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AnlAss und ZielsetZung

Die Stadt Neustadt b. Coburg hat im Jahr 2010 ein In-
tegriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) mit Einzel-
handelskonzept (EHK) erstellen lassen und per Stadt-
ratsbeschluss die Umsetzung der im Stadtumbaugebiet 
enthaltenen Maßnahmen befürwortet.
Wesentliche Impulsprojekte zur Belebung und Attrak-
tivierung der Neustädter Innenstadt sind danach die 
Umgestaltung des Marktplatzes mit Umfeld sowie die 
Weiterentwicklung des Arnoldplatzes.

Für die vorgenannten Bereiche und das zugehörige 
Umfeld, entsprechend der Abgrenzung „Geltungsbe-
reich Rahmenplan“, sollten auf Grundlage der bereits 
gewonnenen Erkenntnisse des ISEK mit EHK sowie 
bereits vorhandener Untersuchungsergebnisse (z.B. 
förmlich festgelegte Sanierungsgebiete, Verkehrs-
konzept u.s.w.), soweit erforderlich, ergänzende und 
aktualisierende oder zusätzliche Erhebungen, Unter-
suchungen und Auswertungen durchgeführt und ein 
Rahmenplan erstellt werden.

Der Rahmenplan sollte so erstellt werden, dass an-
schließend auf dessen Grundlage ein städtebaulicher 

Ideen- und Realisierungswettbewerb für den Bereich 
Marktplatz mit Umfeld vorbereitet werden kann.

Das Rahmenplangebiet umfasst den engeren Bereich 
der Innenstadt von Neustadt b. Coburg. Zentrale Be-
trachtungsräume sind in diesem Zusammenhang die 
wichtigen Stadträume Marktplatz und Arnoldplatz. 
Zudem ist dieser Bereich der Innenstadt durch eine 
besonders hohe bauliche Dichte, insbesondere in 
den Bereichen zwischen Ernststraße und Marktplatz 
gekennzeichnet. Im Bereich der Ernststraße ist eine 
verhältnismäßig hohe Leerstandsquote und ein er-
heblicher Sanierungsstau zu verzeichnen. Wichtige 
Gebäude innerhalb des Rahmenplangebiets sind das 
Rathaus aus dem Jahr 1971 sowie die neugotische Pfarr-
kirche St. Georg.

Im Rahmen der analytischen Betrachtungen wurde der 
Untersuchungsraum erweitert, um aussagekräftigere 
Informationen über Strukturdaten zu erhalten.

Während der Bearbeitung des Rahmenplans Innen-
stadt zeigte sich, dass der Bereich der nördlichen 
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Innenstadt bis zum Bahnhof im Rahmen der Stadt-
entwicklung Neustadts eine besondere Bedeutung zu-
kommt. Einige vorgeschlagene Projekte befinden sich 
innerhalb dieses erweiterten Rahmenplangebiets. Rahmenplan Innenstadt

Untersuchungsraum 

statistik

Rahmenplan Bahnhofs-

viertel

1 Übersicht der plange-

biete
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OrgAnisAtiOn

Die Erstellung des Rahmenplans Innenstadt wurde 
vom Arbeitskreis Innere Stadtentwicklung begleitet. 
Diesem Arbeitskreis gehören folgende Personen an:

 - OB Frank Rebhan,
 - 2. Bgm. Jürgen Petrautzki,
 - 3. Bgm. Martin Stingl,
 - Stadtbaurat Richard Peschel,
 - Stadtrat Ulrich Bieberbach,
 - Stadtrat Peter Soyer,
 - Stadtrat Michael Weyh,
 - Werner Griego (Projektkoordinator),
 - Vinzenz Dilcher (UmbauStadt GbR).

Der Arbeitskreis tagte an folgenden Terminen:
 - 26. Juni 2012,
 - 2. August 2012,
 - 9. Oktober 2012.

Der Bausenat befasste sich an folgenden Terminen mit 
den Inhalten des Rahmenplans:
 - 18. Oktober 2012,
 - 12. Dezember 2012.

Im Rahmen einer Eigentümerversammlung am 
14.11.2012 wurde den Immobilieneigentümern und Ge-
werbetreibenden innerhalb des Rahmenplangebiets in 
Form einer Bürgeranhörung die Möglichkeit gegeben, 
zum Rahmenplan Stellung zu nehmen. Das Protokoll 
der Bürgeranhörung ist diesem Bericht beigefügt.

Der vom Stadtrat in der Sitzung vom 22.10.2012 be-
schlossene Rahmenplanentwurf lag vom 5.11.2012 bis 
zum 16.11.2012 öfentlich aus. Die Träger öffentlicher 
Belange wurden darüber informiert.
Die Stellungnahmen mit den entsprechenden Würdi-
gungen sind diesem Bericht beigefügt.

2
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2 sitzung des arbeitskreises „Innere stadtentwicklung“

3 eigentümerversammlung am 14.11.2012
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AnAlyse

Um sich ein genaues Bild von der Situation in der In-
nenstadt von Neustadt b. Coburg zu machen, wurden 
zahlreiche Analyseschritte durchgeführt. Neben einer 
statistischen Erhebung, die der zahlenmäßigen Erfas-
sung der wichtigsten Strukturdaten diente, wurden 
umfangreiche Begehungen, zahlreiche Experteninter-
views sowie Auswertungen von historischem Bildma-
terial vorgenommen. Wichtige Informationen konnten 
dem vorliegenden Integrierten Stadtentwicklungskon-
zept mit Einzelhandelsentwicklungskonzept sowie 
den zahlreichen Untersuchungen im Rahmen der Sa-
nierungsgebietsplanung entnommen werden.

Ein wichtiger Teil der Grundlagenermittlung war die 
Erfassung aller öffentlichen Stellplätze im Rahmen-
plangebiet. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung der Stadt Neustadt b. Coburg. In Form 
einer Begehung durch Auszubildende der Stadtverwal-
tung konnte annäherungsweise die Anzahl der Stell-
plätze auf privatem Grund ermittelt werden. Ziel war 
es, in einer emotional geführten Diskussion um das 
Stellplatzangebot in Neustadt belastbare Zahlen für 
die Definition von Zielzahlen zu erhalten. Im Kapitel 

Stellplatzanalyse wird das Ergebnis der Erhebung ge-
nauer erläutert.
Um Informationen über Eigentümerinteressen und 
möglichen Beratungsbedarf zu erhalten, wurde eine 
Befragung durchgeführt. Mit einer Rücklaufquote von 
über 40% ist ein ausgesprochen guter Wert erzielt wor-
den. Die hohe Rücklaufquote signalisiert ein großes 
Interesse der Immobilieneigentümer an den Entwick-
lungen in der Innenstadt, von denen nicht zuletzt die 
Wertentwicklung  der privaten Immobilien und damit 
die persönliche wirtschftliche Lage abhängt.
Parallel zur Erstellung des Rahmenplans wurden von 
den  Stadtwerken Neustadt Möglichkeiten erörtert, ge-
fördert durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-
Programm 432) integrierte Quartierskonzepte für die 
energetische Sanierung von Teilräumen des Rahmen-
plangebietes zu erstellen. Ein ebenfalls durch die KfW 
gefördertes Sanierungsmanagement kann in der Folge 
die Planung und Realisierung der in den Konzepten 
vorgesehenen Maßnahmen für 2 Jahre koordinieren.
Durch die Ergebnisse der Eigentümerbefragung liegen 
bereits wichtige Informationen zu Beratungsbedarf 
und Sanierungsabsichten der Eigentümer vor.

3
hIstORIsChe BeZÜGe
stRUKtURdaten
eIGentÜmeRBeFRaGUnG
stellplätZe
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Weniger als 10 % der neustädter wohnen in der Innenstadt.

die stadt neustadt hält in ausreichender Zahl öffentliche stellplätze im Innen-

stadtbereich vor. ein großes defizit besteht dagegen im Bereich der privaten 

stellplätze (100-150).

die Innenstadtbewohner sind verhältnismäßg jung.

die durchschnittliche haushaltsgröße ist gering (1,67).

der ausländeranteil in der Innenstadt ist im Verhältnis zur Gesamtstadt hoch 

(17%).

Über die hälfte der eigentümer hält sanierungsmaßnahmen an der eigenen 

Immobilie für notwendig. 36% der eigentümer haben mittelfristig Beratungsbe-

darf bei der modernisierung ihrer Immobilien.

mittelfristig wollen über 40 eigentümer ihre Immobilie verkaufen.

die objektbezogene leerstandsquote ist hoch (12,5%).

Wichtigste analyseergebnisse
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histOrische beZüge

Wie die Zeichnung vom Marktplatz aus dem Jahr 1909 
zeigt, bot der zentrale Stadtplatz immer Raum für Vi-
sionen. Vielleicht war schon damals der Wunsch nach 
Belebung der Hintergrund für die Darstellung.
Die Form, in der sich der Marktplatz der Stadt Neustadt 
b. Coburg mit seinen enormen Ausmaßen von ca. 100 
m in Ost-West-Richtung und ca. 35 m in Nord-Süd-Rich-
tung heute darstellt, ist auf einen großen Stadtbrand 
im Jahr 1839 zurückzuführen. Erst danach wurde der 
Platz in seiner heutigen Ausdehnung und Geometrie 
angelegt.
Bis in das 20. Jahrhundert hinein war der Marktplatz 
eine große schmucklose Fläche, die allein der Funkti-
on Markt gedient hat. Auf den Bildern um 1900 sieht 
man weder eine Möblierung noch eine Begrünung des 
Platzes. Gegliedert wurde die Fläche ausschließlich 
durch das zentral angelegte Kaiser-Friedrich-Denkmal, 
das jedoch 1941 abgebaut und eingeschmolzen wurde.

Auch der Arnoldplatz ist in seiner heutigen Form erst 
nach einem weiteren großen Brand entstanden.
Am 19. Oktober 1921 brannten zahlreiche Scheunen im 
Bereich des heutigen Arnoldplatzes. Das Bild 7 zeigt 

die Situation nach dem Brand. Neustadt verlor mit 
dem Brand der Scheunen die bislang sichtbare Prä-
gung durch die Landwirtschaft.

Mit dem Bau des neuen Rathauses, das am 11. Septem-
ber 1971 eingeweiht wurde hat sich der Marktplatz in 
seiner Gestalt noch einmal deutlich verändert. Ins-
besondere die Grünfläche zwischen Rathaus und Ge-
orgskirche  musste an die neuen Rahmenbedingungen 
angepasst werden. Der Niveauunterschied zwischen 
Marktplatz und Kirchenvorplatz wurde durch eine 
große Treppenanlage ausgeglichen.  Heute, nach nun-
mehr über 30 Jahren, stellt sich das Rathaus als sanie-
rungsbedürftig dar. Insbesondere im energetischen Be-
reich besteht dringender Handlungsbedarf.

Die Röden steht in der Geschichte Neustadts für Über-
schwemmungskatastrophen wie für gesellschaftliches 
Vergnügen gleichermaßen. Das Bild 8 zeigt die erste 
Kahnfahrt auf der Röden im Jahr 1907. Heute wird der 
Bezug der Stadt zum wichtigen innerstädtischen Frei-
raum der Röden durch die Neugestaltung der Uferbe-
reiche wieder spürbar.
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4 evang.-lutherische pfarrkirche st. Georg

Quelle: stadtarchiv neustadt b. Coburg

5 marktplatz (Fotomontage um 1900)

Quelle: stadtarchiv neustadt b. Coburg

6 marktplatz

Quelle: stadtarchiv neustadt b. Coburg

7 arnoldplatz

Quelle: stadtarchiv neustadt b. Coburg

8 Kahnfahrt auf der Röden 1907

Quelle: stadtarchiv neustadt b. Coburg
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denkmAlschutZ

Das Gebiet des Rahmenplans Innenstadt stellt zum 
überwiegenden Teil ein Ensemble gemäß Art. 1 (3) 
DSchhG dar. Es ist mit folgendem Text in der Denkmal-
liste beschrieben:

“Die im 13. Jh. erstmals erwähnte Stadt, am Westhang 
des Mupperg gelegen, hat infolge von Stadtbränden 
fast vollständig ihre vor dem 19. Jh. entstandenen 
historischen Bauten verloren. Zuletzt vernichtete der 
Stadtbrand von 1839 das gesamte Zentrum um den 
Marktplatz und Pfarrkirche. Der Wiederaufbau, der 
im Januar 1840 durch eine Verordnung samt Bauplan 
der herzoglichen Landesregierung in Coburg geregelt 
wurde, führte, obwohl hier vor allem praktische Be-
stimmungen gegeben wurden, auch in städtebaulicher 
und architektonischer Sicht zu einer heute noch wirk-
samen Lösung. Beim Wiederaufbau wurde der Markt-
platz zu einem nahezu regelmäßigen Rechteck umge-
staltet und der Zugang zur Pfarrkirche freigelegt. Auch 
die umliegenden Straßen wurden regelmäßig und auf 
das Marktplatzzentrum bezogen, so bildet die Kirch-
gasse nunmehr eine Blickschneise zur Pfarrkirche. Die 
Pfarrkirche erhielt nach Entwürfen von Karl Alexander 

von Heideloff eine auf den Marktplatz bezogene neugo-
tische Gestalt. Die Privatbauten wurden nach den „Re-
geln der Baukunst” in klassizierend-biedermeierlicher 
Form aufgebaut, zumeist zweigeschossige Traufseit-
häuser, von Zwerchhäusern mit Dreiecksgiebeln zur 
“Vermeidung ermüdender Einförmígkeit” akzentuiert. 
Außer dem architektonisch gleichartigen aber bereits 
1833 errichteten Schulhaus (Glockenberg 1) entspricht 
die Ausdehnung des Ensembles der Brandstätte, in 
diesem Bereich ist der Charakter des Wiederaufbaus 
im Wesentlichen bewahrt. Als Fremdkörper ist der Rat-
hausneubau vom Ensemble ausgeschlossen“

Die Karte auf der rechten Seite zeigt die unter Ensemb-
leschutz stehenden Bereiche sowie die Baudenkmäler 
im Sinne des Art. 1 (2) DSchG.

9 Übersicht der denkmäler 

in neustadt b. Coburg

einzeldenkmäler

ensembles

einzeldenkmal Friedhof
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[einwOhnerZAhl] Im Untersuchungsraum Statistik 
wohnen 1.498 Personen. Der Anteil der Männer ist ex-
akt genau so groß wie der Anteil der Frauen (je 749).

Die Einwohnerzahl von Neustadt b. Coburg betrug zum 
31.12.2011 15.682 Personen. Damit liegt der Anteil der 
Innenstadtbewohner bei nicht einmal 10%.

[Altersstruktur] Ein Blick auf die Alterstruktur 
der Bewohner des Rahmenplangebiets zeigt, dass es 
sich im Vergleich zur Gesamtstadt, wie auch zum Re-
gierungsbezirk Oberfranken und dem Land Bayern um 
eine verhältnismäßig junge Bewohnerschaft handelt. 
Die Altersgruppe der 18- bis 40-jährigen Personen, die 
sich in der Familiengründungsphase befindet, ist mit 
einem Anteil von 29% an der Gesamtbewohnerschaft 
ausgesprochen hoch. Im Vergleich dazu liegt der Anteil 
der 18- bis 40-jährigen in Bayern bei 27%, in Oberfran-
ken bei 25,1%, im gesamten Stadtgebiet von Neustadt 
bei 23,1 %.

Der Altersdurchschnitt im Rahmenplangebiet ist deut-
lich geringer als in der Gesamtstadt von Neustadt b. 
Coburg.

Die Karte auf der Seite 16 zeigt die Konzentrationen der 
unterschiedlichen Altersgruppen innerhalb des Rah-
menplangebiets. Es zeigt sich, dass ein verhälnismäßig 

strukturdAten

hoher Altersdurchschnitt rund um den Marktplatz be-
steht, während im Bereich des Weidachviertels jüngere 
Bevölkerungsgruppen wohnen.

[Ausländeranteil] Der Anteil der Ausländer, zu de-
nen auch Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft 
gezählt wurden, liegt bei 17%. Im Vergleich zum Land 
Bayern (9,4%) und zum Regierungsbezirk Oberfran-
ken (5,1%) scheint dieser Wert sehr hoch. Vergleicht 
man ihn jedoch mit den Innenstädten anderen Städte 
in Bayern, liegt er im mittleren Bereich. Innerhalb der 
Stadt Neustadt b. Coburg lässt sich eine Konzentration 
ausländischer Bewohner im Innenstadtbereich ablei-
ten. Der Ausländeranteil in der Gesamtstadt liegt bei 
6%.

Innerhalb des Rahmenplangebiets lässt sich eine Kon-
zentration ausländischer Bewohner im Weidachviertel 
erkennen (siehe Karte auf Seite 17).

[familienstand] Die Analyse des Familienstands 
innerhalb des Rahmenplangebiets hat keine signifi-
kanten Ergebnisse gebracht. Hier liegt der Anteil der 
verheirateten, der ledigen, der geschiedenen und der 
verwitweten genau im Durchschnitt, sowohl auf ganz 
Bayern bezogen wie auch auf den Regierungsbezirk 
Oberfranken und die Gesamtstadt.
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Um die Frage zu erörtern, welche Faktoren zu der häu-
figen Negativbewertung der Neustädter Innenstadt 
beitragen, wurde eine Studie der CIMA Stadtmarketing 
GmbH im Auftrag des Landesverbandes des Bayeri-
schen Einzelhandels e.V. unter Mitwirkung des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie aus dem Jahr 2004 herange-
zogen. Im Rahmen der Studie wurde unter anderem 
untersucht, welche Faktoren Innenstädte in Klein- und 
Mittelstädten Bayerns attraktiv machen. Befragungen 
in über 50 Städten haben eine Bewertungsmatrix ent-
stehen lassen, die im Verlauf der Rahmenplanung auf 
Neustadt b. Coburg angewendet wurde.

Im Bezug auf die Stadtgröße liegt Neustadt im mittle-
ren Bereich. Nach der Studie ist eine Innenstadt um 
so attraktiver, je größer die Stadt ist. Unter 10.000 Ein-
wohner wird als besonders negativ für die Attraktivität 
der Innenstadt bewertet, über 20.000 Einwohner als 
besonders positiv.

Eine ausgeprägte historische Bedeutung der Innen-
stadt wirkt sich positiv auf die Attraktivität aus. Gibt es 
kaum oder keine historische Substanz, wird dies nega-
tiv bewertet. Auch in diesem Kriterium wurde Neustadt 
als neutral eingestuft. Einige historische Bauten lassen 
durchaus historische Bezüge erkennen.

Das touristische Potenzial ist ein wichtiges Kriterium 
für die Attraktivität der Innenstadt. Wenn es touristi-
sche Anziehungspunkte in der Innenstadt gibt, wirkt 
sich dies positiv auf die Attraktivität aus. Neustadt 
wurde bei diesem Kriterium negativ eingestuft. Die In-
nenstadt hat kaum touristisches Potenzial.

Die Dimension einer Fußgängerzone spielt eine wichti-
ge Rolle bei der Frage nach deren Attraktivität. Je grö-
ßer eine Fußgängerzone, desto attraktiver ist sie. Die 
Fußgängerzone in Neustadt kann mit ihrer Dimension 
als durchschnittlich eingestuft werden.

Wenn eine Fußgängerzone besonders durch den Ein-
zelhandel geprägt ist, ist seine Attraktivität hoch. Der 
Einzelhandelsbesatz in der Neustädter Fußgängerzone 
wird als durchschnittlich eingestuft.

Je größer die gesamte Verkaufsfläche einer Fußgänger-
zone im Vergleich zu Einzelhandelsbetrieben auf der 
grünen Wiese ist, desto attraktiver ist die Fußgängerzo-
ne. Die Konkurrenz durch die Einrichtungen am Stadt-
rand ist geringer. In Neustadt ist dieses Verhältnis als 
negativ einzustufen. Die Verkaufsfläche der Einrich-
tungen am Stadtrand übersteigt die Verkaufsfläche in 
der Fußgängerzone um mehr als das Doppelte.

In der Innenstadt von Neustadt fehlt ein Magnetbe-
trieb, der Kunden in die Innenstadt zieht. In der Check-
liste wurde dies als negativ vermerkt.

Leerstehende Gewerbeeinheiten gibt es zwar in der 
Neustädter Fußgängerzone, sie prägen aber nicht das 
gesamte Erscheinungsbild. Deshalb wurde dieses Kri-
terium als durchschnittlich bewertet.

Es gibt ausreichend viele Gastronomiebetriebe in der 
Innenstadt von Neustadt, was zu einer positiven Be-
wertung führte.

Die Stadt Neustadt hält im Umkreis von 200 m um die 
Fußgängerzone mehr als 400 öffentliche Stellplätze 
vor. Dies entspricht einem Anteil von ca. 1 Stellplatz je 
40 Einwohner der Gesamtstadt. Zudem sind die Stell-
plätze kostenfrei. Diese beiden Kriterien wirken sich 
besonders positiv aus.

Mit dem ÖPNV ist die Innenstadt von Neustadt gut er-
reichbar, was zu einer positiven Bewertung dieses Kri-
teriums führte.

Ein Besucherleitsystem fehlt in Teilen vollständig. Hier 
könnte mit einem schlüssigen Konzept eine deutliche 
Verbesserung erzielt werden.

Die Fassaden zeigen sich überwiegend in einem mittle-
ren bis guten Zustand. Es gibt wenige Schandflecken, 
so dass hier eine neutrale Bewertung vorgenommen 
wurde.



19analyse

Quelle: Wirtschaftsstandort Innenstadt, Voraussetzungen und erfolgsfaktoren für Fußgängerzonen als standort für den mittelständischen einzel-

handel in Klein- und mittelstädten Bayerns; herausgeber: landesverband des Bayerischen einzelhandels e.V. unter mitwirkung des Bayerischen 

staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und technologie; Bearbeitung: CIma stadtmarketing Gmbh, 2004

Neustadt Checkliste: Stärken und Schwächen der Fußgängerzone

Standortkriterien positiv neutral negativ

Stadtgröße > 20.000 Einw. 20.000 > x < 10.000 Einw. < 10.000 Einw.

Historische Innenstadt überwiegend teilweise Ensemble kaum/keine

Touristisches Potenzial vorhanden vermarktet vorhanden fehlt

Dimension Fußgängerzone gut frequentiert Teile unbelebt Raum wirkt leer

Nutzungen Einzelhandel dominiert Einzelhandel prägend überwiegend andere

Verkaufsfläche vs. „Grüne Wiese“ < 1:1,4 < 1:2 > 1:2

Magnetbetriebe mind. ein zentraler Magnetbe-
trieb

in der Nähe der Fußgängerzone kein Magnetbetrieb

Leerstände keine einige prägend

Gastronomie ausreichend einzelne keine

öffentliche Parkplätze im Umkreis 
von 200 Metern

49:1 70:1 > 70:1

Gebühren > 1h kostenfrei 1h kostenfrei < 1h kostenfrei

ÖPNV zentrale Bushaltestelle an Fuß-
gängerzone

einzelne Linien keine direkte Anbindung

Besucherleitsystem vorhanden ohne Konzept kein Leitsystem

Fassadengestaltung alle renoviert einzelne Schandflecken größtenteils Renovierung nötig

Neustadt b. Coburg

Neustadt b. Coburg

Neustadt b. Coburg

Neustadt b. Coburg

Neustadt b. Coburg

Neustadt b. Coburg

Neustadt b. Coburg

Neustadt b. Coburg

Neustadt b. Coburg

Neustadt b. Coburg

Neustadt b. Coburg

Neustadt b. Coburg

Neustadt b. Coburg
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Ziel einer Befragung der Immobilieneigentümer in-
nerhalb des erweiterten Rahmenplangebiets war es, 
Erkenntnisse über die Einschätzung des Ist-Zustands 
und Zukunftsplanungen zu den jeweiligen Immobilien 
zu gewinnen.

Auf einem zweiseitigen Fragebogen wurden Fragen in 
den Kategorien:
 - Eigentümerabsichten,
 - Ansprüche an die kommunale Planung und
 - Beratungsbedarf gestellt.

Insgesamt 470 Eigentümer wurden angeschrieben und 
gebeten, den Fragebogen auszufüllen. Mit einer Rück-
laufquote von 40% (188 Fragebögen) konnte ein sehr 
guter Wert erzielt werden. Die hohe Rücklaufquote sig-
nalisiert, dass die Immobilieneigentümer aktiv an der 
Entwicklung in der Innenstadt mitwirken wollen.
Da eine Immobilie teilweise mehrere Eigentümer hat, 
konnten mit den 188 abgegebenen Fragebögen wert-
volle Informationen über 171 von 392 Immobilien im 
Rahmenplangebiet gesammelt werden.
Auf der rechts abgebildeten Karte sind die durch die 

eigentümerbefrAgung

Fragebogenaktion erfassten Immobilien rot darge-
stellt. Die räumliche Verteilung auf den gesamten Be-
trachtungsraum bestätigt den repräsentativen Wert der 
Befragung.
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10 Kartierung des Fragebogenrücklaufs
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1  mit Hofgebäuden
8 %
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Sonstiges 22

Mischnutzung
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Praxis 13

62 %

26 %

33 %

15 %

26 %

Wohnen 84

38 %

9  mit Hofgebäuden

41 mit Hofgebäuden

Wohnungsanzahl:  357 von 902 Wohnungen  40 %

Der überwiegende Teil der Wohneinheiten befindet 
sich in Mehrfamilienhäusern (66%). Über die Hälfte 
der Immobilien wird ausschließlich zu Wohnzwecken 
genutzt (62%). Bei den gemischt genutzten Immobilien 
überwiegt neben der Wohnfunktion der Einzelhandel 
(33%). Büronutzung und Praxisräume sind mit je 26% 
ebenfalls eine häufig vorkommende Nutzungsart.

Die durchschnittliche Wohnfläche beträgt 85 qm, was 
einen relativ hohen Wert darstellt. Die durchschnittli-
che Größe der Gewerbeeinheiten beträgt 92 qm.

Die Hälfte der Eigentümer nutzt die Immobilie selbst. 
(50%). 29% nutzen selbst und vermieten einen Teil-
bereich, während 21% der Eigentümer ihre Immobilie 
ausschließlich vermieten.

Über die Hälfte der Eigentümer hält eine Sanierung ih-
rer Immobilien für notwendig (62%). Differenziert man 
die Einschätzung in hohe und mittlere Dringlichkeit, 
so sind immerhin noch 14% der Eigentümer der Auf-

fassung, dass dringend Sanierungsmaßnahmen anste-
hen.

77% der Eigentümer geben an, dass die Immobilie 
vollständig genutzt wird. Bei den restlichen 23% ist zu-
mindest ein teilweiser Leerstand zu verzeichnen. Ins-
gesamt lässt sich daraus keine exakte Leerstandsquote 
ermitteln, geht man jedoch davon aus, dass die teilwei-
se leerstehenden Immobilien zur Hälfte leer stehen, 
ergibt sich bei einem Komplettleerstand von 3 % eine 
objektbezogene Leerstandsquote von 13%, was einen 
relativ hohen Wert darstellt.

Die überwiegende Zahl der Immobilieneigentümer 
geht davon aus, dass die Gebäude in Familienbesitz 
bleiben (88%), nur 3% denken gegenwärtig über einen 
Verkauf nach. 11% würden dies jedoch mittelfristig in 
Erwägung ziehen. Bei 392 Immobilien im Rahmenplan-
gebiet heißt das, dass mittelfristig über 40 Immobilien 
in der Innenstadt den Besitzer wechseln.
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Umsetzung zukunftsfähiger Energieformen

Unterstützungsprogramm zur Aufwertung privater Grundstücke
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Gefragt nach dem Interesse am Anschluss an ein 
Nahwärmenetz haben sich 3% sofort interessiert ge-
zeigt, 24% halten dies mittelfristig für denkbar.

Ein Fragenblock hat sich mit einer möglichen kom-
munalen Hilfestellung bei anstehenden  Veränderun-
gen an der Immobilie beschäftigt. Dabei zeigt sich, 
dass sich die Hälfte der Eigentümer Unterstützung bei 
der Vermietung oder dem Verkauf ihrer Immobilien 
wünscht. Ähnlich sieht es bei der Frage nach Umset-
zungsmöglichkeiten alternativer Energieformen wie 
auch bei der Anwendung eines Unterstützungspro-
gramms zur Aufwertung privater Grundstücke aus.

Nicht unerheblich ist offensichtlich der Beratungs-
bedarf in vielerlei Hinsicht. So geben immerhin 36 % 
der Befragten an, kurz- oder mittelfristig Beratungsbe-
darf bei der Instandsetzung und Modernisierung ihrer 
Immobilien zu haben. Bei insgesamt 392 Immobilien 
entspricht dies immerhin 141 Gebäuden. Bei der Fra-
ge nach Beratung zu Energieeinsparungsmaßnahmen 
liegt der kurz- oder mittelfristige Beratungsbedarf so-
gar bei 42% (165 Immobilien). Beratung zu einem seni-
orengerechten Umbau der Immobilien wird kurz oder 
mittelfristig von 18% der Eigentümer gewünscht.
Verhältnismäßig wenig Beratungsbedarf besteht bei 
einer Neuorganisation der Raumaufteilung wie auch 
im Bereich der Freiflächengestaltung.
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sofort

mittelfristig

Interesse an kommunaler energieversorgung

sofort
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Interesse an energieeinsparungsmaßnahmen

und energieberatung

11 ergebisse der Befragung



26 Rahmenplan neustadt b. Coburg

 
kurzfristig

mittelfristig

nein

2

6

142

3

16

127

Neugestaltung der Freiflächen

kurzfristig

mittelfristig

nein

 

 

kurzfristig

mittelfristig

nein

15

39

96

kein Interesse

mittleres Interesse

Interesse sofort

85

54

8

kurzfristig

mittelfristig

nein

3

23

119

Energieeinsparungsmaßnahmen

Seniorengerechter Umbau

10 %

26 %

64 %

58 %

37 %

5 %

2 %

16 %

82 %

1 %

4 %

95 %

2 %

11 %

87 %

 
kurzfristig

mittelfristig

nein

2

6

142

3

16

127

Neugestaltung der Freiflächen

kurzfristig

mittelfristig

nein

 

 

kurzfristig

mittelfristig

nein

15

39

96

kein Interesse

mittleres Interesse

Interesse sofort

85

54

8

kurzfristig

mittelfristig

nein

3

23

119

Energieeinsparungsmaßnahmen

Seniorengerechter Umbau

10 %

26 %

64 %

58 %

37 %

5 %

2 %

16 %

82 %

1 %

4 %

95 %

2 %

11 %

87 %

 
kurzfristig

mittelfristig

nein

2

6

142

3

16

127

Neugestaltung der Freiflächen

kurzfristig

mittelfristig

nein

 

 

kurzfristig

mittelfristig

nein

15

39

96

kein Interesse

mittleres Interesse

Interesse sofort

85

54

8

kurzfristig

mittelfristig

nein

3

23

119

Energieeinsparungsmaßnahmen

Seniorengerechter Umbau

10 %

26 %

64 %

58 %

37 %

5 %

2 %

16 %

82 %

1 %

4 %

95 %

2 %

11 %

87 %

 
kurzfristig

mittelfristig

nein

2

6

142

3

16

127

Neugestaltung der Freiflächen

kurzfristig

mittelfristig

nein

 

 

kurzfristig

mittelfristig

nein

15

39

96

kein Interesse

mittleres Interesse

Interesse sofort

85

54

8

kurzfristig

mittelfristig

nein

3

23

119

Energieeinsparungsmaßnahmen

Seniorengerechter Umbau

10 %

26 %

64 %

58 %

37 %

5 %

2 %

16 %

82 %

1 %

4 %

95 %

2 %

11 %

87 %

 
kurzfristig

mittelfristig

nein

2

6

142

3

16

127

Neugestaltung der Freiflächen

kurzfristig

mittelfristig

nein

 

 

kurzfristig

mittelfristig

nein

15

39

96

kein Interesse

mittleres Interesse

Interesse sofort

85

54

8

kurzfristig

mittelfristig

nein

3

23

119

Energieeinsparungsmaßnahmen

Seniorengerechter Umbau

10 %

26 %

64 %

58 %

37 %

5 %

2 %

16 %

82 %

1 %

4 %

95 %

2 %

11 %

87 %



27analyse

Beheizt werden die Gebäude im Bereich der Innenstadt 
hauptsächlich mit Gas (85%) oder Öl (10%), andere 
Energieträger spielen nur eine untergeordnete Rolle.

Konkrete Sanierungsplanungen beziehen sich in den 
meisten Fällen auf die energetische Sanierung der 
Gebäudehülle. 34% derjenigen, die eine Sanierung 
geplant haben, möchten gerne die Fassade und die 
Fenster erneuern. Dach und Sanitäranlagen folgen 
mit jeweils 17%. Da sich insbesondere im Bereich der 
energetischen Sanierung ein hoher Beratungsbedarf 
ergeben hat, wurde bereits im laufenden Prozess der 
Rahmenplanung eine Verbindung zu einem Projekt an-
gestrebt, das von den Stadtwerken geplant wird.

Hier geht es um die Erstellung integrierter Quartiers-
konzepte für energetische Sanierungsmaßnahmen 
einschließlich Lösungen für die Wärmeversorgung, 
Energieeinsparung, -speicherung und -gewinnung 
unter besonderer Berücksichtigung städtebaulicher, 
denkmalpflegerischer, baukultureller, wohnungswirt-
schaftlicher und sozialer Belange.

Zudem geht es um die Einstellung eines Sanierungs-
managers, der die Planung sowie die Realisierung der 
in den Konzepten vorgesehenen Maßnahmen begleitet 
und koordiniert. Durch diese Projekt können den Im-
mobilieneigentümern sehr günstige Beratungsleistun-
gen hinsichtlich energetischer Verbesserungen ange-
boten werden.
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Die Frage, ob ausreichend Stellplätze in der Innenstadt 
zur Verfügung stehen, wird häufig sehr kontrovers dis-
kutiert. Es gibt Interessensgruppen wie beispielsweise 
die Einzelhändler, die mehr Parkmöglichkeiten für ihre 
Kunden einfordern, Gegner von übermäßigem Stell-
platzangebot kritisieren den mangelhaften städtebau-
lichen Zusammenhang und damit eine entscheidende 
Störung des Ortsbildes. Neustadt b. Coburg steht in 
dieser Frage nicht alleine. Überall wird um die Anzahl 
der Stellplätze gerungen.

Um die Diskussion zu versachlichen und belastbare 
Zahlen für eine Bewertung der Stellplatzsituation zu 
erhalten, wurden verschiedene Erfassungsmethoden 
des Ist-Zustandes durchgeführt.

Als zumutbare fußläufige Entfernung zum Zielort wer-
den 200 m angesehen. Grenzwertig, aber in Ausnah-
mefällen gerade noch hinnehmbar, sind Entfernungen 
von 300 bis 500 Meter.
Innerhalb von einem Radius von 200 Metern um die 
Neustädter Fußgängerzone befinden sich 410 öffent-
liche Stellplätze. Im Umkreis von bis zu 500 Metern 

stellplAtZAnAlyse

kommen weitere 140 Stellplätze dazu. Dies bedeutet, 
dass insgesamt ca. 550 öffentliche Stellplätze im Um-
kreis von bis zu 500 Metern um die Fußgängerzone zur 
Verfügung stehen.

Vergleicht man diese Zahl mit anderen Städten, so 
kann man sagen, dass Neustadt eine gute Ausstattung 
an öffentlichen Stellplätzen hat.
Kronach hat beispielsweise 150 öffentliche Stellplät-
ze im 200 Meter-Radius um die Innenstadt und 500 
Plätze im Radius bis 500 Meter. Grundlage für die Be-
rechnung des Stellplatzbedarfs war ein Gutachten der 
CIMA Stadtmarketing GmbH für den Landesverband 
des Bayerischen Einzelhandels e.V. unter Mitwirkung 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und Technologie unter dem 
Titel „Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren für Fuß-
gängerzonen als Standort für den mittelständischen 
Einzelhandel in Klein- und Mittelstädten Bayerns“. In 
über 50 Klein- und Mittelstädte Bayerns wurden Ein-
zelhändler mit Innenstadtstandort nach der Zufrieden-
heit mit der Stellplatzsituation befragt. Dabei konnte 
ermittelt werden, dass die Zufriedenheit sehr groß war, 
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12 analyse der vorhan-

denen öffentlichen 

parkplätze in einem 

Radius von 200 m um 

die Fußgängerzone
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wenn die Zahl der Stellplätze, bezogen auf die Zahl der 
Einwohner der Stadt bei ca. 1:50 liegt. Das bedeutet, 
dass ein öffentlicher Stellplatz für 50 Einwohner der 
Stadt zur Verfügung steht. Als besonders negativ wur-
de die Stellplatzsituation beschrieben, wenn die Zahl 
bei über 1: 70 lag.

Auf die Stadt Neustadt bezogen bedeutet dies, dass 
bei ca. 16.000 Einwohnern 320 öffentliche Stellplätze 
zur Verfügung stehen sollten, um den Bedarf abzude-
cken. Bezogen auf einen Radius von 500 Metern um die 
Fußgängerzone stehen in Neustadt ca. 550 öffentliche 

Stellplätze zur Verfügung. Das heißt, in Neustadt b. 
Coburg liegt ein Überschuss von ca. 230 öffentlichen 
Stellplätzen im Bereich der Innenstadt vor.

Um die Frage zu erörtern, ob auch im privaten Bereich 
ausreichend Stellplätze zur Verfügung stehen, wurden 
verschiedene Verfahren zur Erfassung der tatsächlich 
vorhandenen Anzahl privater Stellplätze durchgeführt.

Klingelknopfverfahren

Auszubildende der Stadt Neustadt b. Coburg haben im 
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folgsfaktoren für Fußgängerzonen als standort für den mittelständi-

schen einzelhandel in Klein- und mittelstädten Bayerns; herausgeber: 

landesverband des Bayerischen einzelhandels e.V.; unter mitwirkung 

sogenannten Klingelknopfverfahren Informationen 
zur Anzahl der Wohneinheiten und über die Anzahl 
der privaten Stellplätze gesammelt. Jede Immobilie 
im Bereich des Rahmenplangebiets wurde dabei er-
fasst. Parallel dazu wurde eine Eigentümerbefragung 
durchgeführt. Angeschrieben wurden alle Eigentümer 
einer Immobilie innerhalb des Rahmenplangebiets. Im 
Rahmen der Befragung wurde auch nach der Anzahl 
der Stellplätze auf privatem Grund gefragt. Somit hatte 
man eine zweite Zahl, die Aufschlüsse über die im Rah-
menplan tatsächlich vorhandenen privaten Stellplätze 
geben konnte.

In der Gegenüberstellung auf der Seite 33 werden die 
Ergebnisse der Klingelknopfaktion mit den Ergebnis-
sen der Eigentümerbefragung verglichen.
Innerhalb der Gremien, in denen die vorliegenden Zah-
len diskutiert wurden, wurden die ermittelten Zahlen 
aus der Eigentümerbefragung als realistischer erach-
tet. Daraus ergibt sich: Innerhalb des Rahmenplange-
biets existieren ca. 900 Wohneinheiten. Auf privatem 
Grund befinden sich ca. 630 Stellplätze.

Bei Anwendung des offiziellen Stellplatzschlüssels 
nach Stellplatzsatzung der Stadt Neustadt b. Coburg 

des Bayerischen staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-

kehr und technologie; Bearbeitung: CIma stadtmarketing Gmbh, 

2004
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pro Wohnung mindesdtens ein stellplatz

teilweise gedeckter Bedarf

keine stellplätze für Bewohner

abgelöst

13 ergebnisse der Klingelknopfaktion
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Klingelknopfaktion Eigentümerbefragung

Bestand: Bestand:
WE   1.022 WE   902
Stp.     475 Stp.   630

Bedarf: Bedarf:
Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 2
1.022 x 1,5 = 1.533 1.022 x 1 = 1.022 902 x 1,5 = 1.353 902 x 1 = 902
vorhanden: 475 vorhanden: 475 vorhanden: 630 vorhanden: 630

Defizit: Defizit:
1058 547 723 272

städtischer Überschuss städtischer Überschuss
- 230 - 230 - 230 - 230
davon ca 50
Stellplatzablösung

davon ca 50
Stellplatzablösung

davon ca 50
Stellplatzablösung

davon ca 50
Stellplatzablösung

- 180 - 180 - 180 - 180
878 367 543 92

vorgeschlagener Stellplatzbedarf* (Ziel):  100 - 150

14 Bedarfsermittlung nichtöffentliche stellplätze (nach stellplatzsatzung ohne Berücksichtigung Bestandsschutz Innenstadtbereich)

* ohne Berücksichtigung städtebaufördertechnischer aspekte

würde dies bedeuten, dass für jede Wohnung 1,5 Stell-
plätze zur Verfügung stehen müssten:

 → 900 * 1,5 = 1.350

Es wurde jedoch von allen Gremien als unrealistisch 
angesehen, den Stellplatzschlüssel zu erreichen. Man 
hat sich darauf verständigt, einen verringerten Schlüs-
sel von 1 Stellplatz je Wohneinheit als Zielzahl anzu-
setzen:

 → 900 * 1 = 900

Bei 630 vorhandenen Stellplätzen ergibt sich demnach 
ein Defizit von 270 Stellplätzen auf privatem Grund. Da 
die Stadt im Bereich der öffentlichen Stellplätze einen 
Überschuss von bis zu 230 Stellplätze hat, konnte man 
sich innerhalb der an der Bearbeitung des Rahmen-
plans beteiligten Gremien auf folgende Zielzahl eini-
gen: Es besteht ein Bedarf an 100 bis 150 zusätzlichen 
Stellplätzen im Bereich der Innenstadt.
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parkpalette/parkhaus lindenstraße

2 ebenen: max. 40 stellplätze – Ziel: 0

Die Stadt Neustadt hält mit ca. 410 Stellplätzen im Ra-
dius von 200 Metern um den Marktplatz ausreichend 
Stellplätze auf öffentlichem Grund vor.

Ein Defizit ergibt sich nach eingehender Analyse der 
Stellplatzsituation im Bereich der privaten Stellplätze. 
Hier wurde ein Bedarf von 100 – 150 Stellplätzen ermit-
telt. Um diesen Bedarf zu decken, bieten sich verschie-
dene Optionen.

Grundsätzlich kann man zwischen einer zentralen Lö-
sung, der Errichtung von möglichst vielen Stellplätzen 
an geeigneter Stelle in Form einer Quartiersgarage, oder 
einem dezentralen Konzept mit der Errichtung mehre-
rer kleinerer Stellplatzeinheiten verteilt im Bereich der 
Innenstadt unterscheiden. In den verschiedenen Gre-
mien wurde das dezentrale Konzept favorisiert, da kein 
geeigneter Standort für eine größere Quartiersgarage 
zur Verfügung steht und bei einer derartigen Lösung 
mit erheblichen immissionsrechtlichen Problemen zu 
rechnen ist. Es ist davon auszugehen, dass oberirdisch 
im Bereich der Innenstadt nur ein geschlossenes Park-
haus genehmigungsfähig ist.

Ein weiteres Problem, das sich bei einer zentralen 
Stellplatzanlage stellt, ist die Frage der Bewirtschaf-
tung. Hier müsste die Stadt in die Bewirtschaftung ein-
treten und damit auch im gesamten Stadtgebiet eine 
Parkraumbewirtschaftung einrichten.

Auf nebenstehender Karte sind Optionen aufgezeigt, 
wie der Stellplatzbedarf von 100 – 150 Einheiten lang-
fristig gedeckt werden kann. Dabei wurde den dezent-
ralen Lösungen der Vorzug gegeben.

Die Erstellungskosten von Stellplätzen sind je nach 
Stellplatzart sehr unterschiedlich. Während ein einfa-
cher ebenerdiger Stellplatz im Durchschnitt 2.000 bis 
3.000 Euro in der Erstellung kostet, sind dies bei einem 
Stellplatz in einer Parkpalette 4.000 bis 10.000 Euro, 
bei einem konventionellen Parkhaus 10.000 – 15.000 
Euro und bei einer Tiefgarage 15.000 – 25.000 Euro.

parkpalette/parkhaus arnoldplatz

2 ebenen: max. 100 stellplätze – Ziel: 15

ebenerdige stellplätze ernststraße

1 ebene: max. 30 stellplätze – Ziel: 30

ebenerdige stellplätze ernststraße

1 ebene: max. 20 stellplätze – Ziel: 0

ebenerdige stellplätze Blockinnenhof

1 ebene: max. 10 stellplätze – Ziel: 10

ebenerdige stellplätze Blockinnenhof

1 ebene: max. 10 stellplätze – Ziel: 10

ebenerdige stellplätze Blockinnenhof

1 ebene: max. 10 stellplätze – Ziel: 10

parkpalette/parkhaus ehem. edeka

2 ebenen: max. 150 stellplätze – Ziel: 25-75

max. 370 stellplätze – Ziel: 100-150

16 Bedarfsermittlung nichtöffentliche stellplätze
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Die im ISEK formulierten Zielstellungen für die Ge-
samtstadt lauten:

Allgemeine Zielstellungen (ISEK):

 → Beseitigung der innerstädtischen Brachen
 → Verbesserung der verkehrlichen Hemmnisse
 → (z.B. Kreuzungspunkte Bahnlinie/Straßen)
 → Stärkung der Innenstadt und des Einzelhandels
 → Standortentwicklung, Marketing und Förderung 

der örtlichen Wirtschaftsstruktur
 → Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Raumes in 

der Innenstadt
 → Ausbau der Grün- und Wegeverbindungen
 → Weiterentwicklung der kulturellen, bildungsorien-

tierten und sozialen Infrastruktur
 → Nachhaltige Entwicklung der Wohnverhältnisse, 

insbesondere für ältere Mitbürgerinnen und Mit-
bürger  (z.B. seniorengerechte Wohnformen, Mehr-
generationenhaus)

 → Verbesserte Angebote für Jugendliche 

kOnZept

4
städtBaUlIChes leItKOnZept
RahmenplanGeBIete Und pROJeKte
Rahmenplan Innenstadt

Ziele der Einzelhandelsentwicklung (EHK):

 → Ausbau der verbesserungsbedürftigen Einzelhan-
delsattraktivität

 → Position der Innenstadt als zentralen Versorgungs-
bereich stärken

 → Anziehungskraft der Innenstadt durch Angebot 
und Qualität stärken

 → Sicherung der Nahversorgung im Stadtgebiet
 → Stärkung der Gesamtstadt als Einkaufsziel

Ergänzt werden sollten die allgemeinen Zielstel-
lungen durch folgende Aussage: Die stark verbes-
serte Erreichbarkeit des Oberzentrums Coburg 
muss als Motor für die Stadtentwicklung in Neu-
stadt b. Coburg genutzt werden. Dies gilt insbeson-
dere für die Bemühungen zu einer Kooperation mit 
der Hochschule Coburg.
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erhöhung des Wohnanteils in der Innenstadt

stellplatzangebot qualifizieren

stadträumliche Verbindungen stärken

attraktiver marktplatz, die gute stube von neustadt

Verbesserung des Wohnumfeldes durch Verringerung der dichte

leitsystem verbessern

stärkung des einzelhandels durch Verbesserung der Rahmenbedingungen

Beseitigung der leerstände und Brachflächen

Innovative Wohnformen für alle Generationen

mediathek, eine attraktive öffentliche nutzung in der Innenstadt

verbesserte erreichbarkeit von Coburg nutzen

Zielstellungen für das Rahmenplangebiet Innenstadt
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neustadt bildet

städtebAuliches 
leitkOnZept

Die Abgrenzung des Rahmenplans Innenstadt rückt 
die zentralen Stadträume in den Mittelpunkt der Über-
legungen für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt 
Neustadt b. Coburg.

Jedoch werden erst beim Blick auf die angrenzenden 
Stadträume Potenziale deutlich, die ebenfalls eine po-
sitive Entwicklung der Innenstadt befördern könnten. 
Im Bereich der nördlichen Innenstadt befinden sich 
zahlreiche Zeugnisse der reichen Puppengeschichte 
der Stadt. Außerordentlich wertvolle Industriearchi-
tekturen vom Beginn des 20. Jahrhunderts stehen 
teilweise leer.  Eine Konzentration von Bildungsein-
richtungen im nördlichen Stadtgebiet liegt nahe. Die 
gute Anbindung an das Oberzentrum Coburg mit einer 
Fahrzeit von knapp 15 Minuten mit der Bahn lässt das 
Quartier möglicherweise auch für Studenten aus Co-
burg interessant werden. Der Fahrpreis ist mit dem Se-
mesterticket bereits abgegolten.

Im Rahmen der Hochwasserfreilegung an der Röden 
wurde ein attraktiver Freiraum in unmittelbarer Was-
sernähe hergestellt. Als wichtiges Bindeglied zwischen 
Innenstadt und Bahnhofsviertel kommt diesem Stadt-
raum eine wichtige Funktion zu. Er verbindet sowohl 
stadt- wie auch sozialräumlich. Er ist Bindeglied zwi-
schen Stadtquartieren und Treffpunkt mit Angeboten 
für alle Generationen.

In der Innenstadt wohnen weniger als 10% der Neu-
städter. Kein Wunder, dass die Innenstadt häufig aus-
gestorben wirkt. Erst wenn wieder mehr Menschen 
in der Innenstadt wohnen, wird sich auch der Einzel-
handel wieder verstärkt in der Innenstadt ansiedeln. 
Gerade angesichts des demographischen Wandels mit 
geringer werdenden Bevölkerungszahlen und älter 
werdenden Menschen ist es wichtig, die Stadt kompakt 
zu halten mit kurzen Wegen. Wohnen in der Innenstadt 
muss wieder attraktiv werden.

neustadt verbindet

neustadt lebt
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17 Räumliche schwerpunkte der Rahmenplanung

kultur

bildung

kreativität

grünräume

handel

städtisches wohnen

urbanität
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rAhmenplAngebiete 
und prOjekte

Es wurden Projektskizzen erarbeitet, die impulsgebend 
in verschiedenen Handlungsfeldern wirken können. In 
die Überlegungen zu Handlungsoptionen der Stadt zur 
Aufwertung der Innenstadt war auch das Bahnhofs-
viertel einbezogen. Eine vertiefende Betrachtung des 
Quartiers „Bahnhofsviertel“ sollte jedoch in einem ge-
sondert zu erstellenden Rahmenplan „Bahnhofsvier-
tel“ erfolgen.

Die Projektskizzen können unterschiedlichen Hand-
lungsfeldern und Zielstellungen zugeordnet werden.

Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung zielen auf 
eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für den 
Wohnstandort Innenstadt.

Projekte zur Aufwertung des öffentlichen Raums zie-
hen häufig private Sanierungsmaßnahmen nach sich 
und sind deshalb besonders als Impulsprojekte geeig-
net.

Der Ausbau und die Steigerung der Qualität öffentli-
cher Einrichtungen im Innenstadtbereich wirken sich 
positiv auf die Besucherfrequenz aus.

Innovative Wohnprojekte dienen dem Ziel, den Ateil 
der Innenstadtbewohner von derzeit weniger als 10% 
der Einwohner Neustadts deutlich zu steigern.

Die Erhöhung des Stellplatzangebots im privaten Be-
reich zieht eine Entspannung der Situation im öffentli-
chen Bereich nach sich.

VeRBesseRUnG des WOhnUmFeldes

1 neuordnung Blockinnenhöfe
2 parkplatz ernststraße

aUFWeRtUnG des ÖFFentlIChen RaUmes

3 aufwertung ernststraße
4 aufwertung Bahnhofstraße*
5 aufwertung marienstraße*
6 Beleuchtungskonzept Innenstadt
7 aufwertung marktplatz

ÖFFentlIChe eInRIChtUnGen/
KUltURelle anGeBOte

8 mediathek
9 druckerei patzschke
10 arnold-/hausser-Werk*

InnOVatIVe WOhnKOnZepte

11 hotel am Bahnhof*
12 neUes stadthaus
13 Brunnenstraße 10: Generationenwohnen
14 neuordnung ehem. edeKa
15 neuordnung arnoldplatz

* diese projekte sind teil des Rahmenplans Bahnhofsviertel.
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18 projektstandorte
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7
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10

10

5

4

3

1

2
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abgrenzung Rahmenplangebiet

abgrenzung sanierungsgebiet IV

neuordnung hinterhofsituation

Grundstück mit vorrangigem neuordnungsbedarf

neugestaltung platzflächen

neugestaltung straßenraum

Funktionsänderung

eigentum stadt neustadt

leerstand komplett

abgrenzung sanierungsgebiet I u. Ia

19 Rahmenplan Innenstadt

rAhmenplAn innenstAdt

Der abgestimmte Rahmenplan zeigt eine Übersicht 
über alle Projekte und Zielstellungen für die Teilräume.
Er dient für die nächsten Jahre als Handlungsleitfaden 
für die Umsetzung von zentralen Projekten im Rahmen 
der Stadtentwicklung. Der Rahmenplan zielt darauf, 
eine strategische Neuausrichtung der Innenstadt ein-
zuleiten. In Anbetracht des demographischen Wandels 
und der damit verbundenen gesellschaftlichen Her-
ausforderung, aber auch hinsichtlich ökonomischer 
Faktoren bedarf es einer qualifizierten Auseinander-
setzung mit Strategien und in der kommunalen Praxis 
anwendbaren Instrumenten und Steuerungsmöglich-
keiten, um die Innenentwicklung voranzutreiben. 

Der Rahmenplan stellt ein solches Instrument dar. Ein 
städtebaulicher Rahmenplan ist ein informelles Pla-
nungsinstrument, um Entwicklungspotentiale eines 
Stadtteils auszuloten und Perspektiven für dessen zu-
künftige Nutzung in groben Zügen darzustellen. Er ist 
nicht rechtsverbindlich.
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prOjektdArstellung

5
Rahmenplan Innenstadt
Rahmenplan nÖRdlIChe Innenstadt

Im Folgenden werden Projektskizzen dargestellt, die in 
enger Abstimmung mit dem Arbeitskreis Innere Stadt-
entwicklung erarbeitet wurden. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass es sich insbesondere bei den 
vertieft untersuchten Teilräumen um mögliche Ent-
wurfsvarianten handelt. Konkrete Planungen werden 
sich in der Folge anschließen und die vorgeschlagenen 
Projektskizzen weiterentwickeln. Die anschauliche 
Darstellung mit Visualisierungen wurde gewählt, um 
auch Laien die Möglichkeit zu eröffnen, an der Diskus-
sion um die künftige Gestaltung der zentralen Stadt-
räume Neustadts teilzunehmen. Für einige der vorge-
schlagenen Projekte wird im Vorfeld der Realisierung 
noch in konkurrierenden Verfahren nach den besten 
Lösungen gesucht.

Die Projekte sind unterschiedlichen Handlungsfeldern 
zugeordnet.

Die Vebesserung des Wohnumfeldes zielt ganz allge-
mein auf verbesserte Rahmenbedingungen für das 
Wohnen in der Innenstadt. In diesem Handllungsfeld 
gilt es, das Stellplatzangebot zu qualifizieren, den 

Wohnungen verbesserte Belichtungs- und Belüftungs-
bedingungen zu ermöglichen oder generationenge-
rechte Freiräume in unmittelbarer Wohnungsnähe zu 
erstellen. Diese Aufgaben kann die Stadt nur in enger 
Absprache mit den Immobilieneigentümern durchfüh-
ren.

Die Aufwertung des öffentlichen Raums  zielt neben 
der Erhöhung der Aufenthaltsqualität auch auf die 
Steigerung der Attraktivität für bestimmte Nutzungen 
und damit des Lagewerts der angrenzenden Grundstü-
cke.

Öffentliche Einrichtungen und kulturelle Angebote im 
Bereich der Innenstadt zielen auf eine Attraktivitäts-
steigerung der zentralen Stadträume von deren Mag-
netwirkung unter anderem auch der innerstädtische 
Einzelhandel und die Gastrnomiebetriebe profitieren.

Innovative Wohnkonzepte haben zum Ziel, die Innen-
stadt als Wohnstandort attraktiv zu machen. Dabei 
wird es darauf ankommen, moderne Angebote für alle 
Generationen machen zu können.
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VeRBesseRUnG des
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2 parkplatz
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ÖFFentlIChen
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3 aufwertung
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50-51

4 aufwertung
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Um das Ziel der Steigerung des Wohnanteils in der 
Innenstadt zu erreichen, müssen die Rahmenbdin-
gungen für den Wohnungsbestand verbessert werden. 
Häufig führt in den Innenstädten eine besonders hohe 
Baudichte zu schlechten Belichtungs- und Belüftungs-
situationen. Beim Blick auf den Schwarzplan – dieser 
stellt in Schwarz einzig die Bebauung dar – wird deut-
lich, dass die vier Blöcke zwischen Ernststraße und 
Marktplatz bzw. Steinweg eine sehr hohe Baudichte 
aufweisen. Um die Wohnungen in diesem Bereich at-
traktiver zu machen, ist es dringend erforderlich, für 
bessere Belichtungs- und Belüftungsverhältnisse zu 
sorgen. Andernfalls werden zumindest Teile der Bau-
substanz nicht zu halten sein.

Um die städtebauliche Grunddisposition der Block-
ränder mit ihrer klaren Trennung in öffentliche und 
private Bereiche nicht zu stören, kann nur in den 
Blockinnenbereichen durch Abriss der teilweise sehr 
baufälligen rückwärtigen Gebäudesubstanz Freiraum 
geschaffen werden.

Gegenwärtig stehen schon zahlreiche Gebäude in der 

Ernststraße leer. Einige Eigentümer von Immobilien in 
der Ernststraße zeigen Verkaufsbereitschaft.

In den Gremien wurde diskutiert, inwieweit die Stadt 
Neustadt b. Coburg als Projektentwickler auftreten, 
eine leerstehende Immobilie erwerben, die rückwär-
tigen Gebäudeteile abreißen und das Haupthaus als 
Wohnhaus sanieren sollte. Solch ein Projekt könnte 
Vorbildcharakter für private Vorhaben ähnlicher Art 
haben. In den Gremien stand man einem solchen Pi-
lotprojekt sehr positiv gegenüber.

Das Gebäude Ernststraße 15 ist im Besitz der Stadt 
Neustadt b. Coburg. Aufgrund der schlechten Gebäu-
desubstanz und der städtebaulich unbegründeten 
Schrägstellung in den Straßenraum wird hier ein Ab-
riss vorgeschlagen. Die entstehende Lücke kann durch 
einen Neubau geschlossen werden. Alternativ sollte 
geprüft werden, ob eine Teilfläche zu Stellplätzen aus-
gebaut werden kann.

neuOrdnung 
blOckinnenhöfe

1
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Komplettleerstand

städtisches eigentum

Blockinnenhof

20 schwarzplan der Innenstadt

21 Blick in einen der Innenhöfe

22 markierung der neu zu ordnenden Innenhofbereiche
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Am östlichen Ende der Ernststraße im Bereich der 
Hausnummern 16 und 18 befindet sich eine ungeord-
nete Fläche. Stark sanierungsbedürftige und teilweise 
leerstehende Gebäude bilden einen städtebaulichen 
Missstand. Eine Bebauung der Flächen ist aufgrund 
der hohen Dichte und der geringen Grundstückstiefe 
nicht möglich. Auf der Fläche könnten im Sinne des de-
zentralen Stellplatzkonzepts bis zu 30 Stellplätze ein-
gerichtet werden. Da sich die Flächen in Privatbesitz 
befinden und über die in Rede stehenden Grundstücke 
teilweise die Erschließung von Gebäuden im Steinweg 
erfolgt, ist eine sorgfältige Abstimmung insbesondere 
mit den Grundstückseigentümern notwendig. Als An-
reiz könnte die Stadt den Eigentümern das Angebot 
unterbreiten, Carports im rückwärtigen Grundstücks-
bereich zu errichten.

Bei der Planung muss auf eine gute Einsehbarkeit des 
Straßenraums von ein- und ausfahrenden Autos ge-
achtet werden.

pArkplAtZ ernststrAsse2

23 heutiger Zustand

24 Fassung der parkplätze mit einer natursteinmauer

25 Witterungsschutz für die Fahrzeuge durch eine pergola
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Die Ernststraße stellt in ihrem gegenwärtigen Aus-
bauzustand keinen attraktiven Straßenraum dar. Die 
Straße ist ausschließlich auf ihre Verkehrsfunktion 
beschränkt. Aufenthaltsqualität hat die Ernststraße 
nicht. Fußgängern steht in Teilbereichen nur ein sehr 
schmaler Gehweg zur Verfügung. Im Bereich der Ernst-
straße stehen zahlreiche Gebäude leer und befinden 
sich in schlechtem baulichen Zustand.

Die Stadt Neustadt b. Coburg plant schon länger, die 
Ernststraße nach Vorbild der Heubischer Straße umzu-
gestalten. Die Fahrbahn kann zugunsten von breiteren 
Bürgersteigen auf eine Mindestbreite reduziert werden. 
Bäume könnten den Straßenraum rhythmisieren und 
für eine attraktiven Straßenraum sorgen. Ziel der Maß-
nahme sollte sein, die Adresse „Ernststraße“ attraktiv 
zu machen, sowohl für Wohnnutzungen wie auch für 
gewerbliche Nutzungen. In der Regel reagieren private 
Immobilieneigentümer auf Aufwertungen im öffentli-
chen Raum ebenfalls mit Investitionen.

Aufwertung 
ernststrAsse

3

26 heutiger Zustand

27 mögliche neugestaltung
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Ein Blick auf die Bahnhofstraße am Ende des 19. Jahr-
hunderts zeigt, dass sich der Charakter der Straße 
grundlegend geändert hat. War die Straße damals eine 
inszenierte Anbindung des Bahnhofs an die Innen-
stadt mit Boulevardcharakter, breiten Bürgersteigen 
und beidseitig der Straße angeordneten Bäumen, ist 
die Straße heute reinen Verkehrszwecken überlassen.
Ziel der weiteren Entwicklung des Bahnhofsviertels 
sollte es sein, die Bahnhofstraße wieder zu einer at-
traktiven Adresse aufzuwerten. 
Bei den Überlegungen zur Neugestaltung der Bahn-
hofstraße ist zu beachten, dass die Straße gegenwär-

Aufwertung
bAhnhOfstrAsse

4

tig stark durch den Lieferverkehr zu der im Bahnhof-
sumfeld angesiedelten Spedition belastet ist. Hier gilt 
es nach Optionen für eine andere Verkehrsführung zu 
suchen.
Im Rahmen der Wandlung des Bahnhofsviertels zu 
einem attraktiven Stadtquartier mit zahlreichen Bil-
dungseinrichtungen spielt die Aufwertung der zentra-
len öffentlichen Räume eine entscheidende Rolle.

28 die Bahnhofstraße um 1890

Quelle: stadtarchiv neustadt b. Coburg

29 die Bahnhofstraße heute
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Parallel zur Bahnhofstraße führt die Marienstraße aus 
der Innenstadt in das Bahnhofsviertel. Über die Ach-
se Marktplatz – Arnolplatz – Marienstraße kann eine 
Verbindung vom Bahnhof in die Innenstadt aufgebaut 
werden. Durch die erhöhte Position ist die Georgskir-
che bereits vom oberen Ende der Marienstraße sicht-
bar. Sie verbindet die Stadträume damit auch visuell. 
Die Marienstraße ist größtenteils bereits attraktiv aus-
gebaut. Hier sollten nur noch punktuell Maßnahmen 
zur Aufwertung vorgenommen werden. Der Übergang 
aus der Marienstraße in Richtung Arnoldplatz ist ge-
genwärtig schwer einsehbar. Daher sollte das Umfeld 

Aufwertung
mArienstrAsse

5

des Anwesens Arnoldplatz 5 durchlässiger gestaltet 
werden. Der obere Endpunkt der Marienstraße und 
damit der Umlenkpunkt in Richtung Bahnhof könnte 
markanter gestaltet sein. Generell wäre zu überlegen, 
ob die Begrünung der Ostseite der Straße mit Bäumen 
bis zur Lindenstraße fortgestzt werden sollte.

30 Blick in Richtung Innenstadt

31 Blick in Richtung Bahnhof
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Im Mai 2012 hat unter großem Zuspruch der Bevölke-
rung ein von der Hochschule Coburg durchgeführtes 
Projekt zur temporären Beleuchtung des Neustädter 
Marktplatzes stattgefunden. An zehn Abenden wurde 
der von den meisten Bürgern nach Einbruch der Dun-
kelheit als wenig attraktiv empfundene Marktplatz 
lichttechnisch inszeniert. Die Lichtinstallationen der 
Hochschule Coburg sollte neue Denkanstöße und An-
regungen für die Realisierung eines passenden, nach-
haltigen Beleuchtungskonzeptes geben. Das Event war 
bewusst eine Inszenierung des Stadtraums um den 
Marktplatz. Ein künftiges Beleuchtungskonzept der In-
nenstadt sollte mit weniger und gezielten Maßnahmen 
zur Illumination von wichtigen Bauteilen und Raum-
sequenzen auskommen. Der nächste Schritt bei der 
Umsetzung einer neuen Beleuchtung im Bereich des 
Marktplatzes wäre in jedem Fall die Erarbeitung eines 
qualifizierten Beleuchtungskonzepts.

beleuchtungskOnZept innenstAdt6

32 neustadt im licht, mai 2012

33 neustadt im licht, mai 2012
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Aufwertung
mArktplAtZ

7

Der Neustadter Marktplatz mit seiner für die Stadtgrö-
ße erheblichen Ausdehnung von ca. 35 x 100 Meter 
wird von den Bürgern als wenig attraktiv empfunden. 
Die große Fläche wirkt in Teilen wie ausgestorben.
Die Analyse hat ergeben, dass der Innenstadt von 
Neustadt attraktive Anziehungspunkte als Magneten 
fehlen. Der Ausbau der Bücherei zu einer modernen 
Mediathek, möglicherweise mit einem kleinen gastro-
nomischen Angebot, könnte ein Projekt sein, mit dem 
die Stadt einen attraktiven Anziehungspunkt erreicht.

Handlungsdruck bei der Neugestaltung des Marktplat-
zes entsteht durch eine Problematik von sich lösendem 
Pflastermaterial. Reparaturarbeiten werden derzeit mit 
Asphalt ausgeführt. Durch die sich lösenden Steine be-
steht in Teilbereichen Sturzgefahr.
Der Vorschlag zur Neuordnung der Flächen im Markt-
platzbereich sieht vor, den Marktplatz in zwei Teilräu-
me zu gliedern, ohne dabei die großzügige Wirkung des 
Platzes aufzugeben. Der Bereich um das Rathaus bleibt 
eine offene Fläche für vielfältige Veranstaltungen, mit 
uneingeschränkter Sicht auf die Kirche. Die aufwändi-
gen Stufenanlagen werden teilweise zugunsten einer 

der Mediathek zugeordneten Freifläche zurückgebaut. 
Die Grünfläche zwischen Kirche und Marktplatz wird 
neu gestaltet. In den Gremien war man sich einig, 
dass ein Wasserlauf zur Attraktivitätssteigerung des 
gesamten Marktplatzes beitragen wird. Vorgesehen ist 
ein Wasserlauf mit Spielmöglichkeiten für Kinder im 
Bereich des Glockenbergs, der auf dem Marktplatz in 
Form eines abschaltbaren, bodengleichen Brunnens 
mit Düsen endet. 

Der östliche Teilbereich des Marktplatzes wird gegen-
wärtig durch parkende Autos belegt. Man war sich 
einig, dass auf dem Marktplatz auch zukünftig Stel-
leplätze vorhanden sein sollten. Die Situation ließe 
sich aber durch eine andere Anordnung der Stellplätze 
verbessern und zudem durch die Einordnung von Bäu-
men zur Gliederung der Platzfläche beitragen.

Um die Einzelhandelsnutzungen in den Erdgeschos-
sen zu stärken, wird vorgeschlagen, die Laufzone vor 
den Geschäften großzügiger zu gestalten. Zudem sol-
len moderne Stadtmöbel und ein neues Beleuchtungs-
konzept frischen Wind in Neustadts Mitte bringen. 

34 pfarrkirche sankt Georg

Quelle: stadtarchiv neu-

stadt b. Coburg

35 Umgestaltung des 

marktplatzes
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36 marktplatz heute

37 Rathausumfeld heute
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38 mögliche neugestaltung

39 mögliche neugestaltung
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mediAthek

Die Bibliothek der Stadt Neustadt b. Coburg ist gegen-
wärtig auf einer Fläche von ca. 200 qm im Erdgeschoss 
des Rathauses untergebracht. Im Jahr 2010 (Stand 
31.12.2010) hatte sie einen Bestand von 24.350 Medie-
neinheiten. Bei der Neustädter Bevölkerung ist die Bi-
bliothek sehr beliebt. Sie hat neben ihrer kulturellen 
auch eine soziale Funktion. Sie ist Treffpunkt aller Ge-
nerationen. Die zur Verfügung stehende Fläche reicht 
bei weitem nicht mehr aus. Es besteht ein erheblicher 
Platzmangel, der die Vorhaltung eines adäquaten, zeit-
gemäßen Medienangebots äußerst schwierig macht. 
Die ebenfalls aus der Raumknappheit resultierenden 

mangelnden Aufenthaltsmöglichkeiten in der Stadt-
bücherei Neustadt sind ein weiteres Hindernis bei der 
Umsetzung konzeptioneller Ziele.
Aus Sicht der Bayerischen Staatsbibliothek, Landes-
fachstelle Außenstelle Nürnberg sollte die Bibliothek 
auf mindestens 400 qm erweitert werden. Zusätzlich 
soll ein Veranstaltungsraum mit einer Größe von 60 – 
80 qm entstehen. Die Landesfachstelle ist bereit, die 
Realisierung des Projekts in Bezug auf Einrichtung 
(Möblierung) und Bibliothekstechnik im Rahmen der 
gegebenen Möglichkeiten durch eine nachhaltige fi-
nanzielle Förderung zu unterstützen.

8

9

40 Variante a: 670 m² BGF (m 1:500)
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Der Bestand von fast 25.000 Medien sieht nach gülti-
gen Bibliotheksstandards eine Fläche von über 600 
qm, der Zielbestand von 2 Medieneinheiten pro Ein-
wohner (ca. 32.000) sieht eine Fläche von 900 qm vor.
In Varianten wurde untersucht, wie eine Flächener-
weiterung der Bibliothek im Erdgeschoss des Rathau-
ses praktikabel umsetzbar ist. Die gegenwärtig eben-
falls im Erdgeschoss des Rathauses untergbrachte 
Verwaltung müsste zu diesem Zweck verlagert werden. 
Denkbar wäre die Nutzung des ehemaligen Amtshofs 
oder einer Immobilie in der Ernststraße.
Unter Beibehaltung des architektonisch wertvollen 
und ursprünglichen Rückversatz der Fassade ist eine 
Fläche von 670 m2 realisierbar. Bei einer Verschiebung 
der Fassade an die Außenkante des Gebäudes lässt 
sich eine Bruttogeschossfläche von 810 qm realisieren.
Im Zuge der Einrichtung einer Mediathek sollte auch 
der Bürgerservice ansprechender gestaltet werden. 
Ziel sollte sein, Aufenthaltsbereiche der Mediathek mit 
Wartebereichen des Bürgerservice zu verbinden.
Da das Rathaus sanierungsbedürftig ist, sollte den Ein-
zelmaßnahmen ein grundlegendes Sanierungskonzept 
des gesamten Rathauses zu Grunde liegen.

1 lesecafé

41 zukünftiger lesehof der stadtbibliothek

42 Variante B: 670 m² BGF (m 1:500) 43 Variante C: 810 m² BGF (m 1:500)
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druckerei pAtZschke9

In einem Nutzungskonzept mit Kostenermittlung der 
GVS Grundstücksverwertungs-Gesellschaft mbH, Son-
neberg und des Architekturbüro Bieberbach aus Neu-
stadt aus dem Jahr 2012 wird für das Gebäude Bahn-
hofstraße 22 grundsätzlich bescheinigt, dass es für die 
Stadt Neustadt sinnvoll ist, eine Investition von ca. 1,5 
Mio. Euro vorzunehmen. Das Konzept betrachtet da-
bei ausschließlich das Gebäude und hat ausdrücklich 
nicht die städtebauliche Dimension des Projekts im 
Blick.

Die sinnvolle Investition in das Projekt begründet sich 
auch aus der resultierenden möglichen Impulswirkung 
für einen gesamten Stadtteil. Das Quartier südlich des 
Bahnhofs ist geprägt durch einzeln stehende Bau-
körper aus der Gründerzeit. Im unmittelbaren Bahn-
hofsumfeld befinden sich außerdem größtenteils leer 
stehende Industriearchitekturen vom Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Das gesamte Quartier war geprägt durch 
die Puppenherstellung. Um dem gesamten Quartier 
und insbesondere den großen Industriegebäuden eine 
neue  inhaltliche Ausrichtung zu verleihen, wurde un-
ter dem Motto „Neustadt bildet“ ein Leitgedanke for-

muliert. Durch die Nähe zu Coburg mit seiner Fakultät 
für Design zielt der Gedanke auch auf die Möglichkeit 
ab, Angebote für Studenten zu unterbreiten. Dabei 
kann es sich um Wohnungen oder um Atelierräume 
handeln.

Das Projekt kultur.werk.stadt in der ehemaligen Dru-
ckerei Patzschke eignet sich hervorragend als Im-
pulsprojekt für diese strategische Konzeption. In fi-
nanziell überschaubarem Rahmen kann hier ein erster 
Baustein für das Kreativquartier entstehen. Das Raum-
programm für das Gebäude wurde in der vorliegenden 
Variante dem Nutzungskonzept entnommen.

Aus städtebaulicher Sicht sollte die Zugangssituation 
zum Gebäude verbessert werden. Da die Villa ihren 
Eingang auf der Nordseite hat, ist er gegenwärtig we-
nig repräsentativ. Es wird vorgeschlagen, das Haus 
Feldstraße 2 abzureißen und die frei werdende Fläche 
zu einer großzügigen Eingangsituation mit kleinem 
Vorplatz umzugestalten. Die Zufahrtmöglichkeit aus 
der Feldstraße sollte man aufrecht erhalten. Es ist je-
doch davon abzuraten, im Hof des Anwesens intensive 
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Vorgesehene nutzungen in der ehe-

maligen druckerei patzschke

Verwaltung, schulungsräume, mehrzweckraum

Galerie: ausstellungen, Café, sanitäranlagen, 
nebenräume

Künstlerwerkstatt

archiv städtische Kunst- und druckwerke

Wohnnutzung in den Obergeschossen der Villa

Nutzungen zu etablieren. Es ist mit Konflikten mit der 
umliegenden Wohnbebauung zu rechnen. Die gegen-
wärtig im Hof befindlichen Garagen sollten abgerissen 
werden. Die Fläche sollte so gestaltet werden, dass sie 
multifunktional nutzbar ist.

44 mögliche neugestaltung der Vorplatz- und Zugangssituation 

zur kultur.werk.stadt
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45 Grundriss Variante B

eindeutige Zugangs-
situation
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ArnOld-/
hAusser-werk

10

Das ehemalige Arnold-/Hausserwerk stellt ein wertvol-
les Zeugnis der Industriearchitektur vom Anfang des 
20. Jahrhunderts dar. Durch seine Größe wird deut-
lich, wie stark der wirtschaftliche Aufschwung Neu-
stadts seit Ende des 19. Jahrhunderts von der äußerst 
positiven Entwicklung der Spielzeugindustrie geprägt 
war. Heute steht der größte Teil des noch vorhandenen 
Werks leer. Dies ist umso bedauerlicher, als das Gebäu-
de vom Bahnhof kommend die Visitenkarte der Stadt 
ist. Es gilt, gemeinsam mit der Eigentümerin ein Nut-
zungskonzept für das Gebäude zu entwickeln. Eventu-
ell kann auch hier eine teilweise Nutzung durch Stu-

denten der Hochschule Coburg in Frage kommen. Dies 
gilt es mit den Verantwortlichen der Hochschule zu 
diskutieren. In jedem Fall sollte die wertvolle Architek-
tur mit einer passenden Nutzung gefüllt werden und 
auch eine wichtige Rolle im Rahmen der touristischen 
Vermarktung des Puppenstadtweges spielen.

46 Blickbeziehung zur Innenstadt

47 Visitenkarte der stadt
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Das ehemalige Hotel am Bahnhof steht bereits seit 
mehreren Jahren leer. Unmittelbar neben der ehemali-
gen Druckerei Patzschke gelegen könnte es im Rahmen 
der Neuausrichtung des Bahnhofsviertels eine neue 
Nutzung erhalten. Die Gebäudestruktur eines ehema-
ligen Hotels mit vielen kleinen Wohneinheiten legt die 
Nutzung als Wohnhaus für Studenten nahe. Gegenwär-
tig ist der Wohnungsmarkt für Studenten in Coburg 
sehr angespannt. Dies könnte für Neustadt eine Ge-
legenheit sein, von der Nähe zu Coburg zu profitieren 
und im Sinne der Entwicklung eines Kreativquartiers 
Studenten im Bahnhofsumfeld Wohnmöglichkeiten 

hOtel Am bAhnhOf11

anzubieten. In unmittelbarer Bahnhofsnähe und mit 
einer Fahrzeit von 15 Minuten zum Hauptbahnhof in 
Coburg ist es sicher eine attraktive Möglichkeit.

Da sich das architektonisch wertvolle Objekt in Privat-
besitz befindet, kann die Stadt hier nicht als Projekt-
entwickler auftreten. Es gilt, zunächst Abstimmungen 
mit dem Eigentümer und eventuell mit dem Studenten-
werk in Coburg aufzunehmen.

48 ansicht Bahnhofstraße

49 ansicht Feldstraße
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Eine Strategie zur Attraktivierung des innerstädtischen 
Wohnens stellt das Projekt NEUes STADThaus dar. In 
Neustadt werden trotz rückläufiger Einwohnerzah-
len pro Jahr bis zu zehn Gebäude neu errichtet. Meist 
sind dies Einfamilienhäuser in den Neubaugebieten 
am Stadtrand. Ziel der Strategie ist es, die Neubautä-
tigkeit in die Innenstadt zu lenken. Um das Bauen in 
der Innenstadt attraktiv zu machen, müssen bestimm-
te Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehört, dass den 
Bauinteressenten keine unerwarteten Kosten ereilen 
dürfen. So muss das zu bebauende Grundstück frei von 
möglichen Kontaminationen sein. Der Grundstücks-
preis muss günstig sein.

Die Strategie sieht vor, dass die Stadt Neustadt als Pro-
jektentwickler auftritt. Sie kauft zum Abriss vorgese-
hene Gebäude, veranlasst die Beräumung des Grund-
stücks, prüft die Altlastenproblematik und verkauft 
das dann zur Bebauung vorbereitetete Grundstück an 
Bauwillige. Die Strategie lässt sich auch auf zu sanie-
rende Gebäude anwenden. Die Stadt erwirbt sanie-
rungsbedürftige Gebäude, nimmt Notsicherungsmaß-
nahmen vor, bereinigt das Grundstück von störenden 

neues stAdthAus12

Nebengebäuden und bietet das Objekt anschließend 
Kaufinteressenten an. Durch die Strategie sollen insbe-
sondere Familien angesprochen werden, die sich mit 
dem Gedanken tragen Wohneigentum zu bilden. Ein 
solches Projekt bedarf einer guten, flankierenden Wer-
bestrategie für das Projekt, um es in der Bevölkerung 
bekannt zu machen.

Zur Finanzierung solcher Projekte hat sich andernorts 
die Einrichtung eines Liegenschaftsfonds bewährt. Ob 
dies in Neustadt ebenfalls Sinn macht, wäre zu prüfen.
Geeignete Pilotprojekte könnten sich in der Brunnen-
straße 6 oder in der Ernststraße 15 umsetzen lassen.
Im Falle der Brunnenstraße 6 geht es um den Erwerb 
einer abrissreifen Immobilie. Nach Abbruch des Ge-
bäudes kann das Grundstück in unmittelbarer Nähe 
zum Marktplatz an Bauwillige zu günstigen Konditio-
nen veräußert werden. Grafisch aufbereitete Szenarien 
von möglichen Bebauungen des Grundstücks erhöhen 
die Aufmerksamkeit der Bürger.
Das Objekt Ernststraße 15 ist ein Sanieruungsfall. Die 
gegenwärtig leerstehende Immobilie könnte nach Er-
werb durch die Stadt von der rückwärtigen Bebauung 
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Komplettleerstand

befreit werden und somit deutlich verbesserte Belich-
tungs- und Belüftungsmöglichkeiten erhalten. Da das 
Erdgeschoss des Hauses etwas angehoben ist, kann in 
allen Geschossen eine Wohnnutzung angeboten wer-
den. Im rückwärtigen Grundstücksteil können ein klei-
ner Gartenhof sowie Stellplätze eingefügt werden.

50 ernststraße 15

51 ernststraße 10

52 möglicher neubau Brunnenstraße 6

53 Kartierung leerstehender Gebäude in der Innenstadt Komplettleerstand
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Am östlichen Ende der Brunnenstraße befindet sich 
ein Grundstück, das eine innerstädtische Nachverdich-
tung ermöglichen würde. Ein erhaltenswertes, in der 
Substanz jedoch stark sanierungsbedürftiges Gebäude 
kann im östlichen Grundstücksteil durch einen Anbau 
ergänzt und zu einer attraktiven seniorengerechten 
Wohnmöglichkeit ausgebaut werden. Sollte sich bei 
genauerer Untersuchung die Substanz des Bestands-
gebäudes als abbruchreif erweisen, kann das Projekt 
auch in Form eines kompletten Neubaus umgesetzt 
werden. Voraussetzung für die Realisierung ist der Er-
werb eines bislang nicht in städtischem Besitz befind-

brunnenstrAsse 10:
generAtiOnen-
wOhnen

13

54 anbau an Bestandsgebäude

55 lageplan Variante Komplettneubau

56 lageplan Variante Bestand + neubau

lichen Grundstücksteils. Die notwendigen Stellplätze 
müssten im westlichen Grundstücksteil nachgewiesen 
werden.
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Das in Privatbesitz befindliche Grundstück des ehema-
ligen EDEKA-Marktes stellt im Bereich der Neustädter 
Innenstadt die größte zusammenhängende Fläche dar, 
die gegenwärtig überwiegend ungenutzt ist. Dadurch 
stellt sie ein besonders großes Potenzial im Rahmen 
der Innenstadtentwicklung dar. In Abstimmung mit 
dem Grundstückseigentümer kann hier nach Nutzun-
gen gesucht werden, die für eine positive Entwicklung 
der Innenstadt sorgen.

Ein großes Defizit besteht nach eingehender Analyse 

im Bereich der privaten Stellplätze. 100 – 150 Stell-
plätze sollten zusätzlich errichtet werden. Auf dem 
ehemaligen EDEKA-Grundstück könnten bis zu 100 
Stellplätze errichtet werden. Da sich das Grundstück 
jedoch im Innenbereich eines Blockes befindet, wird 
eine solche Lösung zu erheblichen Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung führen. Immissionsrechtliche Fra-
gestellungen müssten geklärt werden. Alternativ zur 
Stellplatzerrichtung könnten vier bis fünf Reihenhäu-
ser und ergänzend bis zu 30 Stellplätze im südlichen 
Teil des Grundstücks errichtet werden. Alternativ zu 

neuOrdnung ehem. 
edekA

14
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den Reihenhäusern könnten auch Geschosswohnun-
gen errichtet werden. Die wünschenswerte, von vielen 
Fachleuten aber als unrealistisch angesehene Variante 
der gewerblichen Nutzung durch einen Nahrungsmit-
telmarkt wurde nicht vertiefend untersucht. Da die 
Nutzung jedoch bislang bestand, würde einer erneuten 
Nutzung in dieser Form nichts entgegen stehen.

Das Projekt muss auf seine Realisierbarkeit hin über-
prüft und eng mit dem Grundstückseigentümer abge-
stimmt werden.

57 Reihenhäuser am anger

58 lageplan Variante parkplatz (100 stellplätze)

59 lageplan Variante Reihenhäuser Ost-West

60 lageplan Variante Reihenhäuser nord-süd
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ArnOldplAtZ15

Ein Bild vom Anfang des 20. Jahrhunderts zeigt den 
heutigen Arnoldplatz als große leere Fläche, die durch 
einen großen Stadtbrand entstanden war. Stadträum-
lich gesehen hat das tragische Ereignis zu einer sehr 
großzügigen Zugangssituation in die Innenstadt von 
der Röden aus geführt. Heute führt die Lindenstraße 
an der Stadt vorbei, ohne signifikanten räumlichen 
Hinweis auf die hinter der südlichen Bebauung befind-
liche Innenstadt. Insbesondere das Gebäude Arnold-
platz 5 verstellt gegenwärtig regelrecht die Zugangssi-
tuation zum Arnoldplatz und damit in die Innenstadt. 
Das unmittelbare Umfeld um das Gebäude wirkt dun-
kel und wenig attraktiv.
Langfristiges Ziel auch im Sinne der eingangs erläuter-
ten Verbindung der Stadträume Innenstadt und Bahn-
hofsquartier über den attraktiven, neu gestalteten 
Uferbereich an der Röden sollte sein, die Freiräume 
um das Anwesen Arnoldplatz 5 aufzuwerten und die 
Durchlässigkeit zu erhöhen.

Durch den Bau von zahlreichen Parkplätzen ist der 
städtebauliche Zusammenhang im Bereich des ehe-
maligen Weidachviertels verloren gegangen. Die Park-

flächen verursachen große Lücken in der ansonsten 
dichten Baustruktur der Neustädter Innenstadt. Eine 
gegenwärtig ebenfalls als Parkplatz für ca. 55 PKW ge-
nutzte, unbefestigte Fläche am östlichen Rand des Ar-
noldplatzes lässt die Platzfläche ausufern. Es fehlt eine 
räumliche Fassung des Platzes.

Um den Wohnanteil in der Innenstadt zu erhöhen, 
wird vorgeschlagen, auf der Brachfläche eine an den 
Kontext angepasste kleinteilige Bebauung für Wohn-
funktionen zu errichten. Vier Baukörper, von denen 
einer die aufgrund erheblicher Mängel in der Bausub-
stanz abzubrechende Weidachklause ersetzt, grup-
pieren sich um einen zentralen Freiraum. Es ergeben 
sich Zwischenräume, die ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen baulicher Dichte und Freiräumen entstehen 
lassen. Im Bereich des Arnolplatzes steht ca. 50 cm un-
ter Platzniveau Fels an. Tiefgaragen sind aus diesem 
Grund voraussichtlich teuer.
Die westlichen Baukörper, unmittelbar am Arnold-
platz, bilden die räumliche Fassung des Arnoldplatzes 
und können im Erdgeschoss gewerbliche Nutzungen 
oder einen sozialen Treffpunkt integrieren.

61 Wasserspiel

62 dichte Bepflanzung

63 Grünfläche hinter ar-

noldplatz 5

64 lageplan
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65 eine Realisierung in Bauabschnitten ist möglich: 1. Bauabschnitt mit parkplatz

arnoldplatz

mühlgraben

Weid
ach

str
aß

e albertst
raße



77projektdarstellung

neUBaU WeIdaChstRasse

arnoldplatz

mühlgraben

Weid
ach

str
aß

e albertst
raße

12 stellplätze

8 stellplätze

eG: parkplätze + abstellräume + Generationentreff 1.+2. OG max. 4 - 6 We 4 stellplätze im haus

neUBaU WeIdaChKlaUse eG: parkplätze + abstellräume 1.+2. OG max. 4 - 6 We 6 stellplätze im haus

neUBaU mÜhlGRaBen eG: parkplätze + abstellräume 1.+2. OG max. 4 - 6 We 8 stellplätze im haus

neUBaU aRnOldplatZ eG: 1 - 2 Gewerbeeinheiten 1.+2. OG max. 4 - 6 We 0 stellplätze im haus

neUBaU InsGesamt 1 - 2 Gewerbeeinheiten + Generationentreff 1.+2. OG max. 16 - 24 We 40 stellplätze

66 erdgeschossplan der neubebauung am arnoldplatz (1. und 2. Bauabschnitt)
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67 arnoldplatz heute

68 ungeordnete Fläche am arnoldplatz
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69 mögliche bebauung

70 mögliche Bebauung mit Wohnhof
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Verstetigung

Üblicherweise wird nach Erstellung eines Integrier-
ten Stadtentwicklungskonzepts zur Umsetzung der 
Projektansätze ein professionelles Stadtumbauma-
nagement eingesetzt. In Falle von Neustadt b. Coburg 
bedurfte es nach der Erstellung des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzepts noch einer Konkretisierung der 
Projektansätze, um im nächsten Schritt die Umsetzung 
von Einzelmaßnahmen in Angriff zu nehmen. Mit dem 
nun vorliegenden Rahmenplan Innenstadt liegt ein 
mit Politik, Bürgern und Fachstellen abgestimmtes 
umsetzungsorientiertes Konzept zur Aufwertung der 
Innenstadt von Neustadt b. Coburg vor. Dieser Hand-
lungsleitfaden sollte nun die Arbeitsgrundlage für ein 
einzustellendes Stadtumbaumanagement sein. Eine 
Projektbegleitung in dieser Form ist grundsätzlich 
durch die Städtebauförderung förderfähig.

Im Rahmen der Erarbeitung des Rahmenplans hat sich 
die Abstimmung von Projektansätzen in verschiede-
nen Gremien bewährt. Der Arbeitskreis Innenstadt als 
Korrektiv für die Arbeit des Stadtumbaumanagements 
sollte unbedingt weitergeführt werden. Eine öffentlich-
keitswirksame Berichterstattung über die Vorhaben 

der Stadt bildet die Grundlage für eine erfolgreiche 
Bürgerbeteiligung. 

Die Arbeit des Stadtumbaumanagements lässt sich am 
besten mit initiierender Projektentwicklung beschrei-
ben. Sehr umsetzungsorientiert wird nach vorher ab-
gestimmter Prioritätenliste auf vielfältige Weise der 
Fortgang von den im Rahmenplan beschriebenen Pro-
jektskizzen vorangetrieben. Dabei kann es sich um die 
Organisation von Architektenwettbewerben handeln, 
um die Moderation von Eigentümerinteressen oder um 
vertiefende Projektstudien zu Einzelmaßnahmen. Das 
Stadtumbaumanagement sollte sehr schnell eingesetzt 
werden, damit der Diskussionsprozess um eine positi-
ve Entwicklung der Innenstadt von Neustadt b. Coburg 
nicht abbricht.

6
stadtUmBaUmanGemnent
aUsBlICK
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prOjekt weiteres VOrgehen

AKTEUR STADT

Druckerei Patzschke Vorbereitung und Durchführung Wettbewerb, Planung Realisierung

Beleuchtungskonzept 
Innenstadt

Fortschreibung Beleuchtungskonzept als Grundlage für 
weitere Planungen

Marktplatz Vorbereitung Wettbewerb mit Bürgerbeteiligung, Förder-
mittelakquise

Durchführung 
Wettbewerb

Planung Realisierung

Mediathek Vorbereitung Wettbewerb mit Bürgerbeteiligung, Förder-
mittelakquise

Durchführung 
Wettbewerb

Planung Realisierung

Aufwertung Ernststraße Anliegergespräche, Vorbereitung der Planung Planung Realisierung

Neuordnung Blockinnenhöfe
Parkplatz Ernststraße

Eigentümergespräche, Mitwirkungsbereitschaft Parkplatz 
Ernststraße, Mitwirkungsbereitschaft Wohnumfeldverbes-
serung Blockinnenhof

AKTEUR PRIVAT

Brunnenstraße 10:
Generationenwohnen

initiierende Projektentwicklung, Investorensuche, Grund-
erwerb, Planung

Realisierung 
Investor

NEUes STADThaus Bodengutachten zur Altlastenproblematik, Grunderwerb, 
Abbruch

Vermarktung Realisierung

Arnoldplatz initiierende Projektentwicklung, Investorenauswahlver-
fahren, Abbruch Weidachklause

Realisierung 
1. BA Investor

Neuordnung ehem. EDEKA Gespräche mit Eigentümer

Rahmenplan Bahnhofsviertel Erstellung 
Rahmenplan

Stadtumbaumanagement Ausschreibung und Einsetzung Stadtumbaumanagement SUM SUM

2013 2014 2015 2016reAlisierung
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Abwägung

Folgende Träger öffentlicher Belange wurden benach-
richtigt und äußerten sich einverstanden mit der Pla-
nung bzw. nahmen die Planung ohne Anregungen zur 
Kenntnis, so dass die Stadt Neustadt b. Coburg davon 
ausgeht, dass wahrzunehmende öffentliche Belange 
der jeweiligen Institution nicht berührt werden:

 - Höhere Landesplanungsbehörde;
 - Landratsamt Coburg, Amt für Gesundheit;
 - Vermessungsamt Coburg;
 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde;
 - Kath. Kirchengemeinde;
 - Stadtwerke Neustadt GmbH;
 - Handwerkskammer;
 - Freiwillige Feuerwehr;
 - Deutsche Post AG, Niederlassung Bamberg
 - Referat 4, Abteilung 4.0 Bauwesen - Bauverwaltung;
 - Referat 4, Städtischer Bauhof;
 - Referat 4, Abteilung 4.4 Bauwesen - Tiefbau/Kläran-

lage;
 - Referat 4, Abteilung 4.2 Bauwesen - Bauordnung/

Bauaufsicht - Herr Peschel;
 - Stabstelle Wirtschaftsförderung - Frau Franz;

 - Frau Heike Stegner-Kleinknecht, Jugendbeauftragte;
 - Staatliches Schulamt, Landratsamt Coburg.

7
stellUnGnahmen deR tRäGeR ÖFFentl. BelanGe
stellUnGnahmen deR BÜRGeR
BÜRGeRanhÖRUnG
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StElluNgNahmEN dEr trägEr öFFENtliChEr BElaNgE – aBwäguNg

lfd.
Nr.

töB datum vorgebrachte anregungen und Stel-
lungnahmen

abwägungsvorschlag

1 Bundesanstalt 
für Immobilien-
aufgaben

08.11.12
05.11.12

Die Bundesanstalt teilt mit, dass keine öffentlich 
rechtlichen Belange berührt werden, die von der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Sparte 
Verwaltungsaufgaben) wahrzunehmen sind. Die 
anderen Sparten werden - sofern deren Belange 
berührt sind - eine eigene Stellungnahme abge-
ben.

Bei dieser Gelegenheit teilt die Bundesanstalt mit, 
dass die Bundesvermögensverwaltung mit ihren 
Aufgaben seit 01.01.2005 gemäß Errichtungsge-
setz vom 9. Dezember 2004 (BGBI.  S. 3235) in die 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben überführt 
wurde. Zum Geschäftsbereich Verwaltungsaufga-
ben gehören u. a. die Betreuung der den Stati-
onierungsstreitkräften überlassenen Liegenschaf-
ten, die Grundstücks- und Raumbeschaffung und 
auch die Aufgaben der Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange Im Rahmen der Bauleitplanung.

Die Postanschrift für sämtliche künftige Korres-
pondenz lautet:
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Sparte Verwaltungsaufgaben
90332 Nürnberg

Eine gesonderte Beteiligung der Nebenstelle in 
Amberg ist nicht erforderlich, da diese bereits be-
teiligt wurde.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

2 Deutsche 
Telekom Technik 
GmbH

06.11.12 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 
Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen, sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dem-
entsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 
folgt Stellung:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Im Untersuchungsgebiet sind von uns zurzeit kei-
ne Maßnahmen beabsichtigt oder eingeleitet, die  
für die Sanierung bedeutsam sein können.

Sollte sich während der Baudurchführung erge-
ben, dass Telekommunikationslinien der Telekom 
im Sanierungsgebiet nicht mehr zur Verfügung ste-
hen, sind uns die durch den Ersatz dieser Anlagen 
entstehenden Kosten nach § 150 Abs. 1 BauGB 
zu erstatten. Eine genaue Kostenermittlung ist erst 
möglich, wenn die endgültigen Straßenbaupläne 
vorliegen und der zeitliche Ablauf der Sanierungs-
maßnahme bekannt ist. Die Telekom bittet darum, 
die entsprechenden Planunterlagen und/oder In-
formationen rechtzeitig zu übermitteln.
Weiterhin wird die Stadt gebeten, die Telekom bei 
Ihren weiteren Planungen erneut zu beteiligen.

Die Stadt Neustadt wird die Telekom an allen wei-
teren Planungen beteiligen, dies gilt analog für alle 
zukünftigen Baumaßnahmen, auch hier wird die 
Telekom rechtzeitig mit eingebunden werden.

3 Behindertenbe-
auftragte der 
Stadt Neustadt 
b. Coburg

07.11.12 Mit großem Interesse hat Frau Deutsch zur 
Kenntnis genommen, dass mit dem Rahmenplan 
„Innenstadt Neustadt” die grundsätzlichen Vor-
aussetzungen für die zukünftige Innenstadtent-
wicklung geschaffen wurden.

Bei der Planung baulicher Maßnahmen bittet Sie 
darum, darauf hinzuweisen, dass Art. 48 BayBO 
(barrierefreies Bauen) Beachtung findet, insbeson-
dere auch bei der Gestaltung von Plätzen, Gehwe-
gen und Straßenbaumaßnahmen.

Gerade angesichts des demographischen Wandels 
mit einer Zunahme an älteren und behinderten 
Menschen werden bei den weiteren Planungen alle 
Vorschriften zum barrierefreien Bauen eingehalten.

Frau Deutsch möchte auch weiterhin bei der Um-
setzung von Einzelmaßnahmen aus dem Rahmen-
plan informiert werden.

Die Stadt Neustadt wird die Behindertenbeauf-
tragte Frau Deutsch an allen weiteren Planungen 
beteiligen.

4 Bayerisches 
Landesamt für 
Denkmalpflege

13.11.12 Wir danken für die Beteiligung an der oben ge-
nannten Planung. Wir bitten Sie, bei künftigen 
Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Be-
treff auch unser Referat (G23) und unser Aktenzei-
chen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt 
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als 
Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung:

Bau- und kunstdenkmalpflegerische Belange:

Das Gebiet des Rahmenplans Innenstadt stellt 
zum überwiegenden Teil ein Ensemble gemäß Art. 

Die historischen Bezüge sind Grundlage des vorlie-
genden Rahmenplans. Die im Rahmenplan enthal-
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1 (3) DSchG dar. Der genaue Umgriff kann dem 
Bayern-Viewer Denkmal (http://www.blfd.bay-
ernde/) entnommen werden. Es ist mit folgendem 
Text in der Denkmalliste beschrieben:
“Die im 13. Jh. erstmals erwähnte Stadt, am West-
hang des Muppbergs gelegen, hat infolge von 
Stadtbränden fast vollständig ihre vor dem 19. 
Jh. entstandenen historischen Bauten verloren. 
Zuletzt vernichtete der Stadtbrand von 1839 das 
gesamte Zentrum um den Marktplatz und Pfarr-
kirche. Der Wiederaufbau, der im Januar 1840 
durch eine Verordnung samt Bauplan der herzog-
lichen Landesregierung in Coburg geregelt wurde, 
führte, obwohl hier vor allem praktische Bestim-
mungen gegeben wurden, auch in städtebaulicher 
und architektonischer Sicht zu einer heute noch 
wirksamen Lösung. Beim Wiederaufbau wurde 
der Marktplatz zu einem nahezu regelmäßigen 
Rechteck umgestaltet und der Zugang zur Pfarr-
kirche freigelegt. Auch die umliegenden Straßen 
wurden regelmäßig und auf das Marktplatzzen-
trum bezogen, so bildet die Kirchgasse nunmehr 
eine Blickschneise zur Pfarrkirche. Die Pfarrkir-
che erhielt nach Entwürfen von Karl Alexander 
von Heideloff eine auf den Marktplatz bezogene 
neugotische Gestalt. Die Privatbauten wurden 
nach den „Regeln der Baukunst” in klassizierend-
biedermeierlicher Form aufgebaut, zumeist zwei-
geschossige Traufseithäuser, von Zwerchhäusern 
mit Dreiecksgiebeln zur “Vermeidung ermüdender 
Einförmígkeit” akzentuiert. Außer dem architekto-
nisch gleichartigen aber bereits 1833 errichteten 
Schulhaus (Glockenberg 1) entspricht die Ausdeh-
nung des Ensembles der Brandstätte, in diesem 
Bereich ist der Charakter des Wiederaufbaus im 
Wesentlichen bewahrt. Als Fremdkörper ist der 
Rathausneubau vom Ensemble ausgeschlossen.“

tenen Projektansätze für den Marktplatz beziehen 
sich im Wesentlichen auf den Zustand des Markt-
platzes mit dem Wiederaufbau ab 1840 nach dem 
großen Stadtbrand von 1839. Durch den Rückbau 
des ehemaligen Bratwurststandes wird die Sicht-
beziehung zwischen Pfarrkirche und Marktplatz 
wieder geschaffen.

Darüber hinaus sind im Gebiet des Rahmenplans 
folgende Baudenkmäler im Sinne des Art. 1 (2) 
enthalten:

D-4-73-151-43, D-4-73-151-47, D-4-73-151-34, 
D-4-73-151-35, D-4-73-151-36, D-4-73-151-37, 
D-4-73-15l-21, D-4-73-l51-38, D-4-73-151-26, 
D-4-73-l51-25, D-4-73-151-20, D-4-73-151-12,

Eine Karte mit Eintragung der Baudenkmäler wird 
dem Rahmenplan beigefügt. Der Hinweis auf die 
Art. 4 - 6 des DSchG wird beachtet.
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D-4-73-151-29, D-4-73-151-131, D-4-73-151-
86, D-4-73-151-33, D-4-73-151-49, D-4-73-151-
13, D-4-73-151-14, D-4-73-151-15, D-4-73-15 
1-17, D-4-73-151-1, D-4-73-151-128, D-4-73-
151-44, D-4-73-151-45, D-4-73-l51-46, D-4-73-
151-48, D-4-73-151-18, D-4-73-151-19, D-4-73-
151-39.

Die Denkmalpflege bittet darum, die Baudenkmä-
ler im Rahmenplan gesondert zu kennzeichnen 
und weist darauf hin, dass bei Veränderungen an 
Baudenkmälern und Bestandteilen des Ensemb-
les die Art. 4 - 6 des DSchG angewendet werden 
müssen.

Bodendenkmalpflegerische Belange:

Die Baumaßnahme betrifft den mittelalter-neu-
zeitlichen Altstadtbereich der Stadt Neustadt b. 
Coburg auch aus Sicht der archäologischen Denk-
malpflege in nicht unbe deutendem Umfang. Es 
wird darauf hingewiesen, dass Zonen im Bereich 
historischer Altorte, besonders in deren Kernberei-
chen, gemäß Art. 1,4 DSchG als hochrangige Bo-
dendenkmäler zu bewerten sind. Da es sich bei 
den derzeitigen Planungen lediglich um Rahmen-
planungen handelt, ist es in jedem Falle zwingend 
notwendig, unsere Dienst-stelle bei weiteren Pla-
nungen zu beteiligen, an die sich ggf. denkmal-
rechtliche Erlaubnisverfahren anschließen müssen.
Für Rückfragen und Ergänzungen stehen wir gerne 
zur Verfügung. In diesem Fall ist es jedoch gebo-
ten, für die nahe Zukunft einen Gesprächstermin 
zu vereinbaren, an dem die für die archäologische 
Denkmalpflege relevanten Punkte besprochen 
werden können.

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wird 
an allen weiteren Planungen beteiligt werden. Die 
Stadt Neustadt kommt gerne auf das Angebot zu-
rück, in naher Zukunft einen Gesprächstermin zu 
vereinbaren.

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält einen 
Abdruck dieses Schreibens mit der Bitte um Kennt-
nisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteili-
gung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung 
stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und  Kunst-
denkmalpflege oder Bodendenkmalpflege betref-
fen, richten Sie ggf. direkt unter der oben genann-
ten Tel.Nr. an den/die Gebietsreferenten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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5 Seniorenbe-
auftragter der 
Stadt Neustadt 
b. Coburg

13.11.12 Als Seniorenbeauftragter der Stadt Neustadt ist 
Herr Dr. Beyer natürlich daran interessiert, dass 
bauliche Maßnahmen im Gehsteig- und Stra-
ßenbau möglichst eben und stufenlos ausgeführt 
werden, sodass auch unsere Senioren und mobi-
litätsbehinderten Mitbürger ohne Hindernisse und 
Gefahrenpunkte am öffentlichen Geschehen teil-
haben können.

Gerade angesichts des demographischen Wandels 
mit einer Zunahme an älteren und behinderten 
Menschen werden bei den weiteren Planungen alle 
Vorschriften zum barrierefreien Bauen eingehalten.

Bei der anstehenden Planungskonzeption Markt-
platz und Arnoldplatz bittet Herr Dr. Beyer, die 
Neugestaltung seniorengerecht durchzuführen, 
insbesondere auf einen barrierefreien Straßen-
belag zu achten. Kopfsteinpflaster ist immer eine 
Stolperfalle, selbst bei trockenem Wetter. Im Win-
ter stellt es eine extreme Rutschgefahr dar, wie in 
der Vergangenheit mehrfach erlebt. Eine bessere 
Begehbarkeit ist für Senioren und behinderte Mit-
bürger erforderlich, um auch mit einem Gehwa-
gen (Rollator) oder Rollstuhl den jeweiligen Platz 
gefahrlos queren zu können.

Im Verfahren des Rahmenplanes können diese 
Hinweise lediglich zur Kenntnis genommen wer-
den. Im Rahmen der weiteren Ausbauplanungen, 
unter anderem bei der Freiraumgestaltung, sind 
diese Hinweise wichtig und müssen berücksichtigt 
werden.

Das Sanierungskonzept der Stadt sollte u.a. im 
Bereich der Ernststraße vorrangig fortgesetzt wer-
den. Bei dort geplanten Maßnahmen sind breitere 
und barrierefreie Fußgängerwege erwünscht und 
erforderlich.
Insbesondere im Bereich der Querungen und Kno-
tenpunkte sind senioren- und behindertenfreund-
liche Lösungen anzustreben.

Die Projektansätze für die Ernststraße sehen einen 
fußgängerfreundlicheren Ausbau vor. Insgesamt 
sollte der Straßenquerschnitt zu Gunsten breiterer 
Bürgersteige verändert werden. Die Projektabfolge 
der Maßnahmen muss vom Stadtrat in Abhängig-
keit von den zur Verfügung stehenden Haushalts-
mitteln konkretisiert werden.

Durch Bereitstellung von zahlreichen Ruhebän-
ken an den öffentlichen Plätzen, wie Markt- oder 
Arnoldplatz und großzügig gestaltete innerstädti-
sche Freiflächen, ebenfalls dort, wird das Image 
der Innenstadt deutlich aufgewertet. Außerdem 
bedeuten solche Maßnahmen eine höhere Le-
bensqualität für die Bürger, insbesondere für Se-
nioren und Familien.

Dem Wunsch nach einer Steigerung der Aufent-
haltsqualität im Bereich der Innenstadt gerecht zu 
werden, ist eines der zentralen Ziele des Rahmen-
plans.

Die Fahrgeschwindigkeit des Durchgangverkehrs 
in der Innenstadt, besonders in der Ernststraße, 
stellt eine ständige Gefährdung und Bedrohung 
der älteren und mobilitätsbehinderten Mitbürger 
dar. Zum Schutz der Bevölkerung sollte die Fahr-
geschwindigkeit des fließenden Verkehrs weiter

Eine Neugestaltung der Ernststraße wird diese 
Problematik berücksichtigen. Durch die zukünftig 
angedachte Verringerung des Straßenquerschnit-
tes, die damit verbundene Verbreiterung der Fuß-
wege sowie das Anlegen von Parkbuchten und 
Begrünung werden gestalterisch dazu beitragen,
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verringert werden und es sollten auch verbesserte 
Fußgängerquerungen geschaffen werden.

dass die vorgegebene derzeitig schon geltende 
Geschwindigkeitsbegrenzung (Tempo 30) auch 
eingehalten wird.

Aufgrund des demografischen Wandels, der auch 
in Neustadt immer mehr in Erscheinung tritt, be-
steht große Nachfrage der älteren Generation 
nach neuen und alternativen Wohnformen in der 
Innenstadt. Deshalb muss die Förderung zentral 
gelegener Wohnanlagen für Senioren seitens der 
Stadt vorangetrieben werden. Durch Generalsa-
nierung vorhandener, teils leerstehender Gebäu-
de oder durch Neubau könnten barrierefreie und 
seniorengerechte Wohnungen geschaffen werden. 
Auch Haus- oder Wohngemeinschaften sowie das 
Mehrgenerationen-Wohnen liegen sehr im Trend 
der Seniorenwünsche und sollten seitens der Ver-
waltung beachtet werden. Durch Stärkung des 
innerstädtischen Wohnens erhöht sich wiederum 
die Lebensqualität der Senioren durch Teilhabe am 
gesellschaftlichen und sozialen Leben der Stadt. 
Aus dem gleichen Grund ist die Schaffung eines 
innerstädtischen Seniorentreffs oder auch Senio-
renzentrums, z.B. am Arnoldplatz, anzustreben.

Das Angebot qualitätvollen Wohnraums in der 
Innenstadt zu steigern, ist ein zentrales Ziel des 
Rahmenplans. Der Rahmenplan sieht sowohl den 
Erhalt vorhandener Bebauung als Wohnnutzung 
sowie Möglichkeiten von Neubebauungen als 
Wohnanlagen für Senioren vor. Der Rahmenplan 
kann allerdings diese Wohnmöglichkeiten für Seni-
oren nur als Projektansätze verfolgen.

Im Rahmen der Neuordnung des Arnoldplatzes 
wäre ein Konzept innerstädtischer Senioren-Wohn-
anlagen, wie oben dargelegt, gut zu realisieren. 
Durch Errichtung eines Wohn- und Geschäftshau-
ses könnten Einzelhandel und Dienstleistungen 
mit barrierefreien Wohnungen für Senioren, auch 
in Form von Haus- und Wohngemeinschaften, ver-
knüpft werden. Selbst ein Mehrgenerationenhaus 
an gleicher Stelle ist realistisch und vorstellbar.
Durch diese Maßnahmen wird gleichzeitig das 
Weidachviertel städtebaulich saniert. Eine senio-
renfreundliche Infrastruktur wäre hier dann gege-
ben. Außerdem bedeutet es eine positive Entwick-
lung für den Wohnstandort Neustadt und wertet 
das Image der Stadt auf.

Im Bereich des Arnoldplatzes wird von Seiten des 
Rahmenplanes die Errichtung einer kleinteiligen 
Bebauung vorgeschlagen, die gut geeignet wäre, 
seniorengerechte Wohnformen zu integrieren. Eine 
Nutzungsunterlagerung mit Seniorendienstleistun-
gen wäre dem Konzept entsprechend wünschens-
wert.

Anzumerken ist noch, dass durch Sanierungs-
maßnahmen leerstehender Gebäude, teilweise 
sogar im Besitz der Stadt, gleiche oder ähnliche 
Wohnanlagen für Senioren zusätzlich auch an 
anderen Punkten der Stadt geschaffen werden 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
Stadt kann hier nur die Rahmenbedingungen 
schaffen, letztendlich wird es eine Entscheidung 
der Investoren sein, welcher Standort am wirt-
schaftlichsten zu verwirklichen sein wird.
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könnten, wie im Rahmenplan schon angedacht, 
z.B. Brunnenstraße, Ernststraße oder Amtshof.

Als Seniorenbeauftragter unterstützt Herr Dr. 
Beyer den weiteren “Ausbau der Grün- und We-
geverbindungen” sowie die “Weiterentwicklung 
der kulturellen, bildungsorientierten und sozialen 
Infrastruktur”, beispielsweise im Bahnhofsumfeld 
mit der ehem. Druckerei Patzschke. Alle Planun-
gen und Ausführungen der Stadt im Rahmenplan 
„Innenstadt Neustadt b. Coburg” sollten in jedem 
Fall auf senioren- und familienfreundliche Lösun-
gen ausgerichtet sein.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

6 Ordnungsamt 
(Referat 3 – 
Bereich Märkte 
und Veranstal-
tungen)

13.11.12 Nach dem vorhandenen Plan soll die gesamte hin-
tere Hälfte des Marktplatzes für den Fahrzeugver-
kehr geöffnet und die zwei gegenüberliegenden 
Parkreihen nunmehr mittig angeordnet werden. 
Die An-/Abfahrt zu den Parkplätzen soll jeweils 
von außen erfolgen. Das bedeutet, dass bei der 
Durchführung von Märkten (Monatsmarkt, Bau-
ernmarkt) wesentlich mehr Aufwand bei der Ab-
sperrung für den Fahrzeugverkehr (Beschilderung, 
Absperrpfosten usw.) notwendig wird, der dann 
regelmäßig durch den Bauhof erfolgen muss.

Das gleiche Problem dürfte sich bei anderen Ver-
anstaltungen ergeben. Nachdem bisher die Sper-
rung von Glockenberg und Brunnenstr. für den 
gesamten verkehrsberuhigten Marktbereich aus-
reichend war, müssten dann 5 Straßen abgesperrt 
werden (versenkbare Sperrpfosten?).

Eine Abtrennung des verkehrsberuhigten Bereichs 
hinterer Marktplatz von der Fußgängerzone im 
vorderen Marktbereich lediglich mit einer Linie 
bzw. Markierung dürfte zur Verhinderung von 
Fahrzeugverkehr im vorderen Marktbereich nicht 
ausreichend sein.

Die in der Begründung vorgeschlagene Gestal-
tung des Marktplatzbereiches stellt lediglich eine 
mögliche Variante dar. Der Rahmenplan dient als 
Vorbereitung des anschließenden Wettbewerbs-
verfahrens. Die Belange des Ordnungsamtes sind 
in die Wettbewerbsgrundlagen mit einzuarbeiten.

Die Durchführung der Großveranstaltungen 
(Marktfest usw.) wäre dann in ihrer jetzigen 
Form nicht mehr möglich. Grundsätzlich wäre 
außerdem zu beachten, dass für Veranstaltungen 
im Marktbereich die Versorgung mit Strom und 
Wasser (versenkbare Stromverteiler?) sowie die 

Versenkbare Versorgungseinheiten sollten im Rah-
men des Wettbewerbsverfahrens mit vorgesehen 
werden. Die Entsorgung der Oberflächenentwässe-
rung muss durch die zukünftigen Ausbauplanun-
gen umweltgerecht gelöst werden.
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Entsorgung verbessert werden muss (bisher alle 
Kanaleinläufe in die Oberflächenentwässerung 
Röden!!).

7 Landratsamt 
Coburg

15.11.12 Nach Anhörung der Fachstellen im Landratsamt zu 
o.g. Planung werden folgende Anregungen vorge-
bracht:

Tiefbau:
Im Rahmenplangebiet und im erweiterten Rah-
menplangebiet sind weder Kreisstraßen, noch 
angrenzende Kreisstraßen unmittelbar betroffen. 
Lediglich die Kreisstraße CO 11 tangiert im Kreu-
zungsbereich Mühlenstraße/Austraße/Kantstraße 
den Untersuchungsraum Statistik.

Das enthaltene Stellplatzkonzept von Neustadt b. 
Coburg mit Neuordnung ehem. Edeka (Neustadt 
lebt - 3.5) wird als wesentlicher Bestandteil ange-
sehen, um den Parkdruck auch auf der Kreisstraße 
CO 11 außerhalb des Geltungsbereiches des Rah-
menplanes zu reduzieren. Weitere Kreisstraßenbe-
lange sind nicht betroffen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem 
Neuordnungskonzept für das ehemalige Edeka-
Gelände nur um Variantenuntersuchungen han-
delt. Es kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass auf dem ehemaligen Edeka-Gelände 100 
Stellplätze entstehen.

Wasserrecht:
Der Innenstadtbereich von Neustadt b. Coburg ist 
nicht ausreichend vor Hochwasser geschützt. Der 
Bau zweier Hochwasserrückhaltebecken an den 
Gewässern Röden und Rottenbach ist geplant.

Die Stadt Neustadt ist sich dessen bewusst, aller-
dings obliegen die zur Umsetzung der Hochwas-
serrückhaltebecken notwendigen Verfahren und 
Baumaßnahmen dem Wasserwirtschaftsamt Kro-
nach.

Immissionsschutz:
Einige der geplanten Maßnahmen erscheinen aus 
der Sicht des Lärmschutzes problematisch.

Entwicklung des Edeka-Geländes:
Gegen die Entwicklung der Reihenhausbebauung 
bestehen keinerlei Bedenken. Dies wären aus hie-
siger Sicht die zu bevorzugenden Varianten.

Soll jedoch die Variante „öffentlicher Parkplatz“ 
weiterverfolgt werden, ist ein eingehendes Lärm-
gutachten erforderlich. Der Parkplatz beeinträch-
tigt die bislang verhältnismäßig ruhigen Rücksei-
ten der umliegenden Wohngebäude und ist somit 
als besonders problematisch anzusehen.

Der Rahmenplan schlägt für dieses Areal verschie-
dene Bebauungsvarianten vor. Sollte die Park-
platzvariante zur Umsetzung in Erwägung gezo-
gen werden, so wird im Vorgriff ein eingehendes 
Lärmgutachten erstellt. Da sich das Gelände nicht 
im Besitz der Stadt Neustadt b. Coburg befindet, 
kann die Stadt gegenwärtig nur strategische Über-
legungen anstellen, die eng mit dem Grundstücks-
eigentümer abzustimmen sind. Die Errichtung von 
Reihenhäusern ist auch aus städtebaulicher Sicht 
einer großen Stellplatzanlage vorzuziehen. Das



91abwägung

Landratsamt, Abteilung Immissionsschutz, wird an 
allen weiteren Aufplanungen beteiligt.

Parkdeck Arnoldplatz:
Bei entsprechender Ausführungsplanung (Anord-
nung der Ein- und Ausfahrten, Fassadenausfüh-
rung, Parkorganisation) erscheint das Vorhaben 
durchaus machbar, allerdings ist deshalb hier 
bereits in der Bauplanungsphase der Lärmschutz 
eingehend zu betrachten.

Der Rahmenplan schlägt für dieses Areal verschie-
dene Bebauungsvarianten vor. Sollte das Parkdeck 
Arnoldplatz zum Tragen kommen, wird die Immis-
sionsschutzabteilung des Landratsamtes in die Pla-
nungen mit eingebunden werden.

Zur Altlastenproblematik auf dem ehemaligen Be-
triebsgeländer der Fa. Patzschke teilt Herr Feulner 
mit, dass die Altlast saniert sei. Der Standort ist 
aus dem Altlastenkataster entlassen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

8 Wasserwirt-
schaftsamt 
Kronach

15.11.12 Wasserversorgung und Gewässerschutz:
Der untersuchte Bereich liegt nicht in einem Was-
serschutzgebiet oder einem sonstigen wasserwirt-
schaftlich empfindlichen Bereich.
Die vorgelegten Unterlagen enthalten keine An-
gaben zum Bestand der Entwässerungseinrichtun-
gen und der Versorgungsleitungen im betroffenen 
Gebiet.
Bei den weiteren Planungen zu baulichen Maß-
nahmen sollte geprüft werden, inwieweit Verbes-
serungen, insbesondere Leitungsauswechslungen 
zweckmäßig wären.
Im Übrigen wird empfohlen, bei der Umgestal-
tung den Anfall von gering belastetem Oberflä-
chenwasser im Kanalnetz durch Entsiegelung von 
Flächen und dezentrale Versickerungsanlagen zu 
vermindern.

Im Verfahren des Rahmenplanes können diese Hin-
weise lediglich zur Kenntnis genommen werden. 
Im Rahmen der weiteren Ausbauplanungen sind 
diese Hinweise wichtig und müssen berücksichtigt 
werden.

Oberflächengewässer:
Grundsätzlich sind im Planungsgebiet keine Ober-
flächengewässer oder wasserbauliche Vorhaben 
unsererseits berührt.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass für den Pla-
nungsbereich 3.2 (Arnoldplatz etwa bis zur Straße 
‘Mühlgraben’) auch nach nunmehr bestehenden 
innerstädtischen Hochwasserschutzeinrichtungen 
ein entsprechender Schutz hier zunächst erst etwa 
bis zu einem 20-jährlichen Hochwasserereignis 
besteht. Ein vollwertiger Hochwasserschutz wird 
erst nach Herstellung der Rückhaltebecken bei

Die Stadt Neustadt ist sich dessen bewusst, aller-
dings obliegen die zur Umsetzung der Hochwas-
serrückhaltebecken notwendigen Verfahren und 
Baumaßnahmen dem Wasserwirtschaftsamt Kro-
nach.
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Wildenheid zu gewährleisten sein.

Altlasten, Deponie:
Im Planungsbereich liegen mehrere Flächen, auf 
denen Boden- bzw. Grundwasserbelastungen vor-
liegen. Hingewiesen wird auf die Fälle, die dem 
WWA Kronach bekannt sind, bei denen Untersu-
chungs- bzw. Handlungsbedarf besteht: Fa. Haus-
ser, Feldstraße 9; ehem. Chemische Reinigung 
Braun, Brunnenstraße 6a.
Aus dem Altlastenverdacht entlassen werden 
konnten die ehem. Druckerei Patzschke sowie die 
ehem. Chemische Reinigung Retsch, Ernststraße 
19.
Es wird vorgeschlagen, alle bekannten Altlasten 
aufzulisten und zu überprüfen, inwieweit sie von 
baulichen Maßnahmen betroffen sind.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind eventuelle 
Maßnahmen im Bereich von Untergrundbelastun-
gen so zu planen und auszuführen, dass künftige 
Untersuchungsschritte bzw. evtl. notwendige Sa-
nierungen nicht behindert werden. Eine Abstim-
mung mit den für bodenschutzrechtliche Fragen 
zuständigen Fachbehörden ist erforderlich.
Auf den „Mustererlass zur Berücksichtigung von 
Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere 
Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Bau-
genehmigungsverfahren” der ARGEBAU, der mit 
StMIS vom 18.04.02, Az. IIB5-4611.110-007/91 
in Bayern verbindlich eingeführt wurde, wird hin-
gewiesen.

Die Standorte der Altlasten sind der Stadt Neustadt 
bekannt. Im Falle von Baumaßnahmen in den von 
Altlasten betroffenen Bereichen werden nach eine 
Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde 
konkrete Untersuchungen durchgeführt.

9 Referat 3 – 
Bereich Straßen-
verkehr

16.11.12 Die Straßenverkehrsbehörde nimmt wie folgt Stel-
lung:

Checkliste Seite 16: Die öffentlichen, gebühren-
freien Parkplätze und der ÖPNV werden als po-
sitiv gewertet, was die Verkehrsbehörde ebenfalls 
immer als großes Plus der Stadtmitte gesehen hat. 
Als „Magnetbetriebe“ werden im weitesten Sinne 
auch die beiden Banken und die Firma Roßmann 
angesehen, die Verkehr anziehen.
Ein Besucherleitsystem für Fußgänger würde auf 
jeden Fall Sinn machen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Seite 33: Das angegebene Stellplatzdefizit von 
100-150 Stellplätzen entspricht voll und ganz den 
Erwartungen der Straßenverkehrsbehörde aus den 
langjährigen Erfahrungen mit Bevölkerungsanfra-
gen bzw. Beschwerden, wo immer wieder die feh-
lenden Stellplätze, insbesondere für Dauerparker, 
bemängelt wurden. Das Defizit im Privatstellplatz-
bereich ist die Erklärung hierfür.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Seite 39: Am Arnoldplatz und insbesondere in der 
Ernststraße sollten vorrangig Stellplätze geschaf-
fen werden, da hier die Hauptnachfrage durch die 
Anwohner und Geschäftsleute besteht.
Die 30 Stellplätze in den Blockinnenhöfen des 
Marktplatzes sind in der Priorität mindestens 
gleichwertig wichtig zu behandeln was die künf-
tige Vermietbarkeit der direkt anliegenden Woh-
nungen in der Kirchstraße und der Wilhelmstraße 
betrifft. Die meisten Beschwerden über Strafzettel 
kommen tatsächlich von genau diesen Anwoh-
nern.

Der Rahmenplan dient als Vorbereitung des an-
schließenden Wettbewerbsverfahrens, wie die zu-
künftige Gestaltung und Nutzung aussehen wird, 
ist noch offen. Dennoch sollten die Belange der 
Verkehrsbehörde in die Wettbewerbsgrundlagen 
mit einfließen.

Seite 42: Absolut positiv wäre diese Parkplatzre-
gelung in der Ernststraße gegenüber der Polizei; 
allerdings können Ausfahrten hinter Mauern auch 
zu Problemen mit der Verkehrssicherheit führen. In 
der Praxis müssen ausreichende Sichtbeziehungen 
zwischen PKW, Fahrern und Fußgängern herge-
stellt werden.

Im Rahmen einer detaillierten Planung müssen 
Aspekte wie Sichtbeziehungen und Höhenverhält-
nisse noch genauer untersucht werden. Die Rah-
menplanung hat zunächst die Realisierbarkeit in 
der Dimension des Parkplatzes geprüft.

Seite 43: Die Aufwertung der Ernststraße durch 
Neugestaltung ist zwingend fortzusetzen. Eine 
verkehrliche Anbindung des Marktplatzes wäre 
unter Umständen auch über die Wilhelmstra-
ße denkbar. Je nachdem wie die Entscheidung 
ausfällt, ob verkehrlich an der jetzigen Situation 
„Marktplatz“ etwas geändert werden sollte oder 
nicht, müsste dies bei der Einmündung der Wil-
helmstraße in die Ernststraße entsprechend be-
rücksichtigt werden.

Gegenwärtig ist nicht vorgesehen, den Marktplatz 
von der Ernststraße über die Wilhelmstraße zu öff-
nen. Bedenken bestehen hauptsächlich aus dem 
Grund, dass die Verbindung von der Ernststraße 
mit dem Glockenberg zu einem Durchgangsverkehr 
führt, der auch die Fußgängerzone zerschneiden 
würde. Diese Anbindungsmöglichkeit wird aber im 
Zuge des geplanten Wettbewerbs mit untersucht.

Die Einrichtung einer neuen Bushaltestelle in der 
Ernststraße mit der Bezeichnung „Marktplatz“ 
unter Anbindung der Roten Linie wäre zu prüfen. 
Die Rote Linie führt die meisten Fahrgäste aus Wil-
denheid / Moosgebiet zur Kernstadt; derzeit alles

Die Anregung zur Einrichtung einer Bushaltestelle 
im Bereich der Ernststraße wird aufgenommen. Bei 
der konkreten Ausbauplanung der Ernststraße soll-
te dies nochmals geprüft werden. 
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über den Arnoldplatz. Durch Linienerweiterung 
könnte man eventuell deutlich näher zum Markt-
platz heranrücken.
Zu enge Straßen führen dann natürlich wieder zu 
Problemen im Begegnungsverkehr. Die Fahrbahn-
breite in der Ernststraße sollte etwa 0,5 m breiter 
sein als in der Heubischer Straße.
Ähnlich gilt das auch für die Parkplatzbreiten, die 
in der Heubischer Str. z.B. auch m.E. zu schmal 
sind.

Aufgrund der vorgegebenen zum Teil beengten 
Straßenräume der Ernststraße wird auch der zu-
künftige Ausbau, ähnlich wie bei der Heubischer 
Straße, nur durch Kompromisse lösbar sein. Wie 
und wo die Prioritäten gesetzt werden, muss im 
Rahmen der Ausbauplanung gelöst werden.

Seite 46: Die Fläche vor Golandsky sollte entspre-
chend verschönert werden.
Es fehlt ein Buswartehäuschen an der meist fre-
quentierten Bushaltestelle im Stadtgebiet.
Vor den Geschäften stehen häufig Anhänger von 
Pkws, es ist dunkel und der Durchgang zum Ar-
noldplatz  ist meist zusätzlich mit Lieferautos zu-
gestellt.

Im Verfahren des Rahmenplanes können diese Hin-
weise lediglich zur Kenntnis genommen werden.

Seite 48: Für die Verkehrswege, die als Zu- und 
Abfahrt zum Marktplatz genutzt werden, wird 
eine Asphaltierung vorgeschlagen, der Rest kann 
gepflastert bleiben.
Dies wurde in vielen anderen Verkehrsberuhigten 
Bereichen in Neustadt schon mit Erfolg praktiziert 
und hat sich grundsätzlich bewährt.
Man könnte die Verkehrsführung so belassen 
(Möglichkeit a) oder darüber diskutieren, ob zu-
mindest die Wilhelmstraße (Möglichkeit b) als 
neue Zu- und eventuell auch als Abfahrt mit in-
tegriert wird. Auch eine Abfahrt über die Augusta-
straße wäre denkbar, wenngleich beides natürlich 
auch mit Nachteilen verbunden wäre.
Da die 35 Stellplätze schon jetzt häufig voll belegt 
sind, sollten es nicht wesentlich weniger Parkplät-
ze auf dem Markt werden.
Die Parkplatzbreite sollte mindestens 2,50 m be-
tragen (Beschluss Verkehrssenat bereits erfolgt), 
da die Pkws und die Türen immer breiter werden 
und ein gewisser Komfort auch bei den immer äl-
ter werdenden Parkplatznutzern notwendig ist.
Bei der Nutzung muss es zu einer klaren Ab-
trennung zwischen der Fußgängerzone und dem 
Verkehrsberuhigten Bereich kommen, die die 
Verkehrsteilnehmer auch nachvollziehen können.

Über die Wahl der Oberflächen wird im Wett-
bewerbsverfahren diskutiert. Eine Gliederung in 
asphaltierte und gepflasterte Bereiche ist dabei 
vorstellbar. Zur Verkehrsführung wurde bereits 
erwähnt, dass die Regelung der Zufahrtsmöglich-
keiten auf den Marktplatz vorbehaltlich weiterer 
Untersuchungen für den Wettbewerb so beibehal-
ten werden soll wie sie gegenwärtig ist. Die Zer-
schneidung der Fußgängerzone und die Sorge vor 
einem Durchgangsverkehr zwischen Ernststraße 
und Glockenberg soll vermieden werden.
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Nur mit Verkehrszeichen wird sich das nicht regeln 
lassen. Versenkbare Poller oder mobile, bepflanzte 
Abtrennungen sind der jetzigen Kettenabsperrung 
eindeutig vorzuziehen.

Seite 51: Das Konzept zeigt in weiß die künftige 
„Verkehrsfläche“/Verkehrsberuhigter Bereich – 
neu bis zur Sparkasse. Damit wäre die jetzige Fuß-
gängerzone unterbrochen.
Zwangsläufig stellt sich die Frage dann nach Mög-
lichkeit b) – Einbeziehung der Wilhelmstraße mit 
entsprechenden Konsequenzen für die Ernststra-
ße. Die geradlinige Durchfahrt Glockenberg / Wil-
helmstraße könnte durch eine Bepflanzung oder 
eine andere Parkanordnung unterbunden werden.
Die 10 Stellplätze entlang Glockenberg werden 
befürwortet, die Verkehrsbehörde glaubt jedoch 
nicht, dass diese in der Anzahl tatsächlich ge-
schaffen werden können.

Die befahrbare Fläche wurde nach Vorlage des 
Rahmenplanentwurfs nochmals geringfügig verän-
dert, so dass die Fußgängerzone bis zur Einmün-
dung in die Wilhelmstraße in der Dimension des 
Steinwegs fortgesetzt werden kann.
Ca. 6 - 10 Stellplätze am Glockenberg können tat-
sächlich realisiert werden.

Seite 55: Mit dieser Parkanordnung wäre die Fuß-
gängerzone Marktplatz / Steinweg quasi aufgeho-
ben.
Die notwendige Abtrennung des Verkehrsberuhig-
ten Bereichs zur Fußgängerzone (z.B. mit versenk-
baren Pollern) ist nicht erfolgt.

Die Lage der Stellplätze wurde geringfügig ver-
schoben, so dass die Fußgängerzone weiterhin 
Bestand hat.

Seite 61: Der Einmündungsbereich von der Feld-
straße in die Bahnhofstraße ist verkehrlich proble-
matisch. Mit Abbruch des Nachbargebäudes wäre 
auch die Einmündung neu zu planen.

Der Einmündungsbereich lässt nach Abbruch des 
Nachbargebäudes andere Radien der Straßenfüh-
rung zu.

Seite 64: Die Aufwertung der Bahnhofstraße als 
wichtige, innerstädtische Verbindung ist dringend 
notwendig, auch unabhängig von der Entwick-
lung eines Kulturquartiers.
Die Bushaltestellen werden durch Schüler rege 
frequentiert; Parken einseitig/oder im Versatz ist 
bei der vorhandenen Straßenbreite problemlos 
möglich.
Nach Ausbau der Ladestraße am Busbahnhof in 
die Feldstraße wird der Schwerverkehr/und Bus-
verkehr nicht mehr über die Feldstraße abfließen 
müssen, so dass man in der Bahnhofstraße auch 
mit 6,0 – 6,5 m Fahrbahnbreite zurechtkommen 
wird.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei 
einer vertiefenden Rahmenplanung der nördlichen 
Innenstadt berücksichtigt.



96 Rahmenplan neustadt b. Coburg

Seite 65: Die Marienstraße ist im Vergleich zur 
Eisfelder Straße und zur Bahnhofstraße keine in-
nerstädtisch wichtige Verbindung für den Durch-
gangsverkehr.
In Fahrtrichtung zum Bahnhof wird sie deutlich 
höher frequentiert, insgesamt hat diese Straße 
mehr Zielverkehrscharakter und wird durchgängig 
inzwischen beidseitig zugeparkt. Es herrscht ein 
sehr hoher Parkbedarf.

Es ist nicht beabsichtigt, in der Marienstraße Stell-
plätze einzusparen. Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen und bei einer vertiefenden Rahmenpla-
nung der nördlichen Innenstadt berücksichtigt.

Ergänzende Stellungnahme aus Sicht Demografie:
Seite 13: Ein Ausländeranteil von 17 % im Rah-
menplangebiet ist, verglichen mit anderen Städ-
ten, eher als gering bis normal anzusehen.
Für die gesamte Stadt liegen wir bei etwa 
6 % Ausländeranteil deutlich unter dem Bundes-
durchschnitt.
In größeren Städten liegt der Ausländeranteil 
meist weit über 20 % und in den Stadtkerngebie-
ten noch deutlich darüber.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in 
den textlichen Erläuterungen ergänzt.

Seite 33: Positiv ist, dass die Innenstadtbewohner 
im Durchschnitt relativ jung sind.
Darauf lässt sich gut aufbauen, auch im Hinblick 
darauf, wieder mehr Familien in die Innenstadt zu 
bringen.

Dies ist eine der zentralen Zielformulierungen des 
Rahmenplans.

Seite 35: Der Begriff „seniorengerechte“ Wohn-
formen ist negativ besetzt und sollte nur herange-
zogen werden, wenn wir von der Zielrichtung her 
gesehen wirklich nur ausnahmslos für Senioren 
etwas tun wollen.
Im ISEK ist dieser Begriff eigentlich nicht richtig 
und auch schlecht für das Stadtmarketing!
Auch das Generationenwohnen klingt irgendwie 
für die Stabsstelle als schwierig zu verkaufen. Die 
Stadt sollte sich als familiengerecht verkaufen!
Alles, was seniorengerecht ist, ist meist auch fa-
miliengerecht. Barrierefreies Wohnen, modern, si-
cher, zum Wohlfühlen – wo man auch beruhigt alt 
werden kann und möglichst lange selbstbestimmt 
zu Hause leben kann.
Ich schlage vor, alle seniorengerechten Begriffe 
im ISEK durch barrierefrei und familiengerecht zu 
ersetzen.
Dazu müssen neue Begriffe gefunden werden, die

Der Rahmenplan ist kein Instrument, das einer Ver-
marktung von Immobilien dient. Insofern können 
hier durchaus noch Begriffe wie seniorengerechte 
und / oder familiengerechte Wohnformen nebenei-
nander auftauchen. In später zu erstellenden kon-
kreten Nutzungskonzepten muss die Formulierung 
den Vermarktungsstrategien angepasst werden.
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besser zu verkaufen sind und mit denen man sich 
identifizieren kann.

Seite 36: 3.2 anstatt „Generationenwohnen“  z.B 
Familienwohnen NEUe STADTwohnung komfort 
(da größerer Wohnraum) oder barrierefrei kom-
fort; 3.3. anstatt „Seniorenwohnen“ z.B Famili-
enwohnen  NEUe STADTwohnung standard oder 
barrierefrei standard im Hinblick auf 1- bis 2-Zim-
merwohnungen bis max. 60 qm. (Die Begriffe 
wurden von mir auf die Schnelle gewählt im Hin-
blick auf die Vorlage auf Seite 59, vielleicht fällt 
uns  noch etwas Besseres ein).

Über die Begriffe muss im nächsten Schritt disku-
tiert werden, wenn es um konkrete Vermarktungs-
konzepte geht.

Seite 50: Eine moderne Mediathek scheint auch 
im Hinblick auf den platzbeengten Bürgerservice- 
und Meldeamtsbereich der richtige Weg zur Wei-
terentwicklung zu sein.
Ein abgetrennter Raum für datengeschützte 
Meldeamtstätigkeiten, der auch für Briefwahlen 
genutzt werden könnte, wäre eine erhebliche Er-
leichterung.Der Wartebereich könnte dann groß-
zügig in Verbindung mit der Mediathek geplant 
werden.

Ein genaues Raumprogramm für die Mediathek 
wurde noch nicht definiert. Bei entsprechender 
Planung kann der Hinweis Berücksichtigung fin-
den.

Seite 58: Familienwohnen NEUes STADThaus fin-
det die Stabstelle als gute Idee, deshalb auch die 
vorgeschlagenen Änderungen oben.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Seite 62: Bahnhofshotel und Umfeld sowie auch 
das Hausser Werk sind wichtige Bausteine der 
weiteren Entwicklung.
Insbesondere das Bahnhofshotel ist prägend für 
die Bahnhofstraße.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Seite 69: Das Lichtkonzept im Marktplatzumfeld 
ist nach dem Erfolg beim Lichtevent unbedingt 
weiter zu verfolgen; aus Sicht der Stabsstelle un-
verzichtbar beim Bemühen, die Innenstadt schö-
ner zu machen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

10 Industrie- und 
Handelskammer 
zu Coburg

15.11.12 Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnah-
me und äußern uns wie folgt:

Wir begrüßen es sehr, dass die Stadt Neustadt 
b. Coburg die Neustadter Innenstadt aufwerten
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möchte und stehen dem Vorhaben deshalb insge-
samt positiv gegenüber. Gleichzeitig sind vor dem 
Hintergrund der gebotenen Interessenabwägung 
aller in der Innenstadt bzw. in den einzelnen „Pro-
jektgebieten“ der Innenstadt vertretenen Gewer-
betreibenden noch folgende Aspekte zu berück-
sichtigen:

Bei der Berechnung der Parkplätze spricht sich 
das Unternehmen Connect Neustadt GmbH & Co. 
KG dafür aus, dass nicht nur Mittelwerte, sondern 
Höchstwerte berücksichtigt werden. Wir verweisen 
auf den Schriftwechsel vom 19. und 27.07.2012 
zwischen der Stadt und dem Unternehmen.

Die ermittelte Zahl von 100 bis 150 Stellplätze 
stellt eine Annäherung an die tatsächlichen Ver-
hältnisse, jedoch keine genaue Berechnung dar. 
Die Zahl besagt, dass selbst unter Einrechnung des 
„wilden“ Parkplatzes am Arnoldplatz ein Defizit 
von 50 bis 100 Stellplätzen besteht. Dies ist eine 
nicht unerhebliche Zahl, die den realistischen Be-
dürfnissen entsprechen dürfte.

Weitere Unternehmen haben sich zur Entwicklung 
des Arnoldplatzes und dort insbesondere zur Park-
platzsituation geäußert.
a) Die VR-Bank Coburg eG, Filiale Neustadt b. Co-
burg spricht sich gegen eine Änderung der Park-
platzsituation aus. Gemäß der Planung (S. 45 der 
Begründung zum Rahmenplan) werden 45 Stell-
plätze benötigt. 55 vorhandene freie Parkplätze 
sollen entfallen. Zwar würden 45 neue Stellplätze 
gebaut. Davon sind aber 30 schon als Bedarf vor-
gesehen. Lediglich 15 Parkplätze stehen als freie 
Parkplätze zur Verfügung. Das ergibt aus Sicht der 
VR-Bank ein Defizit von 40 Parkplätzen.
b) Die Apotheke am Arnoldplatz, Inh. Michael 
Loczenski spricht sich dafür aus, dass auch bei 
Verwirklichung des Baus eines Mehrgeneratio-
nenhauses genügend Parkplätze für die Kunden 
der dortigen Gewerbetreibenden, insbesondere 
Einzelhandel, und die Anwohner vorhanden sein 
müssen, um einen fairen Wettbewerb mit anderen 
Standorten, z.B. in Sonneberg zu gewährleisten. 
Weiterhin sollte der Platzcharakter des Areals 
erhalten bleiben. Für die Sonnenseite des Arnold-
platzes schlägt Herr Loczenski eine gastronomi-
sche Nutzung vor.

Ein vorrangiges Ziel der Rahmenplanung ist es, 
durch die Schaffung von mehr qualitätvollem 
Wohnraum in der Innenstadt für eine stärkere Be-
lebung der Innenstadt zu sorgen. Menschen die in 
der Innenstadt wohnen, werden auch in der Innen-
stadt einkaufen. So wird ein mehr an Bewohnern 
auch ein mehr an Kunden bedeuten. Eine Innen-
stadt die nur aus großen Parkplätzen besteht ist 
nicht attraktiv. Es gilt aber sorgsam abzuwägen, 
wie viele Stellplätze an welcher Stelle verträglich 
sind und wo innerhalb der Innenstadt die Möglich-
keit besteht, attraktive Wohnmöglichkeiten anzu-
bieten. Im Übrigen ist vorgesehen im Bereich der 
Ernststraße einen Parkplatz mit 30 Stellplätzen zu 
errichten. Das Defizit von den genannten 40 Stell-
plätzen wäre dann nur noch auf 10 Stellplätze zu 
reduzieren.

Im Bereich der Ernststraße sollen nach Herrn Lo-
czenskis Ansicht keine Parkplätze verloren gehen. 
Auch dürfe der Verkehrsfluss nicht behindert wer-

Es ist nicht vorgesehen, in der Ernststraße auf 
Parkplätze zu verzichten. Ganz im Gegenteil der 
Rahmenplan schlägt sogar vor, dass am östlichen
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den Ende der Ernststraße 30 zusätzliche Stellplätze ent-
stehen sollen.

11 Isolde Kalter,
Heimatpflegerin

16.11.12 Die Umbauplanung ist zu begrüßen. Neustadt be-
kommt dadurch deutlich mehr Lebensqualität. Die 
Betonung von Bildung stellt einerseits Familien 
und Jugend in den Mittelpunkt; andererseits ist 
die Bebauung von Arnoldplatz und Brunnenstra-
ße im Hinblick auf Senioren geplant, deren Anteil 
an der Bevölkerung steigt und die innenstadtnahe 
Wohnungen benötigen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

41 Überblick Innenstadt
Die Neuordnung der Blockinnenhöfe verbessert 
die Wohnqualität in der Innenstadt. Das Haus 
Ernststraße 6 steht unter Denkmalschutz. Als äl-
testes Haus der Straße gilt das Gebäude Ernst-
straße 15. Auch wenn Bestrebungen dahin gehen, 
es wegen mittlerweile eingetretener Baufälligkeit 
abreißen zu lassen, wäre doch wenigstens eine 
genaue Bauaufnahme angezeigt.
Das Gebäude Ernststraße 5 steht zwar leer, ist 
durch seine Lage und seine Größe jedoch stadt-
bildprägend, so dass man mit Veränderungen vor-
sichtig umgehen sollte.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Da 
es sich hier um denkmalgeschützte Gebäude han-
delt wird das Bayerische Landesamt für Denkmal-
pflege selbstverständlich an allen Planungen betei-
ligt werden. Bevor ein Abriss erfolgt, ist generell 
mit der Denkmalpflege abzuklären, ob eine genaue 
Bauaufnahme erforderlich ist.

43 Neugestaltung der Ernststraße
Breitere Bürgersteige und Begrünung sind zu be-
grüßen. Die zur Verfügung stehende Straßenbreite 
ist im Grunde heute auch nicht größer, da die Stra-
ße durch parkende Autos verengt wird.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 
wurde bereits in der bestehenden Projektskizze 
berücksichtigt.

45 Bebauung Arnoldplatz
Durch die Schließung der platzumfassenden Be-
bauung wird der Platz als solcher erlebbar. In 
dieser wichtigen Lage ist besonders auf archi-
tektonische Qualität zu achten. Die Ordnung der 
Parkplatzsituation ist zu begrüßen. Der Platz eig-
net sich besonders für seniorengerechtes Wohnen, 
da eine Apotheke, Ärzte und eine Bushaltestelle in 
der Nähe liegen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

48 Marktplatz
Eine städtebauliche Gestaltung des Marktplatzes 
ist erforderlich. Der alte Plan auf Folie Nr. 49 könn-
te als Anregung dienen.

Bei den Vorüberlegungen zur Gestaltung des 
Marktplatzes wurde insbesondere auf die histori-
schen Bezüge und die Wiederherstellung von Sicht-
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beziehungen geachtet. Insofern ist der historische 
Plan Grundlage der Überlegungen.

50 Stadtbücherei
Die Erweiterung der Stadtbücherei zu einer mo-
dernen Mediathek war schon längst fällig, die 
Lage im Stadtzentrum ist wichtig für diese Insti-
tution.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

51 Marktplatz
Falls die Straße vom Glockenberg herunter über 
den Marktplatz bis hinunter durch die Wilhelm-
straße befahrbar werden soll, wäre das eine Ge-
fahrenquelle für Fußgänger. Ansonsten stellt der 
Plan eine ansprechende Gestaltung mit Wasser 
und Grünflächen dar.

Eine durchgängige Befahrbarkeit der Straße vom 
Glockenberg bis zur Wilhelmstraße ist nicht vorge-
sehen.

53 Markt, Rathaus
Der Pavillon auf dem Marktplatz ist entbehrlich. 
Durch die Umgestaltung werden die Stufen fla-
cher (besser für Kinderwagen und Senioren) und 
leichter zu umgehen. Die Kirche wird wieder bes-
ser sichtbar.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

58 ehem. Edeka-Parkplatz
Der große, etwas versteckt liegende Parkplatz war 
zwar günstig für die Innenstadt, aber gegen eine 
Bebauung, die sich im Maßstab anpasst, ist nichts 
einzuwenden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

59 Brunnenstraße 10
Es sollte versucht werden, die alte Bausubstanz zu 
erhalten. Bei einem unumgänglichen Neubau ist 
auf Anpassung an die Umgebung zu achten (z. B. 
bei den Baumaterialien).

Im Verfahren des Rahmenplanes können diese Hin-
weise lediglich zur Kenntnis genommen werden.

61 ehem. Patzschke-Gebäude
Im Gebäude Bahnhofstraße 22 ist nicht nur even-
tuell, sondern unbedingt die Grenzinformations-
stelle mit einzuplanen. Sie befindet sich derzeit an 
einem für Besuchergruppen völlig ungeeigneten 
Standort.
Auch die Einrichtung einer Galerie mit Wechsel-
ausstellungen aus dem Fundus der Stadt wäre 
erforderlich und machbar.
Das neuklassizistische ehemalige Tageblatt-Ge-

Die Grenzinformationsstelle soll im Plangebiet un-
tergebracht werden. Verschiedene Standorte sind 
dafür denkbar.
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bäude steht unter Ensembleschutz.

62 Bahnhofshotel
Eine Wiederbelebung an dieser Stelle, nämlich in 
nächster Nähe zum Bahnhof, wäre wichtig. Die 
einst gute Gestaltung des Hauses ist noch deutlich 
erkennbar. Das Gebäude befindet sich im Ensemb-
le „Bahnhofsviertel“.

Die Stadt sieht dies genauso, deshalb wurde dieses 
Areal mit in den Rahmenplan aufgenommen.

63 Arnold-/Hausserfabrik
Dem architektonisch interessanten Gebäude mit 
begrüntem Innenhof wäre dringend eine gute 
Nutzung zu wünschen. Problem bei Studenten-
wohnungen: Studenten wollen möglichst nahe 
an der Hochschule wohnen. Auch dieses Anwesen 
gehört zum Ensemble „Bahnhofsviertel“.

Da in Coburg der Wohnraum für Studenten knapp 
ist und die Erreichbarkeit der Hochschule Coburg 
mit der Bahn in weniger als 30 Minuten möglich 
ist, wäre an eine studentische Nutzung durchaus 
zu denken.

64 Bahnhofstraße
Für die Gestaltung der Bahnhofstraße sollten alte 
Ansichten als Vorlage herangezogen werden. 
Früher war die Straße schmaler und von Bäumen 
gesäumt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei 
einer vertiefenden Rahmenplanung der nördlichen 
Innenstadt berücksichtigt.

66 Puppenstadtweg
Bei der Umsetzung des Puppenstadtweges in 
die Realität ergibt sich ein Problem aus der fast 
nicht mehr vorhandenen Puppenindustrie. An den 
Adressen, die im Internet angegeben werden, be-
findet sich heute im Allgemeinen keine Puppen-
produktion mehr. Privateigentümer haben dann 
wenig Interesse an einer Ausschilderung der Ob-
jekte.

Man sollte in jedem Fall die Angaben abstimmen. 
Vielleicht reicht es, an zentraler Stelle im Bahnhofs-
viertel Hinweise zur reichen Puppentradition von 
Neustadt zu erhalten.

69 Beleuchtungskonzept
Ein Beleuchtungskonzept wäre sehr zu begrü-
ßen – es rückt Neustadt einfach in ein „besseres 
Licht”.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

45 Überblick Innenstadt
Das Anwesen Kirchstraße 6 befindet sich im Denk-
malensemble. Früher war dieses Haus an der Ecke 
Kirchstraße/Ernststraße durch einen Balkon ge-
schmückt, der bei einer Sanierung wieder Blick-
punkt werden könnte – alte Fotos als Vorlage sind 
vorhanden.
Auch Ernststraße 16 befindet sich im Denkmalen-

Die Hinweise sind der Stadt Neustadt bekannt.
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semble.
Steinweg 2 und 4 befinden sich im Ensemble. 
Steinweg 10 steht unter Denkmalschutz.

55 Amtshof, Haus Ernststraße 20
Das Haus Ernststraße 20 steht unter Denkmal-
schutz, eine Renovierung ist dringend erforder-
lich. Der Anbau eines Balkons nach alten Fotos ist 
zu empfehlen. Die alte Anlage des Amtshofs mit 
Grünanlage und Springbrunnen war sehr anspre-
chend, aber dafür müssten wohl wieder Parkplät-
ze weichen.

Eine Sanierung des Anwesens Ernststraße 20 ist 
auch aus Sicht der Stadt wünschenswert.

62 Brunnenstraße 6
Der jetzige Zustand des Hauses Brunnenstraße 6 
ist wenig erfreulich. Die geschnitzte Haustüre lässt 
sich stilistisch dem Jugendstil zuordnen und sollte 
erhalten werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

65 Ernststraße 10
Das Haus Ernststraße 10 steht unter Denkmal-
schutz. Besonderer Blickfang: die geschnitzte 
Haustüre.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

12 Regierung von 
Oberfranken 
– Abteilung 
Brandschutz

26.11.12 Aus der Sicht des abwehrenden Brandschutzes 
wird zum Rahmenplan „Innenstadt Neustadt b. 
Coburg hinsichtlich der Maßnahmen im öffentli-
chen Raum wie folgt Stellung genommen:

Bei der Straßen- und Platzgestaltung (z.B. Sper-
rung für den Schwerverkehr) ist daran zu denken, 
dass Einsatzfahrzeuge der Rettungsdienstorgani-
sationen bzw. der Feuerwehr mit einer Achslast 
von bis zu 10 Tonnen diese Bereiche unter Um-
ständen dennoch befahren müssen. Sollten sich 
in diesen Bereichen denkmalgeschützte Gebäude 
befinden, die saniert bzw. umgebaut werden müs-
sen, sollte dabei beachtet werden, dass hier die 
notwendigen Schutzziele hinsichtlich des Brand-
schutzes möglicherweise über Brandmeldetechnik 
erreicht werden können.

Im Verfahren des Rahmenplanes können diese 
Hinweise lediglich zur Kenntnis genommen wer-
den. Der Rahmenplan dient als Vorbereitung des 
anschließenden Wettbewerbsverfahrens. Die Be-
lange der Regierung von Oberfranken, Abteilung 
Brandschutz, sind in die Wettbewerbsgrundlagen 
mit einzuarbeiten.

Bei der Gestaltung von Grün- und Freiflächen so-
wie der Änderung der Verkehrsführung in diesem 
Bereich, Schaffung von verkehrsberuhigten Zonen 
sowie Anlegen von Gehwegen und Parkbuchten

Im Verfahren des Rahmenplanes können diese 
Hinweise lediglich zur Kenntnis genommen wer-
den. Der Rahmen-plan dient als Vorbereitung des 
anschließenden Wettbewerbsverfahrens. Die Be-
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ist die Sicherstellung des zweiten Rettungsweges 
je Nutzungseinheit über Rettungsmittel der Feuer-
wehr (Leitern) zu berücksichtigen. Bei Gebäuden, 
deren Brüstungshöhe je Nutzungseinheit über 8 
m liegt, ist zu beachten, dass Aufstellflächen für 
fahrbare Leitern der Feuerwehr vorhanden sein 
müssen.

lange der Regierung von Ober-franken, Abteilung 
Brandschutz, sind in die Wettbewerbsgrundlagen 
mit einzuarbeiten.

Des Weiteren sollte im Zuge des Rahmenplanes 
die Löschwasserversorgung mit überprüft wer-
den. Die Überprüfung ist unter Zuhilfenahme des 
DVGW-Regelwerkes W 405 durchzuführen. Bei 
unzureichender Löschwasserversorgung aus der 
öffentlichen Trinkwasserversorgung sollten Lösch-
wasserbehälter nach DIN 14 230 als Ergänzung 
im Sanierungsbereich erstellt werden. Die örtliche 
zuständige Feuerwehr ist zur Löschwasserversor-
gung im Planungsbereich zu hören.

Die Löschwasserversorgung kann nicht im Zuge 
der Rahmenplanung überprüft werden. Der Hin-
weis wird jedoch zur Kenntnis genommen und 
wird mit der örtlich zuständigen Feuerwehr und der 
Stadtwerke Neustadt GmbH abgestimmt werden.

Bei der Beseitigung von störenden Gebäudeteilen 
und -anbauten sowie der Schließung von Baulü-
cken durch Neubauten sollten Feuerbrücken be-
seitigt bzw. durch entsprechende bauliche Maß-
nahmen kompensiert werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an 
die zuständige Bauordnung zur Berücksichtigung 
weitergeleitet.

Bei der Änderung von Straßenprofilen ist die örtli-
che Feuerwehr zu hören.

Bei Erstellung der konkreten Planungen wird die 
örtliche Feuerwehr beteiligt.

Die genannten Forderungen betreffen nur den 
abwehrenden Brandschutz. Die Belange des bau-
lichen Brandschutzes sind im Zuge der jeweiligen 
Baugenehmigungsverfahren zu behandeln.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

13 Referat 2 – 
Kämmerei

28.11.12 Die Kämmerei empfiehlt, den Rahmenplan nur so 
umzusetzen, wie es die finanziellen Verhältnisse 
der Stadt zulassen. Eine Prioritätenliste sollte ge-
fertigt werden. Gegebenenfalls sind Maßnahmen 
über mehrere Jahre zu strecken bzw. zu verschie-
ben.

Im Anschluss an die Rahmenplanung sollen für 
ausgewählte Teilbereiche Architektenwettbewerbe 
durchgeführt werden. Ziel eines solchen Wettbe-
werbsverfahrens ist es, die beste Lösung aus ge-
stalterischen, insbesondere aber auch aus finanzi-
eller Sicht zu finden. 

Die Projektabfolge der Maßnahmen muss vom 
Stadtrat in Abhängigkeit von den zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmitteln konkretisiert werden. 
Der Rahmenplan ist ein langfristig angelegter Plan 
(5 Jahre). Die Umsetzung von Einzelmaßnahmen 
kann sich über einen längeren Zeitraum hinziehen.
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14 Regierung von 
Oberfranken

12.12.12 Mit dem Entwurf des Rahmenplans Innenstadt be-
steht grundsätzlich Einverständnis.

Aus städtebaulich-fachlicher Sicht ergeben sich 
darüber hinaus folgende Hinweise:

VORBEMERKUNG
Aus städtebaulich-fachlicher Sicht der Regierung 
hat der städtebauliche Rahmenplan Innenstadt in 
seiner Endfassung drei wesentliche Aufgaben zu 
erfüllen: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Bürger und Stadt
Der Rahmenplan Innenstadt dient der Stadt, ihren 
Bürgerinnen und Bürgern, den unterschiedlichsten 
beteiligten Akteuren [Anlieger, Einzelhändler, In-
vestoren, etc.] als umsetzungs- und bürgernahes 
Zukunftskonzept. Prägnant, kompakt, logisch und 
schnell verständlich zeigt er auf, wie Neustadt bei 
Coburg seine Innenstadt in den kommenden fünf 
Jahren entwickeln will.
 
Planer, Verwaltung und Experten
Der Rahmenplan Innenstadt dient der Stadtver-
waltung [Baureferat] und zukünftig involvierten 
externen Planern als fachliche und strategische 
Leitlinie. Hierfür ist neben dem Rahmenplandoku-
ment insbesondere die Auswertung der Analyse-
ergebnisse und die konzeptionelle Herleitung als 
Arbeitsmaterial von Bedeutung.
 
Stadtumbaumanagement
Der Rahmenplan wird das Handbuch des Stadt-
umbaumanagements sein. Er zeigt Impulsprojekte 
auf, legt Prioritäten fest und definiert erste Maß-
nahmen, die zur Umsetzung der Impulsprojekte 
ergriffen werden sollen.
 
Bei der Dokumentation des Rahmenplans [Plan | 
Bericht | Flyer, Faltblatt oder Plakat] ist diesen drei 
Aspekten Rechnung zu tragen.

Die drei von der Regierung genannten Aspekte 
werden in die Begründung zum Rahmenplan ein-
gearbeitet. Die Umsetzung von Einzelmaßnahmen 
kann sich in Abhängigkeit von den zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmitteln der Stadt auch über 
einen längeren Zeitraum hinziehen.

ANALYSE

In der Auswertung der Analyseergebnisse ist die Die Analyse zur Wohnsituation wird entsprechend



105abwägung

Internationalität und das überdurchschnittlich jun-
ge Alter der Innenstadtbewohner in besonderem 
Maße auffällig und als Ressource für den städte-
baulichen Sanierungsprozess herauszustellen. Die 
Analyse der Wohnsituation ist jenseits der Angabe 
der durchschnittlichen Wohnungsgrößen [Seite 
26] um eine präzisere Darstellung des Wohnungs-
sortiments [1-, 2-, 3-, 4- und Mehrzimmerzahl] zu 
ergänzen.

ergänzt. Zur Ermittlung der Daten kann jedoch nur 
die erfolgte Eigentümerbefragung herangezogen 
werden.

KONZEPT

Der Konzeptansatz „Neustadt bildet, „Neustadt 
verbindet“, „Neustadt lebt“, stadträumlich hin-
terlegt durch das Bahnhofsquartier, ein leistungs-
fähiges, verbindendes Wege- und Grünraumnetz 
und die Kernstadt ist schlüssig und in seiner Pro-
filierung klar. Den Bildungs-, Weiterbildungs- und 
Kulturstätten kommt dabei eine Schlüsselrolle als 
Nachnutzungen für die Industrie- und Gewer-
bebrachen [Patzschke Areal, Hotel am Bahnhof, 
Arnold-/Hausserwerke] im südlichen Umfeld des 
Bahnhof zu. Die Aufwertung des Wege- und Grün-
raumnetzes, etwa entlang der Röden, konnte in 
den vergangenen Jahren bereits in Teilen realisiert 
werden. Dabei ist insbesondere der weiteren Stär-
kung der Grünzüge [vgl. ISEK Seite 102] auch in 
Zukunft Rechnung zu tragen. Die Bedeutung der 
bereits umgesetzten städtebauliche Sanierung 
und Aufwertung der öffentlichen Durchwegung 
wird nunmehr durch die fortgesetzten Sanierungs-
maßnahmen im Bahnhofsquartier und noch mehr 
in der Kernstadt herausgestellt. Im Geltungsbe-
reich des zukünftigen Rahmenplans Innenstadt 
steht aus städtebaulich-fachlicher Sicht die Auf-
wertung der beiden großen öffentlichen Räume 
Arnoldplatz und Marktplatz, sowie die Stärkung 
der Wohnfunktion in der Zusammenschau mit der 
Leerstandsbekämpfung im Vordergrund.

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.

PARKRAUMKONZEPT

Die Ermittlung der zusätzlichen Stellplatzanzahl 
ist schlüssig. Aus städtebaulich-fachlicher Sicht 
gilt es nunmehr, den ermittelten Bedarf und die 
weiterhin verfügbaren Flächen zur Parkraument-

Im Verfahren des Rahmenplanes können diese 
Anregungen lediglich zur Kenntnis genommen 
werden. Der Rahmenplan dient als Vorbereitung 
des anschließenden Wettbewerbsverfahrens. Die
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lastung noch deutlicher zu einem zusammenhän-
genden Konzept zu verknüpfen [private Stellplät-
ze zu Wohnungsanzahl, dezentrale Pakete - max. 
Entfernung]. In Hinblick auf die vorgeschlagenen 
Stellplatzstandorte ist festzuhalten, dass die In-
tegration von Stellplätzen am Arnoldplatz auch 
Gegenstand des angestrebten Planungswettbe-
werbes sein wird und die Zielzahl 20 nicht über-
schreiten sollte. Die Parkraumentlastung auf der 
Edeka-brache wird aus städtebaulich-fachlicher 
Sicht in Verbindung mit einer Wohnnachver-
dichtung begrüßt. Die hohe Stellplatzanzahl ist 
als besondere Planungsanforderung herauszu-
stellen und städtebaulich-fachlich zu begleiten 
[Planungsabstimmung, Planungsberatung]. Eine 
attraktive und leistungsfähige, fußläufige Anbin-
dung an die öffentlichen Räume der Innenstadt 
[Rathaus, Marktplatz] ist sicher zu stellen und in 
die Planung zu integrieren.

Belange der Regierung von Oberfranken, Sachge-
biet 34, sind in die Wettbewerbs-unterlagen mit 
einzuarbeiten.

INWERTSETZUNG | INWERTHALTUNG | GRUND-
STÜCKSNEUORDNUNG
 
Von besonderer Wichtigkeit neben der Umsetzung 
von Impulsprojekten ist die Neuordnung der be-
bauten Quartiersblöcke zwischen Steinweg mit 
Georg-Langbein-Straße und Ernststraße. Im Fokus 
stehen die langfristige Inwerthaltung, sowie die 
Wiederinwertsetzung auf dem Wege der Boden-
ordnung [„gesunde“ Grundstückszuschnitte], so-
wie die Befreiung [Entrümpelung] von minderwer-
tigen Hofbebauungen. Auf diesem Wege werden 
Belichtung, Belüftung, sowie ein angemessenes 
Maß an privaten Freiflächen sichergestellt.

Neben initiativer Interventionen durch die Stadt 
selbst [Grunderwerb, Rückbau bzw. Teilabbruch, 
Freilegung und Neuordnung] sind hier vor allem 
Anreize für die Beteiligung und Integration der 
privaten Eigentümer zu schaffen. - Hier u.a.: Bo-
denordnungsverfahren, einfach B-Pläne, kombi-
niert mit kommunalen Förderprogrammen nach 
Nr. 20.1 StBauFR 2007 [Hinterhofprogramme vgl. 
Fassadenprogramm].

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.

IMPULSPROJEKTE | WETTBEWERBSVERFAHREN
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Mit der Zusammenstellung und der inhaltlichen 
Profilierung der Impulsprojekte [S. 41 - 69 des 
Rahmenplanentwurfs] besteht Einverständnis. 
Allerdings ist im Bereich des Bahnhofsquartiers 
gegenwärtig [2012 | 2013] einzig die Nachnut-
zung des dortigen Patzschke-Areals als Schwer-
punkt zu betrachten. In Hinblick auf die Vielzahl 
der Vorschläge ist eine eindeutige Priorisierung 
vorzunehmen.

Die Projektabfolge der Maßnahmen muss vom 
Stadtrat in Abhängigkeit von den zur Verfügung 
stehenden Haus-haltsmitteln konkretisiert werden.

Aufgrund ihrer städtebaulichen Bedeutung und 
Reichweite, sowie ihrer Funktion als Impulspro-
jekte im Sanierungsprozess wird für nachstehende 
Vorhaben die Durchführung eines Wettbewerbs 
dringend empfohlen: 

Arnoldplatz [incl. nördlicher Arnoldplatz]
Wettbewerbsumfang: Verdichtende Neubebau-
ung [Wohnen, besonderes Wohnen + Gemeinbe-
darf, ggf. Parkraumentlastung] einschließlich der 
Neuordnung des unmittelbaren städtebaulichen 
Umfelds

Als geeignete Partner kommen insbesondere 
Wohnungsbaugesellschaften in Frage

Realisierungswettbewerb nach RPW 2008 ggf. mit 
städtebaulichem Ideenteil [nördlicher Arnoldplatz]

Marktplatz
Wettbewerbsumfang: Sanierung des Rathauses, 
Einrichtung einer Mediathek, Neuordnung des 
Marktplatzes im näheren und weiteren Umfeld

Die Multifunktionalität [Parken, Aufenthalt, Ein-
zelhandel, besondere Anlässe, etc.] des Marktplat-
zes ist zu erhalten und als besondere Planungs-
anforderung in Hinblick auf eine ansprechende, 
räumlich qualitätvolle Zonierung des Platzes in 
der Wettbewerbsaufgabe zu formulieren.

Einzelhändler und Anlieger sind im Vorfeld des 
Wettbewerbes [Ideenteil] in den Planungsprozess 
zu integrieren

Realisierungswettbewerb nach RPW 2008 [auch

Im Verfahren des Rahmenplanes können diese 
Anregun-gen lediglich zur Kenntnis genommen 
werden.
Die Belange der Regierung von Oberfranken, Sach-
gebiet 34, sind in die Wettbewerbsunterlagen mit 
einzuarbeiten.
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für das nahe Umfeld, Glockenberg] mit Ideenteil 
für die Neuordnung des Marktplatzes [weiteres 
Umfeld]

Impulsprojekt Druckerei Patzschke
Nutzungskonzept und Partner [ggf. VHS] sind im 
Vorfeld klar zu bestimmen

Eingeladener Wettbewerb nach RPW 2008, be-
gleitet von einer vertiefenden Untersuchung des 
Bahnhofsquartiers, ergänzend zu den Erkenntnis-
sen des Rahmenplans Innenstadt

INSTRUMENTE

Der Katalog der Impulsprojekte und Projekte ist 
neben dem Hinweis auf „weitere Schritte“ in Hin-
blick auf den Einsatz möglicher Instrumente zu 
präzisieren. Zu nennen sind etwa: Verfahren der 
Bauleitplanung, Verfahren der Bodenordnung, 
Einrichtung kommunaler Förderprogramme, Ei-
geninitiative Intervention durch die Stadt [Grund-
erwerb, Neuordnung, Entwicklung, etc.] verstärk-
ter Einsatz des Stadtumbaumanagements zum 
Aufbau lokaler Interessengemeinschaften.

Der Hinweis wird in die Begründung zum Rahmen-
plan eingearbeitet.

STADTUMBAUMANAGEMENT

Wie eingangs bereits ausgeführt ist der Rah-
menplan in Teilen als Handbuch des zukünftigen 
Stadtumbaumanagements zu sehen. Eine Teilung 
der Tätigkeitsfelder in Stadtumbau- und Cityma-
nagement erscheint aus städtebaulich-fachlicher 
Sicht in Anbetracht der Kompaktheit der Innen-
stadt nicht erforderlich und wird vielmehr kritisch 
gesehen [zu viele Ansprechpartner]. Neben der 
Beschreibung der Aufgaben des Stadtumbauma-
nagements ist insbesondere dessen Vernetzung zu 
den weiteren Akteuren [Stadtrat, Stadtverwaltung, 
ggf. Arbeitskreise und Interessengemeinschaften, 
Eigentümer, etc.]  zu entwickeln [Organigramm].

Die Stadt Neustadt sieht dies genauso. Eine ge-
naue Definition des Aufgabenbereiches und der 
Vernetzung eines einzusetzenden Stadtumbauma-
nagements erfolgt in enger Abstimmung mit der 
Regierung von Oberfranken.
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StElluNgNahmEN dEr BürgEr – aBwäguNg

lfd.
Nr.

Bürger datum vorgebrachte anregungen und Stel-
lungnahmen

abwägungsvorschlag

1 Bernd Aschauer 16.11.12 Die Zielstellungen von ISEK und Einzelhandels-
konzept werden weiter fortgeschrieben, die zu-
sätzliche Errichtung innerstädtischer Wohnräume 
und Stellplätze sowie die weitere Attraktivitäts-
steigerung der Kernstadt sind wichtige und begrü-
ßenswerte Schritte zur weiteren zielgerichteten 
Stadtentwicklung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zur Stärkung des Einzelhandels bedarf es jedoch 
über ISEK und EHK hinaus der vor-dringlichen 
Festschreibung eines Zentrenkonzeptes als Steu-
erungsinstrument zur Rückholung der Kaufkraft 
von der grünen Wiese in die Kernstadt. Die in-
nerstädtische Bauleitplanung hat die hoheitliche 
Aufgabe und damit die Legitimation zur zielge-
richteten Ansiedlung und Ausrichtung des Einzel-
handels. Darüber hin-aus könnten Vollsortimenter, 
Discounter und Filialisten als Magnetbetriebe 
mittels städtebaulicher Rahmenverträge zu einer 
innerstädtischen Ansiedlung bewegt werden. Herr 
Aschauer regt an, einen Beschluss des Stadtrates 
hierzu einzuholen und ein Zentrenkonzept für 
Neustadt verbindlich festzulegen.

Der Stadtrat der Stadt Neustadt hat 2010 ein Ein-
zelhandelskonzept im Rahmen des ISEK erstellen 
lassen. Dieses Konzept ist derzeit absolut ausrei-
chend um den Einzelhandelsbelangen der Stadt 
Neustadt gerecht zu werden.

Das Ergebnis der Stellplatzanalyse mit ausrei-
chend öffentlichen Stellplätzen und Defizit im 
privaten Bereich hat Herrn Aschauer persönlich 
überrascht. Langfristige Beobachtungen auf sei-
nem eigenen Grundstück mit derzeit 75 öffent-
lich zugänglichen Stellplätzen lassen eher die 
gegenteilige Feststellung zu. Das Verhältnis von 
nachbarlich privater zu öffentlicher Nutzung der 
frei zugänglichen Stellplätze schätzt er mit 1:10 
zu Lasten der öffentlichen Nutzung ein. Auch ein 
nächtlicher Spaziergang durch die Kernstadt lässt 
das aufgezeigte Missverhältnis nicht plausibel 
nachvollziehen. Seine Einschätzung Ist allerdings 
nicht repräsentativ. Er stellt jedoch fest, dass die 
vorliegende Einschätzung auf einer theoretischen 
Hochrechnung über den Stellplatz-Faktor 1,0 bzw.

Methode und Ergebnis der Stellplatzanalyse wer-
den im vorliegenden Bericht ausführlich erläutert. 
Dabei wurde die Zahl der öffentlichen Stellplätze 
genau erhoben. Die Zahl der privaten Stellplätze 
konnte nur durch Hochrechnungen aus der Eigen-
tümerbefragung ermittelt werden. Hier liegt dem-
nach eine geschätzte Zahl zugrunde. Die Anzahl 
der Wohneinheiten konnte ebenfalls nur über die 
Eigentümerbefragung ermittelt und hochgerechnet 
wer-den. Auch hier liegt eine Schätzung vor. Deut-
lich wird jedoch, dass die Anzahl der Wohneinhei-
ten die Anzahl der Parkplätze deutlich übersteigt 
und darum in jedem Fall ein Defizit im privaten 
Bereich besteht.
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1,5 je Wohneinheit basiert und somit nicht real 
nachgewiesen wurde.

Neben den bereits erwähnten 76 Stellplätzen be-
finden sich noch weitere 21 Stellplätze in der Tief-
garage des Edeka-Marktes, die im kommenden 
Jahr abgeschlossen und in Form einer Quartiers-
garage zur nachbarschaftlichen privaten Nutzung 
vermietet werden sollen. Herr Aschauer bittet um 
Kenntnisnahme und Prüfung, ob hierzu Fördermit-
tel eingestellt werden könnten. 

Die Umnutzung der Tiefgarage in eine Quartiers-
garage wird zur Kenntnis genommen, allerdings 
lässt sich daraus aus Sicht der Stadt Neustadt kein 
Fördertatbestand herleiten.

Die Erweiterung der Bücherei zu einer Mediathek 
in Verbindung mit einem Tagescafé an zentraler 
und die Innenstadt belebender Stelle ist durchaus 
sinnvoll. Um diese verwaltungsfremde Nutzung 
aber ermöglichen zu können, müssten jedoch erst 
Teile der Verwaltung aus dem Rathaus (dem Haus 
der Verwaltung) ausgesiedelt und als Verwaltungs-
räume anderweitig wieder neu errichtet werden. 
Dieser doppelte Aufwand erscheint umständli-
cher und mutmaßlich kostenaufwändiger als die 
einfache Auslagerung der verwaltungsfremden 
Nutzung der Bücherei. Aus fiskalischer Sicht ist 
es zumindest fragwürdig, die ursprünglich mit 
Fördermitteln zu einer verwaltungsgemäßen Nut-
zung errichteten Räumlichkeiten mit neuerlichem 
Fördermitteleinsatz zu einer verwaltungsfremden 
Nutzung umzugestalten. Die vorherige, zwingend 
notwendige Neuerrichtung von Verwaltungsräu-
men als Voraussetzung für diese Auslagerung ist 
förderrechtlich bedenklich und ein Festmahl für 
spätere Prüfungsbehörden. Die Fremdnutzung im 
Rathaus lässt auch keinerlei Spielraum für künf-
tige verwaltungsbedingte Raumerweiterungen 
offen und führt auf lange Sicht somit zu weiteren 
bürgerunfreundlichen Ämterauslagerungen.

Da die förderrechtliche Mindestanforderung an die 
Fläche für eine Mediathek im Fall der Stadt Neu-
stadt 600 – 900 qm beträgt, wurde keine städ-
tebaulich zufriedenstellende Lösung gefunden. 
Weiter stellt der Anspruch der Barrierefreiheit ein 
großes Problem dar, vor allem bei der Unterbrin-
gung in alter Bausubstanz. Eine Auslagerung von 
einem geringfügigen Teilbereich der Verwaltung 
mit einem Flächenbedarf von ca. 210 qm erscheint 
zum derzeitigen Stand die kostengünstigere und 
somit wirtschaftlichere Lösung. Die Regierung von 
Oberfranken war von Anfang an als fördermittel-
verwaltende Behörde in die Planungen mit einge-
bunden.

Im Anschluss an die Rahmenplanung sollen für 
ausgewählte Teilbereiche Architektenwettbewerbe 
durchgeführt werden. Ziel eines solchen Wettbe-
werbsverfahrens ist es, die beste Lösung aus ge-
stalterischen, aber auch aus finanzieller Sicht zu 
finden.

Im Rahmenplan zur Innenstadtentwicklung wurde 
als Impulsprojekt im Bahnhofsumfeld ein weiteres 
fern der Kernstadt liegendes, aber derzeit unge-
nutztes Grundstück besonders herausgestellt. 
Dies belegt in erschreckender Weise erneut, dass 
sich die langfristige städtebauliche Entwicklung in 
Neustadt sowohl aus lokalpolitischer als auch aus 
verwaltungsmäßiger Sicht noch immer vorwie-

Das angesprochene Projekt ist eingebunden in 
eine Strategie zur weiteren Belebung der Gesamt-
stadt. Es handelt sich um eine kulturelle Nutzung, 
die einen wichtigen Impuls zur städtebaulichen 
Entwicklung im Bahnhofsviertel leisten kann und 
keinesfalls im Widerspruch zu einer weiteren Bele-
bung der Innenstadt steht.
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gend an einer Wiederbelebung aktuell (in städ-
tebaulichen Zeitspannen bemessen, kurzfristig) 
ungenutzter Grundstücke ausrichtet. Mittels glei-
cher Strategie abgeschlossene Projektentwicklun-
gen auf Industriegrundstücken von Hausser und 
Werner-Bräu lassen heute erkennen, dass sie eine 
vollkommen unterschätzte Kaufkraftverlagerung 
aus dem Kernstadtbereich heraus bewirkten und 
dies zu einer zunehmenden Ausblutung der Innen-
stadt geführt hat.

Dies spricht nicht gegen eine Aufwertung von 
Bahnhofstraße und Marienstraße zum Kulturquar-
tier mittels studentischer oder schulischer Nutzun-
gen.

Die städtebaulich beliebige Verfügbarkeit unge-
nutzter Flächen darf aber nicht zu einer weiteren 
Zersplitterung vorzugsweise inner-städtisch anzu-
siedelnder Publikumsmagneten oder touristisch zu 
bündelnder Attraktionen führen. Kunstsammlun-
gen der Stadt, Grenzinformationsstelle und Aus-
stellung neutraler Druckmaschinen (soweit nicht 
Eigentum Patzschke) kann nur innerhalb eines 
Segmentes zwischen Marktplatz, Puppenmuseum 
und Weihnachtsfabrik erfolgreich angesiedelt wer-
den. Nur in der räumlichen Zusammenführung ist 
die gegenseitige Befruchtung musealer Einrich-
tungen möglich, die räumliche Abtrennung in der 
Bahnhofstraße führt zur Konkur-enz untereinan-
der und auch zum Stadtzentrum. Die Hoffnung auf 
eine Belebung der Innenstadt mittels Transfer der 
Museumsbesucher ist realitätsfremd, da die räum-
liche Entfernung die Benutzung eines Fahrzeuges 
voraussetzt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Dies sehen die Stadt Neustadt und auch die Regie-
rung von Oberfranken anders. In der Begründung 
zum Rahmenplan auf Seite 34 der Bürgerpräsen-
tation ist eine schematische Darstellung mit den 
drei Schwerpunktarealen in unmittelbaren Bezug 
dargestellt. Eine Konkurrenz der Nutzungen unter-
einander wird nicht gesehen. Das Museumsbesu-
cher Fahrzeuge benutzen bzw. auch die Kernstadt 
aufsuchen, erscheint der Stadt Neustadt  nicht re-
alitätsfremd.

Gemäß ISEK und EHK soll die Innenstadt als zen-
traler Versorgungsbereich und der Einzelhandel 
weiter gestärkt werden. Dies erfordert die neu-
erliche Ansiedelung eines Lebensmittelmarktes 
in der Innenstadt. Hierbei ist Herr Aschauer bei 
vorliegendem Interesse auch gerne bereit zur 
Modernisierung und Erweiterung des vorhan-
denen Marktgebäudes. Die Überplanung seines 
Teilgrundstückes (Seite 58) mit 150 Stellplätzen 
verschlechtert die vorhandene städtebauliche

Es wird bezweifelt, dass sich wieder ein Markt in 
der ehemals durch Edeka genutzten Immobilie an-
siedeln wird. Die problematische Erschließung und 
die Flächenknappheit sprechen gegen eine derarti-
ge Nutzung. Sollte sich jedoch ein Markt ansiedeln 
wollen, wird dies von Seiten der Stadt begrüßt.

Eine Nutzung der Fläche zum Zwecke der Wohn-
bebauung erscheint aus städtebaulicher Sicht am 
verträglichsten. Die Frage der Finanzierung kann
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Situation jedoch erheblich und dient wohl eher 
einer plakativen Abschreckung. Die beiden Vor-
schläge mit innerstädtischer Reihenwohnhaus-
bebauung sind vermutlich auch unter Einstellung 
erheblicher Subventionsunterstützungen nicht 
kostendeckend zu verwirklichen.

zum derzeitigen Planungsstand noch nicht geklärt 
werden.

VorgEBraChtE aNrEguNgEN im rahmEN dEr BürgEraNhöruNg am 14.11.2012 – aBwäguNg

2 Josef Schober,
Armin-Naß-
Straße 41

Herr Schober fragt, ob die Ketschenbacher Straße 
Teil des Rahmenplangebietes sei.

OB Rebhan erklärt, dass die Ketschenbacher Stra-
ße sich nicht innerhalb des Rahmenplangebietes 
befinde, aber weiterhin Teil des ISEK-Maßnahmen-
planes sei.

Herr Schober regt an, unter dem Marktplatz eine 
Tiefgarage zu errichten.

Herr Dilcher merkt an, dass die Errichtung einer 
Tiefgara-ge sehr teuer sei und dass es für den wirt-
schaftlichen Be-trieb einer solchen Anlage überdies 
nötig sei, für die öffentlichen Stellplätze im Umfeld 
die bisherige Gebüh-renfreiheit aufzuheben.

3 Gerda Stricker,
Ernststr. 8

Frau Stricker erklärt, dass ihr Haus im Zuge der 
Beräumung der Blockinnenhöfe in den Quartieren 
nördlich des Marktplatzes nicht abgerissen wer-
den solle, und fragt, ob die Stadt die Kosten für 
einen eventuellen Abriss übernehme.

Herr Schindhelm erwidert, dass teilweise eine För-
derung möglich, in jedem Falle aber ein Eigenan-
teil des Eigentümers nötig sei. Er macht auch klar, 
dass die gezeigte Planung eine Absichtserklärung 
darstelle, die noch nicht konkret auf das einzelne 
Objekt/die einzelne Immobilie abgestimmt ist.
OB Rebhan weist ergänzend noch einmal auf das 
Ziel der beabsichtigten Maßnahme hin. So seien 
die betroffenen Blöcke nördlich des Marktplatzes 
zu dicht bebaut, Teile der Hinterhöfe weitgehend 
überbaut, private Grünflächen fehlten ebenso, so-
dass die Immobilien im Ergebnis als Wohnstandort 
nur wenig attraktiv seien. Ziel müsse es aber sein, 
die Innenstadt als Wohnstandort attraktiv und zu-
kunftsfähig zu machen und damit zusätzliche An-
gebote zu schaffen.
Herr Schindhelm weist darauf hin, dass eine mög-
liche Förderung umso höher ausfalle, je höher die 
öffentliche Wirksamkeit bzw. der Nutzen der Maß-
nahme für die Allgemeinheit sei.

4 Wolf-Rüdiger 
Wittig,

Herr Wittig fragt, ob die zu enge Bebauung in den 
Blöcken nördlich des Marktplatzes auch von den

OB Rebhan bejaht und erklärt dies mit der dort vor-
handenen hohen Leerstandsquote, die wiederum
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Feldstraße 6 Bewohnern als solche so wahrge-nommen werde. zu einem Verfall der Immobilien führe, bis diese un-
bewohnbar seien.
Herr Schindhelm weist noch einmal darauf hin, dass 
die gezeigte Planung ein prinzipieller Lösungsweg 
sei und noch nicht konkrete Maßnahmen für die 
einzelnen Immobilien beinhalte.
OB Rebhan weist in diesem Zusammenhang auch 
auf die Belange des Denkmalschutzes hin, die zu 
beachten seien und nicht im Verantwortungsbe-
reich der Stadt liegen. Er stellt klar, dass es nicht 
um den konkreten Abriss einzelner Häuser gehe, 
sondern um die generelle Problematik einer zu 
dichten Bebauung, der man durch den Abriss stö-
render Hinterhofbebauung begegnen könne, um 
eine attraktive Wohnsituation zu schaffen.

Herr Wittig bezweifelt, dass in dem als Mischge-
biet ausgewiesenen Bereich der Feldstraße die 
Ansiedlung von Speditionsbetrieben nach Baunut-
zungsverordnung überhaupt zulässig war.

OB Rebhan stellt fest, dass eine Klärung dieses 
Sachverhalts weder Inhalt noch Ziel dieser Anhö-
rung sei und in einem anderen Rahmen geklärt 
werden müsse.

5 Lidia Kubicz-
Aschauer,
Heubischer 
Straße 16

Frau Kubicz-Aschauer regt an, die Innenstadt 
unter Bezugnahme auf die Historie als attrakti-
ven Standort zu entwickeln. Sie sagt, die in der 
Präsentation beispielhaft gezeigte Kubatur einer 
Neubebauung am Arnoldplatz sei grauenhaft, 
besser wäre es, stattdessen an diesem Standort 
ein Gebäude zur Unterbringung einer Weihnachts-
fabrik zu errichten.

OB Rebhan stellt klar, dass die in der Präsentation 
ge-zeigte Architektur einer Neubebauung nur als 
eine Hülle, ein Platzhalter, zu verstehen sei. Die ge-
plante Neubebauung falle wesentlich kleinteiliger 
aus und solle vor allem Senioren neue attraktive 
Möglichkeiten zum Wohnen in der Innenstadt bie-
ten.

Weiter äußert Frau Kubicz-Aschauer den Wunsch, 
in der Rahmenplanung stärker die Etablierung 
neuer Einkaufsmöglichkeiten, v.a. von Lebensmit-
telgeschäften, in der Innenstadt zu forcieren.

OB Rebhan erklärt, dass die Stadt selbst nicht be-
stimmen könne, wer wo welches Geschäft eröffne. 
Dies bestimme letztlich das Verhalten der Kunden. 
Stattdessen müsse die Stadt Möglichkeiten suchen, 
die Innenstadt als Wohnstandort zu stärken, denn 
Menschen, die in der Innenstadt leben, kaufen 
auch dort ein und stärken so die Einzelhändler vor 
Ort und schaffen durch Nachfrage neue Angebote.

6 Angela Popp,
Weidachstr. 9

Frau Popp fragt, ob man wisse, wie der Arnold-
platz vor 50 Jahren ausgesehen habe und erklärt, 
dass die in der Präsentation beispielhaft gezeigte 
Kubatur einer Neubebauung am Arnoldplatz nicht 
ihren Vorstellungen von einer Neubebauung ent-
spricht.

OB Rebhan betont, dass die in der Präsentation ge-
zeigte Architektur einer Neubebauung nur als eine 
Hülle, ein Platzhalter, zu verstehen sei.
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7 René Leibold 
(connect Neu-
stadt GmbH & 
Co. KG),
Arnoldplatz 2

Herr Leibold fragt, ob es für die neue Bebauung 
am Arnoldplatz einen Architekturwettbewerb ge-
ben wird.

Herr Dilcher bejaht dies.

8 Natalie Lieber-
mann,
Ketschenbacher 
Str. 169

Frau Liebermann erklärt, dass im Falle einer Neu-
bebauung der bisher als Parkplatz genutzten 
Brachfläche am Arnoldplatz zukünftig rund um 
die Post eine chaotische Stellplatzsituation zu er-
warten sei, und fragt, ob man dies in der Planung 
bedacht habe.

Herr Dilcher stellt klar, dass man dies bedacht habe, 
und weist darauf hin, dass es auch zukünftig aus-
reichend öffentliche Stellplätze in der Nähe des Ar-
noldplatzes geben werde, die z.B. den Kunden der 
dort ansässigen Postagentur zur Verfügung stehen.

9 Gerhard Limmer,
Alexandrinen-
platz 2

Herr Limmer äußert unter der Voraussetzung nicht 
weiter sinkender Einwohnerzahlen Einverständnis 
mit der dargestellten Rahmenplanung, andernfalls 
sei eine Neubebauung fragwürdig. Weiterhin stellt 
er fest, dass Neustadt bereits heute attraktiv sei, 
und regt an, Neustadt als Wohnstandort für Stu-
denten aus Coburg zu bewerben. So sei das ehe-
malige Bahnhofshotel ein gut geeigneter Standort 
für ein Studentenwohnheim.

OB Rebhan erwähnt erste Gespräche mit der Hoch-
schule Coburg. Er weist darauf hin, dass man als 
Stadt nicht über die Zukunft sich im Privatbesitz 
befindlicher Immobilien diskutieren bzw. spekulie-
ren könne.

10 Harald Hager,
Marktplatz 7

Herr Hager regt an, zukünftig den gesamten 
Marktplatz als Stellplatzfläche auszuweisen.

OB Rebhan gibt zu bedenken, dass bezüglich 
des Marktplatzes eine sehr differenzierte Interes-
senlage bestehe, die von sehr unterschiedlichen 
Nutzeransprüchen geprägt sei. So wünschen sich 
Anwohner des Marktplatzes die Möglichkeit direkt 
vor der eigenen Haustür zu parken, Gastronomen 
beanspruchen Flächen für die Außengastronomie 
und Eltern wiederum wünschen sich Freiflächen, 
auf denen Ihre Kinder spielen und toben können.

11 Markus Stache,
Heubischer Str. 
10-14

Herr Stache regt an, die geplante Überfahrung des 
Steinweges im Zuge der Neuordnung von Stell-
platzflächen auf dem Marktplatz zu überdenken. 
Er schlägt auch vor, andere Zufahrtsmöglichkeiten, 
etwa von der Ernststraße, in Betracht zu ziehen.

Im Rahmenplan ist eine verkehrliche Erschließung 
des Marktplatzes über den Steinweg nicht vorge-
sehen. In Vorbereitung des anstehenden Architek-
tenwettbewerbes werden auch andere Verkehrsan-
bindungen auf ihre Umsetzbarkeit geprüft.

12 Norbert Heer-
lein,
Bahnhofstraße 
15

Herr Heerlein stellt fest, dass die angedachte Neu-
gestaltung der Bahnhofstraße unter Bezugnahme 
auf deren historische Gestaltung sehr schön, so je-
doch nicht realisierbar sei. Unter Berücksichtigung 
der Anforderungen von Schulbus- und Schwer-
lastverkehr seien eine Verringerung der Fahrbahn-
breite und die Neupflanzung von Straßenbäumen

Herr Peschel erläutert, dass eine Neugestaltung 
der Verkehrsführung im Bereich Feldstraße/Ludwig-
Jahn-Straße/Straße Am Güterbahnhof bisher an der 
Brandruine auf dem Flurstück 1251/4 gescheitert 
sei, jedoch aktuell die Überbauung des Geländes 
geplant werde. 
Dabei werden die relevanten Punkte wie z.B.
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nicht denkbar.
Er regt weiterhin an, eine Analyse zum bestehen-
den Verkehrsaufkommen durchzuführen, die als 
Grundlage für ein neues Verkehrskonzept dient 
und klärt, inwieweit ein Ausbau der Feldstraße 
nötig ist.

Verkehrsführung des Schwerlastverkehrs, die fuß-
läufige Verbindung für die Schüler vom Bahnhof zu 
den weiterführenden Schulen und zusätzliche Flä-
chen für die Anlieger usw. berücksichtigt.

Weitere Anregungen und Stellungnahmen liegen nicht vor.
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