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Szenario 1: Infrastruktur

Jeder Stadtteil übernimmt wichtige Funktionen

Die Stadt funktioniert wie bisher in Form einer dezentralen Arbeitsteilung, in der, mit Ausnahme
von Wachenbuchen, jeder Ortsteil bestimmte gesamtstädtische Aufgaben übernimmt.
Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung ist die in den Stadtteilen bereits vorhandene
Infrastruktur.
Die Infrastruktur wird teilweise konzentriert (Verwaltung / Stadtläden, Sportinfrastruktur).

Die "Arbeitsteilung" der Stadtteile:

- Hochstadt wird als zentraler Verwaltungsstandort ausgebaut. Alle Verwaltungsstellen werden
am Standort Rathaus konzentriert (Stadtläden, Fachbereich Finanzen etc.).

- Bischofsheim wird zentraler Veranstaltungsort für regional ausstrahlende
Veranstaltungen. Das Bürgerhaus Bischofsheim wird zur "Stadthalle Maintal".

- Dörnigheim wird auf den in der östlichen Kennedystraße vorhandenen Flächen 
als Einzelhandelsschwerpunkt weiter entwickelt.

- Das Umfeld des Maintalbades wird durch neue Sportanlagen aufgewertet und belebt.
- Zur Stärkung des historischen Ortskerns wird die Stadteilbücherei in Dörnigheim

an die Kennedystraße verlegt.

Szenario 1: Wohnen

Qualitätvoll wachsen

Neben dem nur noch begrenzt möglichen quantitativen Flächenwachstum profiliert
sich Maintal durch Qualitätswachstum. Bestandsentwicklung und -qualifizierung
bleiben wichtiger als Flächenwachstum.
Strategisch wichtigste Entwicklungsfläche ist die unbebaute Freifläche östlich des
Kreuzungsbereiches Kennedystraße / Kesselstädter Straße.

Maßnahmenschwerpunkte:

- Das Wohnen in den historischen Ortskernen wird gestärkt
(zeitgemäße Wohnformen, angepasste energetische Sanierung, Umnutzung von Nebengebäuden etc.)

- Die Siedlung "Rechts vom Kreuzstein" wird weiter aufgewertet
- Nachverdichtungspotentiale in der Gesamtstadt werden zur Innenentwicklung genutzt.
- Durch seine Nähe zum Main und zur Ortsmitte Dörnigheim ist das unbebaute

Gelände östlich des Kreuzungsbereiches Kennedystraße / Kesselstädter Weg
die wichtigste Entwicklungsfläche für hochwertigen Wohnungsbau.

- Die beiden Sportgelände Eichenheege und Dicke Buche werden als Wohnbauflächen
entwickelt.

Beispiel für eine Szenarienpräsentation im Rahmen des Bürgergutachtens 

Originalformat DIN A0

V55+ EA+1;-*+120-den auf DIN A0 Plakaten präsen-

tiert. Die Plakate hingen während der gesamten 

Erarbeitungszeit des Bürgergutachtens in den 

Arbeitsräumen der Gutachter aus.
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2. Planerische Randbedingungen
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- Die Hochwassergefahrenkarten für Main und 

Braubach 

- Die vorhandenen Landschaftsschutzgebiete 

und gesetzlich geschützten Biotope

Flächennutzungsplan

Hochwassergefahrenkarte
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3. Vorhandene Qualitäten und Potentiale
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Für die Beurteilung der in den Entwicklungsszenarien

beschriebenen Maßnahmen sind deren Auswirkun-

gen auf die vorhandenen identitätsstiftenden Stadt-

und Landschaftsräume sehr wichtig. 

Je nach Schwerpunktsetzung können zukünftige 

Entwicklungen bereits vorhandene Qualitäten stärken

oder schwächen.

Die wichtigsten vorhandenen identitätsstiftenden

Orte in Maintal sind:

- Die Hochstädter Altstadt

- Die Ortsmitte von Dörnigheim am Main

- Die Ortsmitte von Bischofsheim

- Die Ortsmitte von Wachenbuchen

- Die Einkaufsstraße Kennedystraße in 

Dörnigheim

- Die Einkaufsstraßen Fechenheimer Weg /

Schäfergasse in Bischofsheim

- Das Mainufer in Dörnigheim

- Die Streuobstwiesen oberhalb von Hochstadt 

und Bischofsheim

¢aintaler Potentiale

Die identitätsstiftenden Orte

- Die Hochstädter Altstadt

- Die Ortsmitte von Dörnigheim am Main

- Die Ortsmitte von Bischofsheim

- Die Ortsmitte von Wachenbuchen

- Die Einkaufsstraße Kennedystraße in Dörnigheim

- Die Einkaufsstraße Fechenheimer Weg / Schäfergasse in
Bischofsheim

- Die Streuobstwiesen oberhalb von Hochstadt und Bischofsheim

- Das Mainufer in Dörnigheim

 

£rtsmitte Dörnigheim Hochstädter Altstadt Hochstädter Altstadt Kennedystraße Dörnigheim

Blick über WachenbuchenOrtsmitte Bischofsheim Kennedystraße Dörnigheim Schäfergasse Bischofsheim

Mainufer Dörnigheim Ortsmitte Wachenbuchen Streuobstwiesen oberhalb von Hochstadt und Bischofsheim

Mainufer DörnigheimMainufer Dörnigheim Ortsrand Wachenbuchen

Kennedystraße Dörnigheim Schützenhäuschen in den Streuobstwiesen bei Hochstadt Mainufer Dörnigheim¤
räsentation der Maintaler Potentiale im Rahmen des Bürgergutachtens 
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¥ ¦
tadtentwicklungspr

§¨©ª«« ¬ª®
tal

4. Aufwertungsbedarf in den Ortsmitten

Maintaler Potentiale

Aufwertungsbedarf in den identitätsstiftenden Ortsmitten

Die Haupteinkaufsbereiche in den historischen Ortsmitten von
Dörnigheim und Bischofsheim weisen einen teilweise erheblichen
Aufwertungsbedarf auf.

- In allen Lagen sind Leerstände oder Fehlnutzungen von 
Einzelhandelsflächen vorhanden.

- Das Stadtbild ist wenig ansprechend. Vor allem die 
Fassadengestaltung und die Gestaltung der Läden 
(Werbeanlagen, Auslagen etc.) sind verbesserungsbedürftig.

- Die Ladenflächen sind für viele aktuelle Betreiberkonzepte zu klein.

- Aufgrund der teilweise sehr dichten Bebauung und der 
Verkehrsbelastung ist die Wohnqualität in den Gebieten 
eingeschränkt.

 

Kennedystraße Dörnigheim Fechenheimer Weg Bischofsheim Leerstand in Dörnigheim

Kennedystraße Dörnigheim Straße Alt Bischofsheim in Bischofsheim Leerstand in Bischofsheim Schäfergasse Dörnigheim

Werbeanlagen in Bischofsheim

Leerstand in Dörnigheim 

¯
räsentation des Auf°±²³´µgs

¶±·¸²fs in den Ortsmitten im Rahmen des Bürgergutachtens 
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vorhanden.

- Das Stadtbild ist teilweise wenig ansprechend. 

Vor allem die Fasadengestaltung und die 

Gestaltung der Läden (Werbeanlagen, Ausla-

gen etc.) sind verbesserungsbedürftig.

- Die vorhandenen Ladenflächen sind für viele 

aktuelle Betreiberkonzepte zu klein.

- Aufgrund der sehr dichten Bebauung und der 

Verkehrsbelastung ist die Wohnqualität in den 

Gebieten eingeschränkt.
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5. Gesamts
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Viele für die Gesamtstadt wichtige Stadtbereiche sind

momentan in einem wenig attraktiven Zustand. 

Eigentlich sehr poitive Angebote der Stadt Maintal

(Schwimmbad, Bürgerhaus Bischofsheim) werden 

dadurch nicht angemessen wahrgenommen.

Je nach Schwerpunkt der Szenarien stehen unter-

schiedliche Ressourcen zur Aufwertung dieser Berei-

che zur Verfügung.

Die wichtigsten gesamtstädtisch bedeutenden 

Bereiche mit Aufwertungsbedarf sind:

- Die Durchgangsstraßen Kenndystraße und Am 

Kreuzstein als "Visitenkarten" Maintals für 

Durchfahrende.

- Die Bahnhöfe Maintal Ost und West als 

Stadteingänge

- Das Bürgerhaus Bischofsheim und sein 

Umfeld

-  Das Maintalbad und sein Umfeld

Maintaler Potentiale

Gesamtstädtisch wichtige Stadtbereiche mit Aufwertungsbedarfþ
iele für die Gesamtstadt wichtige Stadtbereiche sind momentan in einem 

wenig attraktiven Zustand. Eigentlich sehr positive Angebote der Stadt 
Maintal (Schwimmbad, Bürgerhaus Bischofsheim) werden dadurch nicht
angemessen wahrgenommen.
Die wichtigsten gesamtstädtisch bedeutenden Bereiche mit 
Aufwertungsbedarf:

- Die Durchgangsstraßen Am Kreuzstein und Kennedystraße
als "Visitenkarten" Maintals für Durchfahrende.

- Die Bahnhöfe Maintal Ost und West als Stadteingänge.

- Das Bürgerhaus Bischofsheim und sein Umfeld.

- Das Maintalbad und sein Umfeld.

 

Bürgerhaus Bischofsheim Dörnigheimer Weg,  Bischofsheim Stadteingang "Am Kreuzstein",  Bischofsheim

Bahnhof Maintal Ost Östliche Kennedystraße, Dörnigheim Umfeld Maintalbad Umfeld Maintalbad

Ortskern Bischofsheim

Ortseingang Ost, Dörnigheim

ÿ
räsentation der gesamtstädtis�� ������gen Bereiche mit Auf������gs

	�
��f im Rahmen des Bürgergutachtens 
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- Die "Grüne Mitte"

- Die Waldgebiete bei Dörnigheim und 

Bischofsheim

- Die Agrarlandschaft zwischen Hochstadt und 

Wachenbuchen

=>?
sc@AB CDE

hstadt und Wachenbuchen, 
Bestandssituation

Zwischen Hochstadt und Wachenbuchen, 
Entwicklungsperspektive

Die Maintaler Landschaften im Übersichtsplan
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Bei einer entsprechenden Aufwertung können die

Hauptwegebeziehungen zwischen den Stadtteilen ein

verbindendes Grundgerüst für die Gesamtstadt 

bilden.

Mögliche Maßnahmenschwerpunkte:

- Die Stadtachse Bahnhofstraße zwischen 

Hochstadt und Dörnigheim

- Der Stadteingang Ost in Dörnigheim 

(Kennedystraße / Kesselstädter Weg)

- Die Straße "Am Kreuzstein" in Bischofsheim 

- Das Umfeld des Bürgerhauses Bischofsheim

- Die Zugänge aus den Stadtteilen in die 

"Grüne Mitte"

- Die Wege innerhalb der "Grünen Mitte"

- Der Nordrand der Bischofsheimer / Hoch-

städter Straße entlang der Streuobstwiesen 

zwischen Hochstadt und Bischofsheim

|}~�~��
s��}��� |�

s�}��
ss���}����

Übersichtsplan zu wichtigen Verbindungsräumen

Bahnhofstraße, Entwicklungsperspektive
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Verbindungen aufwerten
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- Aufwertung der Verbindung zwischen �Öÿëþtadt und Wachenbuchen (z. B. PflanzungÞØäÞ× �×ÛíäÙä
t
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- Aufwertung der Haupteinkaufsst×ÙãÞä�	ÞääÞå�þ
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 �echenheimer Weg 
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- Aufwert
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"Grüne Mitt
Þ� çßØþÿëÞä �ØþÿëÖîþëÞØÝ
 �Öÿëü

stadt und Dörnigheim.

- Aufwertung der Straße "Am Kreuzstein". �ØäåÞ×Üäí åÞ× �rennwirkung zwischen den 

Bischofsheimer Stadtteilen.

�����gheimer Weg, Bestand �����gheimer Weg, 
�

ufwertungs��glichkeit

Bahnhofs�����, Bestand Bahnhofs�����, �ufwertungs��glichkeit

Zwischen Hochstadt und Wachenbuchen, Bestand Zwischen Hochstadt und Wachenbuchen, 
�

ufwertung
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tische Aufgaben übernimmt. Ausgangspunkt für die

weitere Entwicklung ist die in den Stadtteilen bereits

vorhandene Infrastruktur.

Die Infrastruktur wird teilweise konzentriert (Verwal-

tung / Stadtläden, Sportinfrastruktur).

Die "Arbeitsteilung" der Stadtteile:

- Hochstadt wird als zentraler Verwaltungsstand-

ort ausgebaut. Alle Verwaltungsstellen werden

am Standort Rathaus konzentriert (Stadtläden,

Fachbereich Finanzen etc.).

- Bischofsheim wird zentraler Veranstaltungsort

für regional ausstrahlende Veranstaltungen.

- Das Bürgerhaus Bischofsheim wird zur 

"Stadthalle Maintal".

- Dörnigheim wird auf den in der östlichen Kenn-

edystraße vorhandenen Flächen als Einzelhan-

delsschwerpunkt weiter entwickelt.

- Das Umfeld des Maintalbades wird durch neue

Sportanlagen aufgewertet und belebt.

- Zur Stärkung des historischen Ortskerns wird 

die Stadteilbücherei in Dörnigheim an die 

Kennedystraße verlegt.
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YXh iTjtandsent

kb\laYV̂ YVW mc
uali-

fizierung bleiben wicht
b̂ TZ gaj dae\]TVwachst

YXhn
trategisch wichtigste Ent

kb\laYV̂ jo ae\]T bjt die 

unbebaute F
ZTbo ae\]T j̀

t
ab\] WTj pZTY_YV̂ jUTZTb\]TjpTVVTWqjt

ZgrT s pesselstädter St
ZgrTh

Maßnahmenschwerpunkte:

- Das W
[]VTV bV WTV ]bjt

[Zbj\]TV tZtskernen 

wird gestärkt (zeit̂ TXerTu[]Vo[ZXTVv
angepasste energet

bj\]TngVbTZYV̂ v
Umnutzung v

[V STUTV̂ TUeYWTV Tt\hwh
- Die Siedlung "Rechts v

[X pZTY_jtein" wird 

weiter aufgewertet.

- Nachverdicht
YV̂ jx[

tentiale in der Gesamt-

stadt werden zur Innenentwicklung genutzt.

- Dur
\] jTbVT Se]T _YX ygbV YVW _YZ tZtsmitte z`ZVb̂ ]TbX bjt das unbebautT {TaeVWT j̀

tlich WTj pZTY_YV̂ jUTZTb\]Tj pTVVTWqjt
ZgrT s p

esselstädter Weg die wichtigste Entwick-aYV̂ jo ae\]T o|Z ][\]kertigen Wohnungsbau.m zbT UTbWTVnx[Zt̂ TaeVWT }b\]TV]TT̂ T YVWzb\le Buche werden als W
[]VUgYoae\]TV

ent
kb\l

elth
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 Gewerbe

Arrondierung und Qualifizierung

Die Gewerbeflächen südlich von Bischofsheim wer-

den wie im Plan dargestellt erweitert.

Mit Ausnahme der beiden Erweiterungsflächen kon-

zentriert sich die Gewerbeentwicklung auf eine Arron-

dierung und Weiterentwicklung der Bestandsflächen. 

Im Mittelpunkt der zukünftigen Gewerbegebietsent-

wicklung steht nicht die Neuausweisung von 

Gewerbegebieten, sondern die Qualifizierung des 

Bestands.��� ��������� �����werbeentwicklung:

- Erweiterung Gewerbegebiet Bischofsheim 

West

- Bestandsentwicklung Gewerbegebiet 

Bischofsheim

- Entwicklung "Gewerbe am Regionalpark" 

Bischofsheim

- Aufwertung des Gewerbegebietsrandes an der

"Stadtachse" (Bahnhofstraße Hochstadt)

- Bestandsentwicklung der Gewerbegebiete am 

Bahnhof Maintal Ost 

- Arrondierung des Gewerbegebietes Ost in 

Dörnigheim
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 Einzelhandel

Integrierte Lagen erhalten und s
���

ken

Die integrierten innerst��tischen Einzelhandelslagen

werden durch geeignet�  ¡¢£¡¤¥�£¦�§t�¨kt ©ª��¨standsmanagement« ¬ermietungsmanagement«
gestalterische und funkt®£¡¯� °ufwert±£¦²³
Die Aufwertung erf

® ¦̄
t £ �£¦�¨ ´®®µ�¨¡t®£ ¶·§¸¤�£¹�£�¯�¨£« º¦�£tümern und Stadt. Zentrenrelevante

Sortimente werden ausserhalb der integriert�£ ª¡¦�£
nicht zugelassen. Schwerpunkt

¶±¨ »�±�£twicklung

integriert�¨ º£¶�¯¤¡£�� §̄¼ ¯�¸¤�£ §t
��¨ ½§tliche Be-¨�¸¤ ´ennedyst

¨¡¢� £ ¾½¨£¦¤�¥ ©¿tadt�£¦¡£¦²³ÀÁÂÃÁÄÅÆÃÇÈhwerÉÊÃË�e:

- St�¨kung des Einzelhandels in den integriertenª¡¦�£ ©Ìechenheimer Weg 
Í ¿¸¤�¼� ¦̈¡§§�«´�££��Î§t

¨¡¢�« Ï¡¤£¤®¼  ¡£t¡¯ Ð§t
²

- Ausschluss zentrenrelevant�¨ ¿®¨timente in 

allen nicht integriert�£ ª¡¦�£ ©Ñ�werbegebiet 

et
¸³²

- St�¨k�¨� ´®£¶�£trat®£ ��¨ Ñ�§¸¤�¼te in den 

Stadt�¯¶�£trenÒ A±¼·ertung des Stadt�£¦¡£¦§ Ð§t in ¾½¨£¦¤�¥ �±¨ch Einzelhandelsentwicklung

- Sicherung der w
®¤£±£¦§£¡¤�£¬er

§® ¦̈±£¦ £
den W

®¤£¦�Ó�ten

- Evt
¯³ ´®®µ�¨¡t®£�£ ¶·§¸¤�£ ´unden und ¹�£�¯�¨£ £Ô¡¸¤�£Ó±¸¤�£ ©Õ¾® ¼̈ ¯¡��£Õ ®³�³²
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 ßàáâschlägige Kostenermittlung
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 Infrastruktur

Konzentration an der Stadtachse

Die stéêtëìíîï ðer
ñ

altung und die Stadtteilbücherei-

en wer
êïò ëò óïôõöôten an der Stadtachse und dem

Bahnhof Maintal Ost konzentriert. Das größtenteils

desolate Bahnhofsumfeld kann dadurch grundlegend

aufgewertet werden. Die Entwicklung der zentralen

Stadtachse zwischen Dörnigheim und Hochstadt 

er
îé÷tñëíîtige Imøô÷ìïù úëï ûüýõëòötëüò öôì ðerwal-

tungsnutþôòÿïò� �ïêëöthek und vü�handenem Ein-

zelhandel macht den Bereich auch für ergänzende

gastronomische Nutzungen attraktiv.

Zum Schutz der vorhandenen Einzelhandelsnutzun-

gen in den historischen Ortsteilzentren sollte kein

weiterer Einzelhandel realisiert werden.

Die wichtigst�� ������	��

- Die gesamte städtische Verwaltung wird in 

einem Rathausneubau am Bahnhof Maintal 

Ost konzentriert.

- Die Stadtteilbüchereien werden im Bahnhofs

gebäude und/oder einem zu errichtenden

Mediatheks-Neubau südlich des Bahnhofs 

konzentriert. 

- Die Mediathek erhält einen kleineren Mehr-

zweckraum (Lesungen, Filmvorführungen, 

Feiern etc.).

- Dörnigheim wird auf den in der östlichen 

Kennedystraße vorhandenen Flächen als 

Einzelhandelsschwerpunkt weiter entwickelt.

- Das Umfeld des Maintalbades wird durch neue

Sportanlagen aufgewertet und belebt.

- Das Bürgerhaus Bischofsheim wird 

energetisch saniert.

��
zze z�� �tadtachse zwisc��� ����gheim und Hochstadt
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 �ohnen

Qualitätvoll wachsen� !" ! # $ !%& !'() " *& !+t $,*-.() ! /
uantitati-

ven Flächenwachstum profiliert sich Maintal durch0%1-.tätswachstum. Bestandsent
2.(3-%!* %!# 4/

uali-

fizierung bleiben wichtiger als Flächenwachstum.

Strategisch wichtigste Entwicklungsfläche ist die 

unbebaute F
& .5 -6() ,7t

-.() # 7 8& %+%!*7" & .() 78
ennedystraße 

9 8
esselstädter Straße.

Maßnahmenschwerpunkte::

- Das W
')! ! .! # ! ).7

t
'&.7() ! :&

tskernen

wird gestärkt (zeitgemäße W
')!5'&$ !; 1!* 4

passte energet
.7() <1!. &%!*; =mnutzung 

v
'! � " !* "6%# !  t

(>?
- Die Siedlung "Rechts v

'$ 8& %+7tein" wird 

weiter aufgewertet

- Nachverdicht
%!*7@'

tentiale in der Gesamt-

stadt werden zur Innenentwicklung genutzt.

- Dur
() 7 .! �6) +%$ A1.! %!# +%& :&

tsmitte B,&!.*) .$ .7
t das unbebaut C -6!# ,7tlich # 7 8& %+%!*7" & .() 7 8

ennedystraße 
9

 8
esselstädter Weg die wichtigste Entwick-

lungsfläche für hochwert
.* !Dohnungsbau.

- Die beiden Sportgelände Eichenheege und 

Dicke Buche wer
# ! 1-7 D

ohnbauflächen

entwickelt.

- Das Rathausgelände Hochstadt wir
# 1-7 D

ohn

baufläche entwickelt. Denkbar sind hier auch " 7'!# & Dohnformen (z. B. Senioren-

wohnen)
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 Gewerbe

Arrondierung und Qualifizierung

Die Gewerbeflächen südlich von Bischofsheim wer-

den wie im Plan dargestellt erweitert. Mit Ausnahme

der beiden Erweiterungsflächen konzentriert sich die

Gewerbeentwicklung auf eine Arrondierung und Wei-

terentwicklung der Bestandsflächen. 

Im Mittelpunkt der zukünftigen Gewerbegebietsent-

wicklung steht nicht die Neuausweisung von Gewer-

begebieten, sondern die Qualifiezierung des Be-

stands.

Aufgrund der "neuen Mitte" am Bahnhof Maintal Ost

kommt der Aufwertung der Gewerbegebiete um den

Bahnhof eine besondere Bedeutung zu.LMN OPQRPSTNRUVWXNwerbeentwicklung:

- Aufwertung der Gewerbegebiete um den 

Bahnhof Maintal Ost

- Erweiterung Gewerbegebiet Bischofsheim 

West

- Bestandsentwicklung Gewerbegebiet 

Bischofsheim

- Entwicklung "Gewerbe am Regionalpark" 

Bischofsheim

- Aufwertung des Gewerbegebietsrandes an der 

"Stadtachse" (Bahnhofstraße Hochstadt)

- Arrondierung des Gewerbegebietes Ost in 

Dörnigheim
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 Einzelhandel

Integrierte Lagen erhalten und s
abc

ken

Die integrierten innerstdetischen Einzelhandelslagen

werden durch geeignetf ghijhklfjmfntdokt pqffo-
standsmanagementr sermietungsmanagementr
gestalterische und funkttujhvf wufwertxjmyz
Stdokfof {ooperattuj |}tn~kfj �djevfojr �tmfjtü-

mern und Stadt.

Zentrenrelevante Sortimente werden ausserhalb der

integtriertfj qhmfj jt~kt zugelassen. Schwerpunkt

der integrierten Einzelhandelsentwicklung ist der öst-

liche Bereich Kennedystraße in Dörnigheim.�����������hwer����ae:

- Stärkung des Einzelhandels in den integriertenqhmfj p�echenheimer Weg 
�

 Schäfergasse, 

Kennedystraße, Bahnhof Maintal Ost)

- Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente in 

allen nicht integriertfj qhmfj p�fwerbegebiet 

etc.).

- Stärkere Konzentration der Geschäfte in den 

Stadteilzentren.

- Sicherung der wohnungsnahen Versorgung in 

den Wohngebieten.-

Evtl. Kooperationen zwischen Kunden und �djevfoj tj�achenbuchen ("Dorfladen" o.ä.)

- Aufwertung des Stadteingangs Ost in 

Dörnigheim durch Einzelhandelsentwicklung.
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 ����schlägige Kostenermittlung

Variante 1 Rathausneubau auf privatem Grundstück nördl. der Bahn
Parkhausneubau an der Bahntrasse
Neubau einer Mediathek am Bahnhof
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 ¡¢£¤schlägige Kostenermittlung

Variante 2 Rathaus auf städtischem Grundstück südl. der Bahn
Ebenerdiger Parkplatz an der Bahntrasse
Verzicht auf Mediathek (Beibehalt Stadtteilbüchereien)
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Realisierte "Neue Mitten"¾¿À ÁÂÃÄÀÅÆ
tÇÄÂ ÈÉÀ Ê¿

tachter über in der Region rea-

lisierte oder in Planung befindliche "Neue Mitten"

wurden insgesamt 5 Beispiele präsentiert. 

Dabei wurde die gesamte Bandbreite an existieren-

den Konzepten, von kleineren Eingriffen innerhalb

bestehender Zentren bis zu umfangreichen Vorhaben

am Ortsrand, aufgezeigt.

Folgende Beispiele wurden präsentiert:

- Neue Mitte Ingelheim

- Neue Mitte Bad Vilbel

- Neue Mitte Eschborn

- Neue Mitte Kelkheim

- Neue Mitte Nidderau

23ammon + sturm  Architektur und Stadtplanung

 

"Ëeue Mitten"

WETTBEWERBLICHER DIALOG "NEUE STADTMITTE NIDDERAU"     -      STAND 10.08.2011
3/$181*6�*0%+���%$8/(,781*6�*0%+���$5&+,7(.7(1�%'$

%/)3�)5,(/,1*+$86�$5&+,7(.7(1

(§1 NR. 3 DES GESETZES VOM 19.06.1901)

DAS URHEBERRECHT AN DIESER ZEICHNUNG VERBLEIBT BEI UNS. SIE DARF OHNE UNSERE AUSDR!CKLICHE GENEHMIGUNG WEDER VERVIELF#LTIGT NOCH DRITTEN PERSONEN, INSBESONDERE WETTBEWERBERN, !BERLASSEN ODER SONSTWIE ZUG#NGLICH GEMACHT WERDEN.
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1.3 B

LAGEPLAN 1:500

Neue Mitte Ingelheim

Neue Mitte Bad Vilbel

Neue Mitte Eschborn

"Neue Mitte" am Rand der historischen Stadtmitte Eschborns.Ì ÍÎden / Gastronomie im Erdgeschoss
- Büros im 1.OG
- Wohnungen
- Tiefgarage

"Neue Mitte" in der historischen Stadtmitte Bad Vilbels.

- Stadtbücherei / Mediathek
- Ladenzentrum / Gastronomie
- Büros / Dienstleistungen
- Wohnungen
- Parkhaus / Tiefgarage
- Marktplatz

"Neue Mitte" im Stadtzentrum Ingelheims.

- Kulturhalle
- Rathauserweiterung
- Musikschule / Weiterbildungszentrum
- Mediathek
- Einkaufszentrum
- Parkplatz / Parkhaus
- Marktplatz

Neue Mitte Kelkheim

"Neue Mitte" in der Innenstadt Kelkheims.

- Läden / Gastronomie im Erdgeschoss
- Büros / Praxen
- Wohnungen / Seniorenwohnen / betreutes Wohnen
- Tiefgarage
- Marktplatz

Neue Mitte Nidderau

"Neue Mitte" auf Ackerflächen am Ortsrand gegenüber 
bereits vorhandenen Infrastruktureinrichtungen (Rathaus, 
Schule, Schwimmbad, Sporthalle).

- Einkaufs- bzw. Fachmarktzentrum
- großer Parkplatz
- Kulturzentrum
- Wohnungen / Seniorenwohnen 
- ausgedehntes neues Wohngebiet
- öffentlicher Platz

Referenzbild: Kinzigbogen HanauÏ
räsentation zu Beispielen neuer Mitten in der Region im Rahmen des Bürgergutachtens 

Originalformat DIN A0
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 Infrastruktur

Konzentration in der "Neuen Mitte"

In der "grünen Mitte" zwischen den Stadtteilen wird

eine neue Mitte realisiert, in der möglichst viele ge-

samtstädtisch wichtige Funktionen konzentriert wer-

den. Damit die neue Mitte mehr wird, als ein Verwal-

tungs-, Sport- und Kulturzentrum auf der grünen Wie-

se, werden auch umfangreiche Einzelhandels-,

Dienstleistungs- und Wohnnutzungen realisiert.

Die wichtigstØÙ ÚÛÜÙÛÝÞØÙ ßàá âãØ äåØæØ Úãçç
e":

- Die gesamte städtische Verwaltung wird in 

einem Neubau in der "Neuen Mitte" 

konzentriert.

- Die Stadteilbüchereien werden aufgegeben 

und in einer zenralen Mediathek in der "Neuen

Mitte" zusammengeführt.

- Die Bürgerhäuser werden langfristig aufgege-

ben und in einer zentralen Stadthalle in der 

"Neuen Mitte" zusammengeführt.

- Die Sportanlagen in der Eichenheege und der 

Dicken Buche werden in die "Neue Mitte" ver

legt.

- Das Maintalbad und das benachbarte Sport-

zentrum werden integrale Bestandteile der 

"Neuen Mitte".

- Zur Belebung des Zentrums werden umfang-

reiche Einzelhandels-, Gastronomie- und 

Dienstleistungsflächen realisiert.

24 Stadtentwicklungsprogramm Maintal

- Durch die Realisierung einer angemessenen 

Mindestanzahl von Wohnungen wird die "Neue

Mitte" zu einer auch nach Ladenschluss 

belebten Stadtmitte.
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 ðohnenð
achstumñòòó ôõ öò÷øùóúúû

tzungsplan für den Wohnungsbau

vorgesehenen Flächen sowie die im Zusammenhang

mit der "Neuen Mitte" zusätzlich benötigten Flächen

werden für die Neuentwicklung von Wohngebieten 

genutzt.

Die Bestandsentwicklung erfolgt ausschließlich auf

Initiative von Eigentümern und Investoren.üýþÿý���ÿ��hwer��ÿ��e:

- Die Sportflächen an der Eichenheege und der 

Dicken Buche werden als Wohnbauflächen 

entwickelt.

- Das Gelände östlich des Kreuzungsbereiches 

Kennedystraße / Kesselstädter Weg wird als 

Wohnbaufläche entwickelt.

- Geeignete Teilbereiche der "Neuen Mitte" 

werden als entsprechend "innerstädtisch" ver-

dichtete Wohnbauflächen entwickelt.

- Die im Flächennutzungsplan in Hochstadt und 

Wachenbuchen ausgewiesenen Flächen 

werden als Wohnbauflächen entwickelt.
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 Gewerbe

Entwicklung in Bischofsheim

Die Gewerbegebietentwicklung k�����triert sich auf

die Gebiete südlich von Bischofsheim.

Aufwertungsmaßnahmen im Gewerbegebiet Mitte

("Stadtachse") sind aufgrund der Konzentration der

Stadtentwicklung auf die "Neue Mitte" entbehrlich.��� ��������� !"#�werbeentwicklung:

- Erweiterung Gewerbegebiet Bischofsheim 

West

- Entwicklung "Gewerbe am Regionalpark" 

Bischofsheim

- Bestandsentwicklung Gewerbegebiet 

Bischofsheim
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 Einzelhandel*+,-./,0hwer1+23. 456+6 78..e"9:;<
tzlich zu den vorhandenen integrierten Einzel-

handelsschwerpunkt=> ?> @?;ABCD;B=?EF GHI>?JB=?E
und am Bahnhof MaintKL M;t wird ein weiterer

Schwerpunkt in der "Neuen Mitte" realisiert.9:I NI
ofilierung des zentralen Einzelhandelsstandor-

tes in der "Neuen Mitte" wird auf eine Aufwertung

in den BestK>O;LKJ=> PQechenheimer Weg 
R SAB<D

er-JK;;=F T=>>=OU;traße) verzichtet.7-V2-WX62,0hwer1+23.e:

- Neuent
Y?AZL:>J =?>=; [:;<

tzlichen 

Einzelhandelsschwerpunktes in der "Neuen 

Mitte".

-
QHIO=I:>J O=I \mnutzung frei werdender ]KO=>DL<AB=> ?> O=> @=;tK>O;LKJ=> PQechen-

heimer Weg 
R SAB<D=IJK;;=F T=>>=OU;traße).

-
QHI

derung einer st
<I

keren Konzentration der 

v=I^L=?^=>O=> ]<O=> ?> O=>Stadteilzentren.

- Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente in 

allen nicht integriert=> ]KJ=> P_=werbegebiet 

etc.).

- Evtl. Kooperationen zwischen Kunden und `<>OL=I> ?>aKAB=>^:AB=> PbGCID LKO=>b Cc<cd
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Kostenvergleich�Infrastruktureinrichtungen 04.06.2014

Rathaus�Bestand Rathaus�m.�

Erweiterung

Rathaus�neu

Betrieb�u.�

Unterhaltung

84.000�€ 84.000�€ 59.000�€ Heizung�und�

Stromkosten�werden�

halbiert

Instandsetzung 36.000�€ 26.000�€ 5.000�€

Abschreibung�

50�J.�2%

93.200�€ 154.200�€ 192.000�€ plus�einmalige�

Abschreibung�von�ca.�

2.500.000�€

Verzinsung�����

1/2�*�3%

20.000�€ 65.750�€ 144.000�€

Miete�FB�

Finanzen

60.000�€ 0�€ 0�€

Entlastung�

durch�zentralen�

Stadtladen

0�€ r45.000�€ r45.000�€

Investition 0�€ 3.050.000�€ 9.600.000�€

jährliche�

Gesamtkosten 293.200�€ 284.950�€ 355.000�€

OS{| }~| ��~���������~| �ostenermittlungen für die ein-

zelnen Szenarien wurden lediglich die Kosten für

Baumaßnahmen und Grunderwerb den Einnahmen

durch mögliche Grundstücksverkäufe gegenüberge-

stellt. Die überschlägig ermittelten Kosten führen so

zwar zu einer Vergleichbarkeit der einzelnen Szenari-

en, langfristige wirtschaftliche Effekte der Maßnah-

men wie z.b. veränderte Instandsetzungskosten, Zins-

belastungen, Abschreibungen oder Mietersparnisse

bleiben aber unberücksichtigt.

Um auch ungefähre Anhaltspunkte für die durch

Baumaßnahmen bedingte Entwicklung der jährlichen

Gesamtkosten zu erhalten, wurden für die Maßnah-

men Rathausneubau, Stadthallenneubau und Media-

theksneubau differenziertere Berechnungen 

erarbeitet.

Kostenvergleic� ������� ����t���� ��weit������ �������������
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Kostenvergleich�Infrastruktureinrichtungen 04.06.2014

Bürgerhaus�

Wachenbuchen

Bürgerhaus�

Hochstadt

Bürgerhaus�

Bischofsheim�

Bestand

Bürgerhaus�

Bischofsheim�saniert

Neubau�Stadthalle�

(ohne�Sport)

Betrieb�u.�

Unterhaltung

87.000�€ 104.000�€ 351.000�€ 251.000�€ 250.000�€

Instandsetzung 22.000�€ 22.000�€ 38.000�€ 30.000�€ 10.000�€

Abschreibung�

50�J.�2%

30.100�€ 20.400�€ 106.400�€ 156.400�€ 320.000�€ plus�einmalige�

Abschreibung�von�

ca.1.100.000€

Verzinsung�����

1/2�*�3%

6.000�€ 3.100�€ 21.900�€ 59.400�€ 240.000�€

Investition 0�€ 0�€ 0�€ 2.500.000�€ 16.000.000�€

jährliche�

Gesamtkosten 145.100�€ 149.500�€ 517.300�€ 496.800�€ 820.000�€

Achtung:�Abschreibungsbelastung�bei�Bgh.�Ho.�+�Wa.�ist�die�Saldierung�der�

�Abschreibung�mit�den�Erträgen�aus�der�Auflösung�der�Inv.rZuschüsse�aus�dem�Konjunkturprogramm

Kostenvergleic¦ §¨©ª«©
häuser (Bestand, Sanierung, Ersatzneubau)
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Kostenvergleich�Infrastruktureinrichtungen 04.06.2014

Bücherei�

Wachenbuchen

Bücherei�

Hochstadt

Bücherei�

Bischofsheim

Bücherei�

Dörnigheim

Neubau�Mediathek�

(zentral)

Betrieb�u.�

Unterhaltung

5.000�€ 17.000�€ 15.000�€ 27.600�€ 26.000�€

Instandsetzung 0�€ 1.000�€ 0�€ 0�€ 1.000�€

Abschreibung�

50�J.�2%

0�€ 0�€ 0�€ 0�€ 50.000�€

Verzinsung�����

1/2�*�3%

0�€ 0�€ 0�€ 0�€ 37.500�€

Investition 0�€ 0�€ 0�€ 0�€ 2.500.000�€

jährliche�

Gesamtkosten 5.000�€ 18.000�€ 15.000�€ 27.600�€ 114.500�€

Die�Abschreibungen�beziehen�sich�bei�den�Büchereien�i.�d.�R.�auf�bewegl.�Anlagevermögen�(EDVrHardware,�Einrichtungsgegenstäne�etc.)

Deshalb�hier�"Null"�angesetzt.

Kostenvergleic³ ´µ¶³· ·̧ ¹·º » ·́¼t½º¾¿ À ¼̧½ÁÂº·ÃÄ½Ã Å·¾¹½Á³·ÆÇ


