
INTEGRIERTES STADTTEILENTWICKLUNGSKONZEPT MILITÄRISCHE KONVERSIONSFLÄCHEN

72

STADT WÜRZBURG

  Wegner Stadtplanung  +++  arc grün  

7 EINBINDUNG DER ENTWICKLUNGSSTRATEGIE IN DIE GESAMTSTADT

kann auch die ÖPNV-Erschließung in bestehenden Stadt-
quartieren verbessert werden, einschließlich der Straßen-
bahnerschließung der östlichen Innenstadt. Hierdurch ver-
bessert sich auch die Anbindung der bestehenden Univer-
sitätseinrichtungen mit der Innenstadt und untereinander. 
Wie in Grombühl, wo das Straßenbahnnetz zur Anbindung 
neuer Einrichtungen der Universitätskliniken erweitert 
wird, gehen die Erweiterung von Universitätseinrichtungen 
und Straßenbahnnetz Hand in Hand. Durch den weiteren 
Ausbau des Straßenbahnnetzes wird dieses langfristig 
in seinem Bestand gesichert. Weitere Radiallinien in die 
nordöstlich gelegenen Stadtteile, u.a. Versbach und Kron-
berg II, werden diskutiert. 

Entwicklungsschwerpunkte

Wohnen

Im Stadtgebiet werden derzeit überwiegend Arrondie-
rungsmaßnahmen bzw. Neuplanungen in Baulücken und 
Verdichtungsmaßnahmen in bestehenden Wohngebieten 
vorgenommen. Lediglich zwischen Lengfeld und Vers-
bach ist die Ausweisung von Wohnbaufl ächen im Zuge 
der Neugestaltung eines Verkehrsknotenpunktes für das 
neue Gewerbegebiet als Arrondierung der bestehenden 
Bebauung geplant.
Zur Neuentwicklung von größeren zusammenhängen-
den Wohnbaufl ächen bietet sich die Konversionsfl äche 
der Leighton-Barracks durch das große Flächenangebot 
und ihre Lagegunst an. Die Entwicklung eines qualitativ 
hochwertigen Angebotes kann durch eine Bauausstellung 
unterstützt werden.

Handel und Gewerbe 

Der Entwicklungsschwerpunkt für Gewerbe und Handel 
ist entlang der B 19 um den neuen Verkehrsknotenpunkt 
konzentriert. Hier entsteht neben neuen Gewerbefl ächen 
ein Sondergebiet für Fachmärkte, das bestehende Gebiet 
mit Fachmärkten wie Media Markt und Hornbach wird um 
Gewerbefl ächen erweitert. Das mit Gewerbe und gewer-
beähnlichen Nutzungen belegte „Band“ entlang der Bahn-
linie in Ost-West-Richtung weist noch einige Nutzungs-
kapazitäten sowie Leerstände auf; zur Weiterentwicklung 
dieses Gebietes trägt die Nutzung der Faulenbergkaserne 
als Gewerbefl äche bei. Gerade mit der Weiterentwicklung 
der Bestandsgebiete kann die Stadt Würzburg ihre Stand-
ortqualitäten stärken, auch im Sinne einer Aufgabenteilung 
mit dem Umland mit seinen großfl ächigen und preisgünsti-
gen Angeboten an den Autobahnausfahrten.

Universität

Fakultäten und Verwaltungseinrichtungen der Universi-
tät Würzburg fi nden sich im gesamten Stadtgebiet. Eine 
Konzentration, die in der zukünftigen Entwicklung gestützt 
werden soll, ist an zwei Standorten deutlich: Der weitläu-
fi ge Klinikkomplex mit den Universitätskliniken östlich von 
Grombühl sowie die Universitätsgebäude am Hubland mit 
diversen Instituten und Verwaltungseinrichtungen, Sport-
freifl ächen, der Bibliothek und der Mensa. 
Für die kommenden Jahre ist ein Ansteigen der Studen-
tenzahlen und somit weiterer Flächenbedarf für die Uni-
versität Würzburg prognostiziert, zudem ist die Verlegung 
einiger Institute aus der Innenstadt heraus geplant. Die-
ser Flächenbedarf wird alleine durch die vorhandenen 
Flächenreserven nicht gedeckt, so dass sich eine weitere 
Entwicklung der Universität am Hubland sinnvoll Richtung 
Norden auf die freiwerdenden Leighton-Barracks erstre-
cken kann.

Freiraumentwicklung

Die Öffnung der bisher unzugänglichen Konversionsfl ä-
chen bietet die Chance einer großräumigen Freiraument-
wicklung im östlichen Frauenland und dem Kürnachtal. Da-
mit entstehen auch neue Verknüpfungen von Erholungs-
räumen im östlichen Stadtgebiet. Die Freiraumentwicklung 
kann durch eine Gartenschau unterstützt werden.

Ausbau des Straßenbahnnetzes

Mit der Entwicklung eines neuen Stadtteils auf dem Gelän-
de der Leighton-Barracks entsteht das Erfordernis einer 
Straßenbahnerschließung, wodurch die seit Jahrzehnten 
diskutierten Pläne zum Bau einer Straßenbahn in den 
Stadtteil Frauenland wieder aufgegriffen werden. Somit 
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Beitrag der Konversionsfl ächen zur Entwicklung der 
Gesamtstadt

Die Entwicklung der Konversionsfl ächen stellt in allen The-
menfeldern der Stadtentwicklung wesentliche Bausteine 
dar und dient damit auch der Weiterentwicklung der Ge-
samtstadt:

Wohnen: ein wichtiger Beitrag für die Deckung des • 
Wohnbaufl ächenbedarfs in Verbindung mit der 
Schaffung eines qualitativ hochwertigen Angebotes

Gewerbe: Die Faulenbergkaserne bietet die Chance • 
der Aufwertung des bestehenden Standortes entlang 
der Nürnberger Straße als Beitrag zur Weiterentwick-
lung der bestehenden Standorte in zentraler und in-
tegrierter Lage

Universität: Stärkung des Hochschulstandortes mit • 
der Universität Würzburg als bedeutenden Arbeitge-
ber und Wirtschaftsfaktor

ÖPNV: Ausbau des Straßenbahnnetzes mit der Er-• 
schließung des einwohnerstarken Stadtteils Frauen-
land und sämtlicher Universitätsstandorte

Freiraumentwicklung: Verbesserung der Freiraum-• 
versorgung und -qualität in Verbindung mit einer wei-
teren Gartenschau
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8 WEITERE PLANUNGSSCHRITTE, EMPFEHLUNGEN

Resümee

Zu Beginn der Bearbeitung des Integrierten Stadtteilent-
wicklungskonzeptes war lediglich eine kurzfristige Räu-
mung der Faulenbergkaserne bekannt. Davon ausgehend 
lag die ursprüngliche Zielsetzung des Integrierten Stadt-
teilentwicklungskonzeptes in einer Gesamtbetrachtung 
der vier Kasernenstandorte einschließlich des weiteren 
Umfeldes (siehe Abbildung Kap. 1.1) zur Schaffung einer 
gemeinsamen Entwicklungsstrategie für den Gesamtbe-
reich – auch wenn sich die Freigabe und Umnutzung der 
einzelnen Flächen über einen längeren Zeitraum erstre-
cken sollte. 
Während der Bearbeitung des Integrierten Stadtteilent-
wicklungskonzeptes wurde jedoch die kurzfristige Freiga-
be auch der Leighton-Barracks bekannt, wodurch diese 
weitaus größte und von der Lage mit dem größten Ent-
wicklungspotenzial verbundene Fläche in den Mittelpunkt 
der planerischen Überlegungen rückte. 
Dieses Areal bietet aufgrund der unmittelbaren räumli-
chen Nähe für die Universität Würzburg Flächen für deren 
mittel- bis langfristige Weiterentwicklung. Der absehbare 
kurzfristige Abzug der US-Streitkräfte eröffnet zusätz-
lich die Möglichkeit, dass die Universität Würzburg durch 
Nutzung vorhandener Bausubstanz kurzfristig benötigte 
Raumkapazitäten erhalten kann, die aufgrund der doppel-
ten Abiturjahrgänge benötigt werden (siehe Kapitel 2.4). 
Aufgrund dieser veränderten Rahmenbedingungen hat sich 
auch der Schwerpunkt des Entwicklungskonzepts (Kap. 
6) und damit der gesamten Erarbeitung des Integrierten 
Stadtteilentwicklungskonzeptes dahingehend verschoben, 
dass die Einbindung der bereits relativen konkreten und 
teilweise kurzfristig umzusetzenden Erweiterungsplanun-
gen der Universität Würzburg mit den weiteren planeri-
schen Aspekten (Wohnnutzung, Freiraumentwicklung, 
Verkehrsentwicklung) zu koordinieren ist. 

Umsetzung und Flächenerwerb

Das Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept ist damit 
nicht nur ein rahmengebendes Konzept für vertiefende 
Planungen in den Bereichen der Einzelflächen, sondern 
dient auch der Koordinierung der Interessen zwischen 
der Stadt Würzburg und der Universität Würzburg, ein-
schließlich einer Abgrenzung zwischen einem städtischen 
Entwicklungsbereich sowie einem Universitätsentwick-
lungsbereich. Eine solche Abgrenzung ist auch im Zu-
sammenhang mit einem kurzfristigen Flächenerwerb des 
Freistaates Bayern für die Universität Würzburg von gro-
ßer Bedeutung, da der Freistaat Bayern im Zuge des Frei-
gabeverfahrens von der Bundesrepublik Deutschland die 
Flächen direkt erwerben kann, während die Stadt Würz-
burg über die kommunale Planungshoheit die Nutzung der 
Flächen bestimmt.

Der Plan „Mögliche zukünftige Eigentumsverhältnisse 
Leighton-Barracks“ zeigt beispielhaft auf, wie eine Auftei-
lung des Areals im ersten Schritt aussehen kann, wobei 
Größe und Abgrenzung der Flächen im Detail noch abzu-
stimmen sind. Es liegt in der Entscheidung des Freistaates 
Bayern, in welchem Umfang er für die Universität Würz-
burg Flächen erwirbt. Auch Seitens der Stadt Würzburg 
ist noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob, in wel-
chem Umfang und in welcher Form die Stadt Würzburg 
selbst oder Dritte in ihrem Auftrag Flächen erwerben wer-
den.
Noch nicht berücksichtigt sind hierbei Trassen für die Er-
schließung, z.B. auch eine Straßenbahntrasse und die ge-
naue Abgrenzung der Grünflächen.

Mögliche zukünftige Eigentumsverhältnisse Leighton-Barracks
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Verkehrsentwicklung – weiterer Untersuchungsbe-
darf

Das Thema Verkehrserschließung wurde im Rahmen des 
Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes im Wesent-
lichen qualitativ betrachtet, was in dieser Planungsstufe 
völlig ausreichend ist. 
Wie in Kapitel 4.1 dargelegt, sind vor allem die Auswir-
kungen der durch die neuen Nutzungen induzierten Ver-
kehrsmengen auf das Straßennetz in Richtung Innenstadt, 
insbesondere im Verlauf der Rottendorfer Straße, von Be-
deutung. Ebenso kann durch eine deutliche Aufwertung 
des ÖPNV (Straßenbahnerschließung Frauenland – Hub-
land) die Verkehrsanbindung des gesamten Frauenlandes 
erheblich verbessert werden. Von Bedeutung sind auch 
die Wechselwirkungen zwischen ÖPNV und Individualver-
kehr. Daher wird ein integriertes Verkehrskonzept (Stra-
ßennetz, ÖPNV-Netz) für den Stadtteil Frauenland und die 
angrenzenden Verflechtungsbereiche (bis Hauptbahnhof, 
Ebertsklinge, Wöllrieder Hof, Gerbrunn) empfohlen.

Wohnungsmarkt

Der quantitative Bedarf an Wohnbauflächen in einer Grö-
ßenordnung von 35-50 ha Nettobauland wurde in Kapi-
tel 2.1 nachgewiesen. Für ein Wohnungsangebot in der 
Größenordnung von etwa 2.000 Wohneinheiten im zu-
künftigen Stadtteil ist ein wirtschaftlich tragfähiges Ange-
botsprofil von großer Bedeutung. Dieses soll im Rahmen 
einer qualitativen Wohnungsmarktanalyse unter Berück-
sichtigung der Angebotssituation im gesamten Verdich-
tungsraum Würzburg erarbeitet werden. Das Profil des 
Wohnungsangebotes hinsichtlich der Wohn- und Eigen-
tumsformen, aber auch der Wohnungsgrößen sowie die 
Definition der Haushaltstypen und Bevölkerungsgruppen, 

die in den nächsten Jahren Wohnraum in Würzburg nach-
fragen, sind wichtige Rahmenbedingungen für die weite-
re städtebauliche Planung. Damit verbunden ist nicht nur 
die Differenzierung hinsichtlich Geschosswohnungen und 
Einfamilienhäusern, sondern auch die Verkehrserschlie-
ßung, die soziale Infrastruktur sowie die Ausstattung mit 
Freizeiteinrichtungen und Grünflächen. Die Entwicklung 
eines qualitativ hochwertigen Angebotes kann durch eine 
Bauausstellung unterstützt werden.    
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Freiraumentwicklung

In einer vertiefenden Betrachtung  sollten  die Qualitäten 
und Entwicklungsmöglichkeiten von funktional und gestal-
terisch hochwertigen Freiräumen untersucht werden.

Schwerpunkte sind dabei:

Die Verknüpfung der zukünftigen neuen Wohn- und • 
Universitätsstandorte mit der Innenstadt über Grün-
achsen und Freiraumkorridore unter besonderer Be-
rücksichtigung der Fuß-und Radwegeverbindungen

Aufzeigen der Bedeutung der aus den Szenarien ent-• 
wickelten neuen Freiräume für die Qualität von Wohn-
quartieren

Entwicklung eines „grünen Campus“ als freiraumbe-• 
tonte Universitätserweiterung. Dabei sollen die Mög-
lichkeiten temporär genutzter Freiräume sowie zeitlich 
gestaffelte Entwicklungen einbezogen werden.

Inhalte der Vertiefung sind:

Prüfung der Eignung der naturräumlichen Vorausset-• 
zungen für hochwertige Freiräume

Entwicklung von Freiraumkorridoren mit Darstellung • 
von Mindest- und Standardgrößen 

Aufstellen eines Anforderungskataloges für hochwer-• 
tige Freiraumnutzungen 

Darstellen eines Campuskonzeptes mit Sportfl ächen, • 
Freiräumen mit wissenschaftlichem Bezug (z.B. Bota-
nische/Medizinische/Pharmazeutische Gärten, Was-

serfl ächen, Experimentierfelder, etc.)

Vernetzung und Anbindung an universitär genutzte • 
Freiräume (vorhandene Sportfl ächen, botanische Mo-
nitoringfl ächen in den angrenzenden Naturschutzge-
bieten, etc.)

Aufzeigen von Zwischennutzungsmöglichkeiten der • 
befestigten und teilversiegelten Flächen für Messe- 
und Ausstellungsfl ächen, temporäre Parkplätze, Ver-
anstaltungen

Aufzeigen von Eignungsfl ächen für eine Gartenschau• 

Gartenschau und Bauaustellung

Die Kombination einer Gartenschau mit einer Bauausstel-
lung verspricht Synergien einerseits als Alleinstellungs-
merkmal im Bewerbungsverfahren um die Austragung, 
andererseits durch eine Erweiterung der Zielgruppe der 
Besucher in der Durchführung. Außerdem liefert eine 
Bauaustellung Impulse für die Qualität der zukünftigen Be-
bauung. 

Beispiele für eine Kombination für Gartenschau und Bau-
ausstellung sind die Internationale Gartenbauausstellung 
IGA Stuttgart Expo 1993 und die Landesgartenschau und 
Bauaustellung Trier - Petrisberg 2004.

Ausstellung Petrisberg
Quelle: bauaustellung.petrisberg.de

Petrisberg Trier
Quelle: petrisberg.de
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Internationale Gartenbauausstellung IGA Stuttgart Expo 93
Quelle: architeku.rlog.de

Landesgartenschau und Bauaustellung Trier – Petrisberg 
2004

Der Höhenrücken des Petrisberges, eine Fläche mit hoher 
landschaftlicher Attraktivität über der Talstadt Trier, wurde in 
den 1930er Jahren mit der sog. „Kemmel-Kaserne“ bebaut, 
die nach Kriegsende vom französischen Militär übernommen 
wurde. Nach Abzug der französischen Truppen Ende der 
1990er Jahre stand die Fläche nun der Stadt Trier zur 
Nachnutzung zur Verfügung und die Planungen für einen 
Wissenschaftspark und Wohnbaufl ächen in Verbindung 
mit einer Landesgartenschau konnten auf diesem Areal 
konkretisiert werden.  
Zur Umsetzung dieser Konzepte wurde die Entwicklungs-
gesellschaft Petrisberg mbH gegründet. Das Projekt 
"Exemplarisches Wohnen auf dem Petrisberg" wurde 
im Rahmen der Landesgartenschau Trier initiiert. 

Städtebauliche Grundlage war ein Workshop, in dem 
das Motto „Wohnen in der Landschaft“ defi nieret wurde. 
Es wurden ein Gestaltungsbeirat aufgestellt und ein 
Gestaltungshandbuch erarbeitet, welches als Leitfaden für 
die Entwicklung des Wohngebietes sowie als Orientierung 
für die einzelnen Vorhaben dient. Die Bauherren 
können sich aus einem Architektenpool für einen Planer  
entscheiden  und erhalten so für ihr Bauvorhaben eine 
individuelle Betreuung. Die einzelnen Entwürfe werden 
gemäß dem Gestaltungshandbuch erarbeitet und durch 
den Gestaltungsbeirat geprüft. Realisiert wurden im 
Rahmen der Bauaustellung zehn private Hofhäuser mit 
unterschiedlichsten Konzepten (z.B. „zukunftsorientiertes 
Bauen“, „Wohnen und Arbeiten“, Familienhaus) im 
Reihenhausbau entlang einer Wasserkante sowie zwei 
freistehende Einfamilienhäuser.

Wohnen am Petrisberg in Trier
Quelle: petrisberg.de

Trier  – Petrisberg
Quelle: petrisberg.de

Internationale Gartenbauausstellung IGA Stuttgart Expo 
93

Im Rahmen der Internationalen Gartenbauausstellung IGA 
Stuttgart Expo 93 entstand die unter dem Motto „Wohnen 
2000“ von vier Bauträgern gemeinsam erstellte Siedlung 
mit experimentellen Wohnbauten (Geschosswohnungsbau, 
Reihenhäuser und Stadthäuser).

Eine Gruppe internationaler Architekten schuf eine 
Musterkolonie zum Thema „Experimentelles Wohnen“, die 
den damaligen Stand und die Möglichkeiten ökologischen 
Bauens repräsentierte. Entstanden sind sowohl schlichte 
Holzhäuser als auch technisch aufwendige Konstruktionen 
mit Solarzellendächern.
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Weitere Planungsschritte

Vor der Durchführung einer vertiefenden Planung, z.B. 
der Erarbeitung von Master- oder Rahmenplänen, sind 
zur Klärung der Rahmenbedingungen Fachgutachten er-
forderlich:

Altlastenerkundungen (bereits auf Veranlassung der • 
Bundesimmobilienanstalt in Bearbeitung)

Umfassendes Verkehrskonzept unter Einbeziehung • 
des gesamten Stadtteils Frauenland

Wohnungsmarktgutachten zur Ermittlung des diffe-• 
renzierten qualitativen Bedarfs

Freiraumentwicklungskonzept / Bewerbung Landes-• 
gartenschau

Einbeziehung aller Akteure sowie der Öffentlichkeits-• 
arbeit im Rahmen eines moderierten Prozesses

Die Ergebnisse vorgenannter Fachgutachten und Ver-
fahren bilden dann eine konsensfähige Basis für die 
vertiefende städtebauliche Planung. Als Basis für einen 
Masterplan bzw. Rahmenplan sollte für das Gelände der 
Leighton-Barracks ein Städtebaulicher Ideenwettbewerb 
durchgeführt werden. Dies ist ein bewährtes Instrument, 
eine große Bandbreite an städtebaulichen Konzepten auf-
zuzeigen.
Daneben ist im Zusammenhang mit den eingeleiteten 
Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen zur Ermittlung 
des „entwicklungsunbeeinfl ussten Grundstückswertes“ 
ein Bodenwertgutachten erforderlich.

Zusammenbindung der Akteure und Beteiligung der 
Öffentlichkeit

Während der Bearbeitung des Integrierten Stadtteilent-
wicklungskonzeptes konnten einige wichtige Rahmenbe-
dingungen nur teilweise geklärt werden. Dies liegt zum 
einen daran, dass insbesondere die Fläche der Leighton-
Barracks noch in der Verfügungsgewalt der US-Streitkräf-
te steht und daher nicht alle erforderlichen Informationen 
über die Liegenschaft zur Verfügung stehen und auch das 
Betreten der Fläche nur in Ausnahmefällen möglich ist. 
Andererseits ergibt sich bei dieser Fläche eine Konstel-
lation von Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen, die 
in dieser Form noch nicht zusammengearbeitet hat. Somit 
unterscheidet sich eine Konversionsplanung deutlich von 
städtebaulichen Routineaufgaben mit klaren Zuständig-
keiten und eingespielten Abläufen. Mit den Erweiterungs-
plänen der Universität Würzburg kommen weitere Akteure 
hinzu. Allein mit den Fragen der Hochschulerweiterung 
sind mehrere Staatsministerien mit ihren nachgeordneten 
Behörden befasst und es wurde eine Projektgruppe unter 
der Leitung des Staatsministeriums für Wissenschaft, For-
schung und Kunst eingerichtet. Somit ergibt sich auch die 
Aufgabe, die einzelnen Aufgabenträger enger zusammen-
zubinden und die Interessen zu koordinieren. 
Vor dem Hintergrund der vorgenannten Rahmenbedin-
gungen wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit auf zwei 
Bürgerversammlungen beschränkt, daneben wurden im 
Rahmen der Vorgaben der Gemeindeordnung die we-
sentlichen Inhalte des Entwicklungskonzepts in öffentli-
chen Sitzungen von Umwelt- und Planungsausschuss, 
Konversionssausschuss sowie Stadtrat behandelt. Auch 
die ganztägige Sondersitzung am 24.10.2007 wurde öf-
fentlich durchgeführt. Aufgrund der großen Bedeutung der 
Konversionsflächen für die Stadtentwicklung (siehe Kapi-
tel 7) ist für weitere Planungsschritte ein breiter Konsens 

erforderlich ist. Die Öffentlichkeit soll dabei im Rahmen 
eines geeigneten Verfahrens aktiv in die Erarbeitung der 
weiteren Planungen eingebunden werden.
Da es mit der Freigabe der Militärfl ächen dort zunächst 
keine unmittelbaren Bewohner mehr geben wird, gibt es 
kein Erfordernis für eine Bürgerbeteiligung im Sinne einer 
Beteiligung der von der Planung Betroffenen. Aufgrund 
der großen Bedeutung der Flächen für die Stadtentwick-
lung ist daher eine offensive Öffentlichkeitsarbeit vorzu-
sehen, die die Öffentlichkeit in den Planungsprozess mit 
einbezieht und über den politischen Entscheidungspro-
zess informiert. Mögliche Instrumente der Beteiligung der 
Öffentlichkeit sind Planungs- und Perspektivwerkstätten 
mit Beteiligung der Bürger, Bürgerinformationen in Form 
von Ausstellungen, Veranstaltungen und Darstellung der 
aktuellen Planungsstände unter Einbeziehung von Medien 
Internet und Regionalfernsehen.
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Beschlussempfehlung

Der Stadtrat/Konversionsauschuss nimmt das vorgelegte 
Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept für den Bereich 
der ehemaligen Konversionsflächen in der Fassung vom 
22.02.2008 zur Kenntnis, es dient als Grundlage für die 
weiteren Planungen.


