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6. ENTWICKLUNGSKONZEPT
6.1 ENTWICKLUNGSSZENARIO 1
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Leighton-Barracks

Das neue Quartier wird durch eine Grünzäsur entlang der 
Hangkante von den bestehenden Stadtteilen deutlich ab-
gesetzt und bildet eine eigenständige Einheit, in der ver-
schiedene Nutzungen angeordnet werden. 
Den größten Nutzungsbaustein bildet mit ca. 40 ha die 
Universität, die – anschließend an die bestehenden Uni-
versitätsflächen Am Hubland – den südlichen Teil der ehe-
maligen Leighton Barracks einnimmt. Nördlich der Rot-
tendorfer Straße entstehen großzügig durchgrünte Wohn-
bauflächen für hochwertigen Wohnungsbau und die vor-
handene Wohnbebauung des Stadtteils Frauenland wird 
entlang der Rottendorfer Straße ergänzt (insgesamt ca. 
29 ha). Die beiden Hauptnutzungsbausteine Universität 
und Wohnen werden durch eine Fläche für kommerzielle 
Nutzungen bzw. Versorgungs- und Gemeinbedarfseinrich-
tungen verbunden, die das Zentrum des neuen Quartiers 
bildet.
Die östliche Fläche der ehemaligen Leighton-Barracks 
kann je nach Bedarf von der Universität als Erweiterungs-
fläche oder von universitätsnahen Einrichtungen wie z.B. 
Forschungseinrichtungen oder Studentenwohnungen fle-
xibel genutzt werden (siehe Flächenvariante).

Lincoln-Housing-Area

Eine Überführung der bestehenden Unterkunftsgebäude 
in zivile Wohnnutzung entsprechend der umgebenden Be-
bauung ist zeitnah und ohne größere Eingriffe in die beste-
hende Bausubstanz möglich. 

US-Hospital 

Sollte eine Folgenutzung, die den Gebäudebestand über-
nimmt (medizinischer Bereich, Forschungseinrichtung, 
evtl. Verwaltung) nicht möglich sein, müssen die vorhan-
denen Klinikgebäude zurückgebaut werden. Die Fläche 
eignet sich aufgrund ihrer Lage und der umgebenden Be-
bauung gut als Wohnbaufläche.

Faulenbergkaserne

Die Fläche der ehemaligen Faulenbergkaserne einschließ-
lich des Gebäudebestands je nach baulichem Zustand 
und Eignung für die Folgenutzung wird in das umliegende 
Gewerbegebiet Nürnberger Straße eingegliedert. 

Flächenvariante 1

Flächenaufteilung Leighton Barracks
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NUTZUNGSBAUSTEINE

Grünfläche/freizuhaltende Grünachsen:

Die bisher von Bebauung freigehaltene Grünfuge zwi-
schen Frauenland und Hubland wird bis zur Lehnleite wei-
tergeführt und trennt so durch die Vernetzung der beiden 
bestehenden Grünräume das neue Quartier entlang der 
Hangkante von der bestehenden Bebauung des Stadtteils 
Frauenland. Solitäre wie z.B. das schon bestehende Phi-
losophiegebäude und das Studentenwohnheim können in 
den Grünzug integriert werden.
Die Chance der Neuentwicklung einer städtischen Grün-
fl äche dieser Größenordnung kann auch Gegenstand ei-
ner Gartenschau werden. Im Zusammenspiel mit beispiel-
haftem Wohnungs- und Universitätsbau sollte sich die 
Stadt Würzburg um die Ausrichtung einer Gartenschau/
Bauausstellung bewerben. Die Nutzung der Freifl ächen 
kann auch temporär begrenzt gestaltet werden, bis eine 
langfristige Bebauung verwirklicht werden kann.

Universität:

Nördlich der vorhandenen Universitätsflächen Am Hub-
land schließt sich die Fläche für die Universität auf dem 
Gelände der ehemaligen Leighton-Barracks an. In diesem 
Bereich befinden sich die Middle School, der Kindergarten 
sowie zahlreiche Unterkunftsgebäude der US-Army. Diese 
können je nach baulichem Zustand und Eignung für die 
geplante Folgenutzung z.B. als Seminar-, Verwaltungs- 
oder Institutsgebäude umgenutzt werden. Die teilweise 
sanierten Wohngebäude der Skyline-Housing-Area eig-
nen sich u.U. ohne größere Eingriffe in die Bausubstanz 
als Studentenwohnheime (ggfs. als Zwischennutzung). 

Wohnnutzung:

Die im Norden der ehemaligen Leighton-Barracks ange-
ordneten Wohnbauflächen ersetzen die in diesem Bereich 
bisher vorhandene uneinheitliche Bebauung von z.T. min-
derer Qualität, die für eine Folgenutzung nicht geeignet 
ist. Die Lage auf der Hochfläche an der Hangkante zur 
Lehnleite mit Blick über das Kürnachtal nach Norden bietet 
die Möglichkeit, hier hochwertigen Wohnungsbau zu ver-
wirklichen. Zur Schaffung eines qualitativ-hochwertigen 
Wohnungsangebotes könnte ein Wohnquartier im Rah-
men einer Bauaustellung realisiert werden. Die Fläche der 
ehemaligen Leighton-Barracks greift räumlich im Westen 
entlang der Rottendorfer Straße in das vorhandene Wohn-
gebiet des Stadtteils Frauenland, hier bietet sich eine Er-
gänzung des Stadtteils durch Arrondierung der Wohnbe-
bauung an. An die vorhandene Bebauungsstruktur mit frei-
stehenden Einzelhäusern kann hier angeknüpft werden. 
Die in diesem Bereich vorhandene gemischte Bebauung 
mit Verwaltungs- und Unterkunftsgebäuden sowie einem 
Museum mit großer versiegelter Freifläche können nur 
schwer in die geplante Wohnbebauung integriert werden.

Forschung, Gewerbe:

Im Bereich der ehemaligen Leighton-Barracks sind in 
räumlicher Nähe zu den bestehenden und neu geplan-
ten Universitätsflächen Flächen für private und universi-
tätsnahe Forschungseinrichtungen vorgesehen. Aufgrund 
möglicher Geruchsimmissionen (Labore) sind sie von den 
Wohnstandorten zu trennen. Als Gewerbestandort bietet 
sich besonders die Fläche der ehemaligen Faulenbergka-
serne mit direktem Anschluss an die Nürnberger Straße 
an; hier sind durch das umgebende Gewerbegebiet Nürn-
berger Straße keine Konflikte mit den umgebenden Nut-
zungen zu erwarten. Für das Areal wurde bereits ein Rah-

menplan angefertigt, der verschiedene Nutzungsmischun-
gen sowie eine Verbindung von der Würzburger Straße 
zum Rosenmühlweg/Anschluss an die B 8 vorsieht. Die 
Neunutzung dieser Fläche bietet die Chance der Aufwer-
tung der gesamten Nürnberger Straße. 

Versorgungszentren:

Um eine Versorgung des neuen Quartiers zu gewährleis-
ten, ist an zentraler Stelle eine Fläche für die Nahversor-
gung, kommerzielle Dienstleistungen sowie Gemeinbe-
darfseinrichtungen vorgesehen. Sie dient als Quartiers-
mitte und unterstützt die Verzahnung der einzelnen Nut-
zungsbausteine. 

Verkehrserschließung:

Die Leighton-Barracks werden für den allgemeinen Kfz-
Verkehr über vier straßenseitige Anbindungen erschlos-
sen. Zwei weitere Anbindungen (Elferweg und Verlänge-
rung der Bertha-von-Suttner-Straße) stehen primär dem 
Bus- und Radverkehr zur Verfügung.

Die geplante Straßenbahnlinie 6 folgt ab Maurmeierstra-
ße in einem Bogen der Topographie und erschließt den 
bestehenden und neuen Universitätsbereich am Hub-
land sowie auf dem Gebiet der Leighton-Barracks. Ein 
vorläufiger Endpunkt ist an der Rottendorfer Straße, wo 
die Möglichkeit eines Park & Ride-Platzes sowie eventu-
eller weiterer Netzergänzungen gegeben ist. Die zentrale 
Straßenbahnachse wird straßenunabhängig geführt und 
durch radiale und tangentiale Buslinien ergänzt, die auch 
die Lincoln-Housing-Area, das US-Militärkrankenhaus 
und den Bereich der Faulenbergkaserne einbeziehen. Die 
Darstellung der ÖPNV-Trasse im Entwicklungskonzept ist 
schematisch. Die konkrete Planung der Straßenbahner-
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schließung erfolgt noch, so dass auch andere Linienfüh-
rungen, z.B. auch eine Verzweigung in zwei Streckenäste, 
denkbar sind.

Eine hohe Durchlässigkeit des Quartiers für den Rad- und 
Fußverkehr sorgt für kurze Verbindungen und eine direkte 
Anbindung an die vorhandenen Wege im Umfeld der Kon-
versionsflächen. Neue Hauptachsen für den nichtmotori-
sierten Verkehr stellen insbesondere dar:

die Verknüpfung des bestehenden und neuen Univer-• 
sitätsgeländes über den Galgenberg,  

der Elferweg, • 

die Verbindung Bertha-von-Suttner-Straße - Leighton-• 
Barracks, 

Beispiel Wohnnutzung Am Rosensee
Quelle: Stadt Aschaffenburg

die Verbindung zwischen Leighton-Barracks und In-• 
nenstadt über Lincoln-Hosusing-Area, US-Militärkran-
kenhaus, Lehnleitenweg und Beethovenstraße,

sowie neue landschaftsbezogene Rad- und Fußwege • 
am Rand der Leighton-Barracks, insbesondere auch 
der Lückenschluss des südlich der Bahnlinie Würz-
burg-Rottendorf verlaufenden Weges mit Anbindung 
zur Nordostspitze der Leighton-Barracks.

Um das hohe Querungsbedürfnis zwischen Leighton-Bar-
racks und des bestehenden Universitätsgeländes zu de-
cken, erhält die Straße Am Galgenberg eine Reihe von 
Querungshilfen. Maßnahmen für den Rad- und Fußver-
kehr im bestehenden Netz, insbesondere im Verlauf der 
Rottendorfer Straße und Nürnberger Straße, sorgen für 
eine allgemeine Verbesserung der Bedingungen für den 
nichtmotorisierten Verkehr. In der Nürnberger Straße er-

reicht eine Gliederung des Straßenraums inklusive grün-
ordnerischer Maßnahmen eine Aufwertung des Straßen-
raums.

Petrisberg Trier
Quelle: bauausstellung.petrisberg.de

Petrisberg Trier
Quelle: bauausstellung.petrisberg.de
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Lincoln-Housing-Area

Eine Umnutzung der Unterkunftsgebäude als private 
Wohnungen ist ohne größere Eingriffe in die Bausubstanz 
schnell zu bewerkstelligen. Die Wohnnutzung gliedert sich 
in die umgebende Wohnbebauung ein. Der nördliche Be-
reich wird zur Schaffung einer klimatisch wichtigen Frei-
raumachse von Bebauung freigehalten.

Leighton-Barracks

Der Gebäudebestand des ehemaligen kommerziellen Zen-
trums wird nördlich der Rottendorfer Straße rückgebaut, 
ebenso die ausgedehnten versiegelten Park- und Ver-
kehrsfl ächen um die Mall und die Commissary. Die beiden 
Einkaufszentren eignen sich nach momentanem Kennt-
nisstand für eine eventuelle Nutzung durch die Universi-
tät Würzburg, z.B. Hörsaalzentrum, Bibliotheksmagazin. 
Die ehemaligen Lagerhallen und Motorpools nördlich der 
Rottendorfer Straße werden einschließlich der großen ver-
siegelten Freifl ächen rückgebaut, um Platz für eine hoch-
wertige Wohnnutzung zu schaffen. Die fünf Unterkunfts-
gebäude entlang der Straße zum Elferweg können bei Be-
darf als Studentenwohnungen zwischengenutzt werden. 
Im östlichen Anschluss an den Stadtteil Frauenland wird 
die vorhandene Wohnbebauung arrondiert, die Gebäude  
wie Wohn- und Verwaltungsgebäude, Museum und Kirche 
können bei baulicher Eignung teilweise nachgenutzt wer-
den. In der Gebietsmitte befi nden sich die Middle School 
und der Kindergarten sowie zahlreiche, z.T. renovierte 
Unterkunftsgebäude, die sich für eine Nachnutzung durch 
die Universität Würzburg eignen. Die Unterkunftsgebäu-
de im Südosten können als Wohngebäude für Studenten 
oder Universitätsangehörige zwischengenutzt werden, je 
nach Bedarf und Gebäudezustand ist eine Überführung in 
dauerhafte Nutzung denkbar. Hier befi nden sich auch die 

ZWISCHENNUTZUNG UND ENTWICKLUNGSSTUFEN

Verlässliche Aussagen über die Nutzbarkeit einzelner Ge-
bäude können erst nach einer Untersuchung der Bausub-
stanz hinsichtlich Bauphysik, Statik, verwendeten Materi-
alien (Altlasten!) sowie Einhaltung der geltenden Normen 
und Vorschriften (z.B. Brandschutz) getroffen werden. 
Besonders die von der US-Armee in Eigenregie neu er-
richteten oder umgebauten Gebäude orientieren sich am 
in den Vereinigten Staaten üblichen Baustandard. Ohne 
eine detaillierte Bestandsuntersuchung der vorhandenen 
Bausubstanz kann keine gebäudescharfe Aussage über 
mögliche Nachnutzungen getroffen werden; diese Unter-
suchung kann jedoch erst nach der Übergabe der Flächen 
an den Bund vorgenommen werden. Die Abschätzung von 
Entwicklungsstufen erfolgt daher flächenbezogen, nicht 
gebäudebezogen.

NUTZUNG 2012

Faulenbergkaserne

Eingliederung der Fläche in das umgebende Gewerbege-
biet Nürnberger Straße als Gewerbenutzung. Die Gebäu-
de im Norden werden zur Schaffung einer Freiraumachse 
in Richtung Pleichach/Kürnach abgebrochen.

US-Hospital

Rückbau der Klinikgebäude und Außenanlagen des ehe-
maligen Militärkrankenhauses.

Elementary School und die High School mit ihren überwie-
gend zu sportlichen Zwecken genutzten Freifl ächen. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand eignen sich diese Gebäude 
aufgrund ihrer Bausubstanz nicht für eine Weiternutzung, 
sie werden rückgebaut. 

       
NUTZUNG 2017

Faulenbergkaserne

Zur Schaffung eines Freiraums für die geplante spätere 
Verkehrsverbindung zwischen der Nürnberger Straße und 
Aumühle wird im westlichen Bereich die Bebauung abge-
brochen.

Leighton-Barracks

Die Bebauung im Umfeld des ehemaligen Offi zierskasi-
nos sowie die Offi zierswohnungen entlang der Straße „Am 
Galgenberg“ werden weitgehend abgebrochen, um eine 
Grünzäsur zwischen der Wohnbebauung Frauenland und 
dem neuen Quartier zu schaffen. Die Weiternutzung ein-
zelner Gebäude, landschaftlich integriert in den Grünzug, 
ist denkbar. Korrespondierend zu den Universitätsbauten 
Am Hubland entsteht nördlich der Straße „Am Galgenberg“ 
die Erweiterung der Universität, die vorhandenen, z.T.  
zwischengenutzten Gebäude können sukzessive durch 
Neubauten ersetzt werden. Auf der östlich angrenzenden 
Teilfl äche können die vorhandenen Gebäude ebenfalls mit 
verschiedenen Nutzungen belegt werden: Wohnen, Stu-
dentenwohnen, Universitätsnutzung, Forschungseinrich-
tungen. Es ist in diesem Bereich möglich, fl exibel auf die 
aktuellen Raumbedürfnisse zu reagieren. In diesem Stadi-
um könnte auch eine Gartenschau durchgeführt und tem-
poräre oder dauerhafte Grünfl ächen geschaffen werden.
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6.2 ENTWICKLUNGSSZENARIO 2

GERBRUNN
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Leighton-Barracks

Das neue Quartier wird durch eine zentrale Grünfl äche 
entlang der Rottendorfer Straße bzw. im Bereich der Lan-
debahn des ehemaligen Militärfl ugplatzes geprägt. 
Um diese Grünfl äche gruppieren sich Wohnbaufl ächen, 
die auf ca. 41 ha ein Angebot an verschiedenen Wohn-
formen ermöglichen. Südlich der Wohnbaufl ächen ist im 
Anschluss an die bestehenden Universitätsfl ächen Am 
Hubland mit ca. 29 ha der nächst größere Nutzungsbau-
stein, die Universität, angeordnet. Nahversorgung, kom-
merzielle Nutzungen und Gemeinbedarfseinrichtungen 
sind in dezentral angeordneten Versorgungsschwerpunk-
ten untergebracht. Auch in diesem Szenario kann neben 
der Universität die östliche Teilfl äche je nach Erfordernis 
mit verschiedenen Nutzungen belegt werden: Erweite-
rungsfl äche für die Universität oder universitätsnahen Ein-
richtungen wie z.B. Forschungseinrichtungen oder Stu-
dentenwohnungen, bei Bedarf weitere Wohnbaufl ächen 
(siehe Flächenvariante).

Lincoln-Housing-Area

Eine Überführung der bestehenden Unterkunftsgebäude 
in zivile Wohnnutzung entsprechend der umgebenden 
Bebauung ist zeitnah und ohne größere Eingriffe in die 
bestehende Bausubstanz möglich. 

US-Hospital

Wünschenswert ist eine Folgenutzung, die den Gebäude-
bestand weiternutzen kann (z.B. medizinischer Bereich, 
universitäre oder private Forschungseinrichtung, evtl. Ver-
waltung) 

Faulenbergkaserne

Die Fläche der ehemaligen Faulenbergkaserne einschließ-
lich des Gebäudebestands je nach baulichem Zustand 
und Eignung für die Folgenutzung wird in das umliegende 
Gewerbegebiet Nürnberger Straße eingegliedert. 

Flächenaufteilung Leighton Barracks

Flächenvariante 2
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NUTZUNGSBAUSTEINE:

Grünfl äche/freizuhaltende Grünachsen:

Prägend für die Neuordnung der ehemaligen Leighton-Bar-
racks ist die zentrale Grünfl äche in der Gebietsmitte. Sie 
greift die bislang von Bebauung weitgehend freigehaltene 
Fläche der Landebahn des ehemaligen Militärfl ugplatzes 
auf und setzt sie entlang der Rottendorfer Straße Richtung 
Westen fort. Nach Norden und Süden sind Verbindungen 
zu den umliegenden Grünfl ächen (Lehnleite, Alandsgrund) 
freigehalten, die eine Anbindung der Fuß- und Radwege 
an die Spazierwege in der Umgebung ermöglichen.
Die Chance der Neuentwicklung einer städtischen Grün-
fl äche dieser Größenordnung kann auch Gegenstand ei-
ner Gartenschau werden. Im Zusammenspiel mit beispiel-
haftem Wohnungs- und Universitätsbau sollte sich die 
Stadt Würzburg um die Ausrichtung einer Gartenschau/
Bauausstellung bewerben. Die Nutzung der Freifl ächen 
kann auch temporär begrenzt gestaltet werden, bis eine 
langfristige Bebauung verwirklicht werden kann.

Universität:

Nördlich der vorhandenen Universitätsfl ächen Am Hubland 
schließt sich die Fläche für die Universität (ca. 29 ha) auf 
dem Gelände der ehemaligen Leighton-Barracks an. Er-
weiterungsmöglichkeiten bzw. Zwischennutzungen bieten 
sich bei Bedarf auf dem östlich anschließenden Baufeld 
(siehe auch Flächenvariante 1). Die teilweise sanierten 
Wohngebäude der Skyline-Housing-Area eignen sich u.U. 
ohne größere Eingriffe in die Bausubstanz als Studenten-
wohnheime oder Verwaltungsgebäude.

Wohnnutzung:

Die Wohnbaufl ächen sind mit ca. 41 ha der größte Nut-
zungsbaustein dieses Szenarios und gruppieren sich 
um die großzügige Parkfl äche im Zentrum der ehemali-
gen Leighton-Barracks. Sie sind im Wesentlichen in drei 
Bereiche aufgeteilt: Nördlich der Grünfl äche ersetzt die 
Wohnbebauung die in diesem Bereich bisher vorhande-
ne uneinheitliche Bebauung von z.T. minderer Qualität, 
die für eine Folgenutzung nicht geeignet ist. Die Lage auf 
der Hochfl äche an der Hangkante zur Lehnleite mit Blick 
über das Kürnachtal nach Norden bietet die Möglichkeit, 
hier hochwertigen Wohnungsbau zu verwirklichen. Zur 
Schaffung eines qualitativ-hochwertigen Wohnungsange-
botes könnte ein Wohnquartier im Rahmen einer Bauau-
stellung realisiert werden. Die Fläche der ehemaligen 
Leighton-Barracks greift räumlich im Westen entlang der 
Rottendorfer Straße in das vorhandene Wohngebiet des 
Stadtteils Frauenland, hier bietet sich eine Ergänzung des 
Stadtteils durch Arrondierung der Wohnbebauung an. An 
die vorhandene Bebauungsstruktur mit freistehenden Ein-
zelhäusern kann hier angeknüpft werden. Die in diesem 
Bereich vorhandene gemischte Bebauung mit Verwal-
tungs- und Unterkunftsgebäuden sowie einem Museum 
mit großer versiegelter Freifl äche können nur schwer in 
die geplante Wohnbebauung integriert werden. In räum-
licher Nähe zur Universität ist ein weiteres Wohnfeld ent-
lang der Grünfl äche angeordnet, das sich für eine dichtere 
Wohnbebauung urbaner Qualität, evtl. auch in Verbindung 
mit Studentenwohnen oder Wohnen für Hochschulange-
hörige eignet. Der in dieser Fläche liegende ehemalige 
Kindergarten der US-Army könnte übernommen und als 
Wohnfolgenutzung (z.B. Kindertagesstätte) in die Wohn-
baufl äche integriert werden.

Forschung, Gewerbe:

Im Bereich der ehemaligen Leighton-Barracks sind in 
räumlicher Nähe zu den bestehenden und neu geplanten 
Universitätsfl ächen Flächen für private und universitätsna-
he Forschungseinrichtungen vorgesehen. Aufgrund mögli-
cher Geruchsimmissionen (Labore) sind sie von den Wohn-
standorten zu trennen. Als Gewerbestandort bietet sich 
besonders die Fläche der ehemaligen Faulenbergkaserne 
mit direktem Anschluss an die Nürnberger Straße an; hier 
sind durch das umgebende Gewerbegebiet Nürnberger 
Straße keine Konfl ikte mit den umgebenden Nutzungen 
zu erwarten. Für das Areal wurde bereits ein Rahmenplan 
angefertigt, der verschiedene Nutzungsmischungen sowie 
eine Verbindung von der Würzburger Straße zum Rosen-
mühlweg/Anschluss an die B 8 vorsieht. 

Nahversorgung, Gemeinbedarf:

Im Westen soll ein Nahversorgungsschwerpunkt mit 
Mischgebietscharakter entlang der Rottendorfer Straße 
entstehen, der auch die bestehende Versorgungslücke 
im oberen Frauenland schließt. Je nach neuer Nutzung 
und Gebäudezustand könnten hier einige bestehende 
Gebäude (z.B. Kirche oder Museumsgebäude) integriert 
werden.
Zentral im Quartier, an der Nahtstelle verschiedener Nut-
zungen ist ein weiteres Versorgungszentrum vorgesehen, 
welches an den ÖPNV angebunden ist. Hier sind auch 
gemeinbedarfl iche Nutzungen (soziale Infrastruktur) denk-
bar.
Am östlichen Gebietsrand, mit schnellem Anschluss an das 
überregionale Straßennetz und den ÖPNV ist eine Fläche 
für eine Sondernutzung dargestellt. Hier könnte z.B. eine 
Halle für Großveranstaltungen (Konzerte, Sportereignisse, 
Messen…) Platz fi nden.
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Verkehrserschließung:

Die Leighton-Barracks werden für den allgemeinen Kfz-
Verkehr über vier straßenseitige Anbindungen erschlos-
sen. Eine weitere Anbindung (Elferweg) steht primär dem 
Bus- und Radverkehr zur Verfügung.

Die geplante Straßenbahnlinie 6 folgt ab Maurmeierstra-
ße in einem Bogen der Topographie und erschließt den 
bestehenden und neuen Universitätsbereich am Hub-
land sowie auf dem Gebiet der Leighton-Barracks. Ein 
vorläufiger Endpunkt ist an der Rottendorfer Straße, wo 
die Möglichkeit eines Park & Ride-Platzes sowie eventu-
eller weiterer Netzergänzungen gegeben ist. Die zentrale 
Straßenbahnachse wird straßenunabhängig geführt und 
durch radiale und tangentiale Buslinien ergänzt, die auch 
die Lincoln-Housing-Area, das US-Militärkrankenhaus 
und den Bereich der Faulenbergkaserne einbeziehen. Die 
Darstellung der ÖPNV-Trasse im Entwicklungskonzept ist 
schematisch. Die konkrete Planung der Straßenbahner-
schließung erfolgt noch, so dass auch andere Linienfüh-
rungen, z.B. auch eine Verzweigung in zwei Streckenäste, 
denkbar sind.

Eine hohe Durchlässigkeit des Quartiers für den Rad- und 
Fußverkehr sorgt für kurze Verbindungen und eine direkte 
Anbindung an die vorhandenen Wege im Umfeld der Kon-
versionsflächen. Neue Hauptachsen für den nichtmotori-
sierten Verkehr stellen insbesondere dar:

die Verknüpfung des bestehenden und neuen Univer-• 
sitätsgeländes über den Galgenberg,  

der Elferweg, • 

die Verbindung Bertha-von-Suttner-Straße • – Leigh-

ton-Barracks, 

die Verbindung zwischen Leighton-Barracks und In-• 
nenstadt über Lincoln-Housing-Area, US-Militärkran-
kenhaus, Lehnleitenweg und Beethovenstraße,

sowie neue landschaftsbezogene Rad- und Fußwege • 
am Rand der Leighton-Barracks, insbesondere auch 
der Lückenschluss des südlich der Bahnlinie Würz-
burg-Rottendorf verlaufenden Weges mit Anbindung 
an die Nordostspitze der Leighton-Barracks.

Um das hohe Querungsbedürfnis zwischen Leighton-Bar-
racks und des bestehenden Universitätsgeländes zu de-
cken, erhält die Straße Am Galgenberg eine Reihe von 
Querungshilfen. Maßnahmen für den Rad- und Fußver-
kehr im bestehenden Netz, insbesondere im Verlauf der 
Rottendorfer Straße und Nürnberger Straße, sorgen für 

Beispiel Grünfläche Prinz-Karl-Viertel
Quelle: Stadt Augsburg

Beispiel Wohnnutzung Prinz-Karl-Viertel
Quelle: Stadt Augsburg

eine allgemeine Verbesserung der Bedingungen für den 
nichtmotorisierten Verkehr im Umfeld der Entwicklungsge-
biete. In der Nürnberger Straße erreicht eine Gliederung 
des Straßenraums inklusive grünordnerischer Maßnah-
men für eine Aufwertung des Straßenraums.
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ZWISCHENNUTZUNG UND ENTWICKLUNGSSTUFEN

Verlässliche Aussagen über die Nutzbarkeit einzelner Ge-
bäude können erst nach einer Untersuchung der Bausub-
stanz hinsichtlich Bauphysik, Statik, verwendeten Materi-
alien (Altlasten!) sowie Einhaltung der geltenden Normen 
und Vorschriften (z.B. Brandschutz) getroffen werden. 
Besonders die von der US-Armee in Eigenregie neu er-
richteten oder umgebauten Gebäude orientieren sich am 
in den Vereinigten Staaten üblichen Baustandard. Ohne 
eine detaillierte Bestandsuntersuchung der vorhandenen 
Bausubstanz kann keine gebäudescharfe Aussage über 
mögliche Nachnutzungen getroffen werden; diese Unter-
suchung kann jedoch erst nach der Übergabe der Flächen 
an den Bund vorgenommen werden. Die Abschätzung von 
Entwicklungsstufen erfolgt daher fl ächenbezogen, nicht 
gebäudebezogen.

NUTZUNG 2012

Faulenbergkaserne

Die Gebäude im Norden werden zur Schaffung 
einer Freiraumachse in Richtung Pleichach/Kürnach 
abgebrochen.

Leighton-Barracks

Der Gebäudebestand des ehemaligen kommerziellen 
Zentrums wird weitgehend rückgebaut. Je nach Nutzung 
und Gebäudeeignung können einzelne Gebäude für 
das Nahversorgungszentrum entlang der Rottendorfer 
Straße weiter genutzt werden. Die ehemaligen 
Lagerhallen und Motorpools nördlich der Rottendorfer 
Straße werden einschließlich der großen versiegelten 

Freifl ächen rückgebaut, um Raum für eine hochwertige 
Wohnnutzung zu schaffen. Die fünf Unterkunftsgebäude 
entlang der Straße zum Elferweg können bei Bedarf als 
Studentenwohnungen zwischengenutzt werden. Lässt es 
die Bausubstanz zu, ist eine Überführung in Dauernutzung 
als Wohngebäude denkbar. Im östlichen Anschluss an den 
Stadtteil Frauenland wird die vorhandene Wohnbebauung 
arrondiert, die in diesem Bereich vorhandenen Gebäude 
wie Wohn- und Verwaltungsgebäude, Museum und Kirche 
können bei baulicher Eignung teilweise nachgenutzt 
bzw. verdichtet werden. Südlich der Rottendorfer Straße 
befi nden sich mehrere Einkaufszentren und ein Burger 
King, jeweils mit ausgedehnten versiegelten Parkfl ächen. 
Dieser Bereich wird zugunsten einer zentralen Grünfl äche 
rückgebaut. Südlich davon befi nden sich die Middle School 
und der Kindergarten sowie zahlreiche, z.T. renovierte 
Unterkunftsgebäude, die sich für eine Nachnutzung durch 
die Universität Würzburg eignen. Die Unterkunftsgebäude 
im Südosten können als Wohngebäude für Studenten 
oder Universitätsangehörige zwischengenutzt werden, je 
nach Bedarf und Gebäudezustand ist eine Überführung 
in dauerhafte Nutzung denkbar. Hier befi nden sich 
auch die Elementary School und die High School mit 
ihren überwiegend zu sportlichen Zwecken genutzten 
Freifl ächen. Nach derzeitigem Kenntnisstand eignen 
sich diese Gebäude aufgrund ihrer Bausubstanz nicht für 
eine Weiternutzung, sie werden rückgebaut. Erhalt und 
Weiternutzung einzelner Sportanlagen durch die Universität 
Würzburg oder der südlich der Straße „Am Galgenberg“ 
anschließenden Sportstätte des TSV Gerbrunn ist bei 
Bedarf denkbar.

NUTZUNG 2017

Faulenbergkaserne 

Zur Schaffung eines Freiraums für die geplante spätere 
Verkehrsverbindung zwischen der Nürnberger Straße 
und Aumühle wird im westlichen Bereich die Bebauung 
abgebrochen.

Leighton-Barracks

Die Bebauung im Umfeld des ehemaligen Offi zierskasinos 
an der Straße „Am Galgenberg“ wird abgebrochen, um einen 
durchgehenden Grünzug vom Hubland bis zur Lehnleite zu 
schaffen. Korrespondierend zu den Universitätsbauten Am 
Hubland entsteht nördlich der Straße „Am Galgenberg“ die 
Erweiterung der Universität, die vorhandenen, teilweise 
zwischengenutzten Gebäude können sukzessive je 
nach Bedarf durch Neubauten ersetzt werden. Auf der 
östlich angrenzenden Teilfl äche können die vorhandenen 
Gebäude ebenfalls je nach Bedarf mit verschiedenen 
Nutzungen belegt werden: Wohnen, Studentenwohnen, 
Universitätsnutzung, Forschungseinrichtungen. Es ist 
in diesem Bereich möglich, fl exibel auf die aktuellen 
Nutzungen zu reagieren. In diesem Stadium könnten 
auch eine Gartenschau durchgeführt und temporäre oder 
dauerhafte Grünfl ächen geschaffen werden.



STADT WÜRZBURGINTEGRIERTES STADTTEILENTWICKLUNGSKONZEPT MILITÄRISCHE KONVERSIONSFLÄCHEN

Wegner Stadtplanung   +++   arc grün 71

2007

GERBRUNN

2012

GERBRUNN

2017

GERBRUNN

2030

GERBRUNN


