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3.6 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN

Bewertung

Die gesamte Hochfl äche sowie die Hangbereiche nach 
Norden sind stark durchgrünt. Die Bebauung des Frauen-
landes und der Ortslage Gerbrunn sowie die Gewerbefl ä-
chen nördlich der Bahnlinie begrenzend diesen Grünzug. 
Die vorhandenen Gebäude der Leighton-Barracks und der 
Universität liegen mit großen Abständen zueinander und 
ermöglichen dadurch einen weit reichenden Zusammen-
hang der Freiräume. Nach Süden schließen unverbaute 
landwirtschaftlich genutzte Flächen an und öffnen den 
Freiraum zum Main. 

Leighton-Barracks / Lincoln-Housing-Area

Die Freifl ächen zwischen den Gebäuden sind durch weit-
läufi ge Rasenfl ächen geprägt. Eingestreut liegen Sportfel-
der und Einzelgehölze. Die Stadtbiotopkartierung konnte 
diese Flächen aufgrund der fehlenden Zugänglichkeit 
nicht erfassen. Aufgrund der sandigen Bodenverhältnisse 
sind hier stellenweise Magerstandorte zu erwarten, wie 
sie auch im Biotopverbundsystem benachbart dargestellt 
sind. Größere zusammenhängende Gehölzbestände fi n-
den sich im Hangbereich der Lehnleite, die zum Teil als 
Biotope kartiert sind und als wichtiges Element im Biotop 
und Grünfl ächenverbundsystem verzeichnet sind. Östlich 
angrenzende landwirtschaftliche Flächen und Streuobst-
wiesen bilden den Rest einer früheren für den Ortstand ty-
pischen Kulturlandschaft. Südlich angrenzend verläuft ein 
durchgehendes Band entlang der Hangkante mit öffentli-
chen Grünfl ächen und Biotopen bis zum Sieboldswäldchen 
mit den Sportfl ächen und Kleingärten. Ein zweiter Grün-
verbund führt von der Grünfl äche nördlich der Senioren-
anlage „Miravilla“ (die sog. „Drachenwiese“) vom Fußweg 
ins Frauenland durch das Unigelände zu den Biotopen 
am Ortsrand Gerbrunn. Nach Süden schließt wiederum 

die kleinteilige Kulturlandschaft mit landwirtschaftlichen 
Flächen, Heckenbiotopen und Weinbergslandschaften an 
und führt zum Talraum des Mains.

US-Hospital

Die Einzelgehölze und Freifl ächen haben eine lokale Be-
deutung für das engere Wohnumfeld.

Faulenberg-Kaserne

Der Kasernenkomplex liegt in einem Talraum, der als sol-
cher nur eingeschränkt erlebbar ist. In Funktion und Ge-
wässerqualität stark beeinträchtigt ist die nördlich verlau-
fende Kürnach, die teilverrohrt und stark verbaut ist. Der 
Grün- und Biotopverbund zum Talverlauf nach Lengfeld 
und zum Main ist durch Bebauung und Strassen stark ge-
stört. Eine Anbindung des Kürnachtals an die Hangberei-
che Lengfelds ist im Biotop- und Grünfl ächenverbundsys-
tem als Zielaussage verzeichnet. Den wenigen Gehölz- 
und Freifl ächen innerhalb des Kasernenkomplexes kommt 
daher eine hohe Bedeutung zu.

Grüne „Fuge“ zwischen Hubland und Frauenland
Quelle: Wegner Stadtplanung

Die sogenannte „Drachenwiese“ südlich des Studentenwohn-
heims; Quelle: Wegner Stadtplanung
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Themenkarte Grün- und Freiflächen

Zusammenfassung – Planungsempfehlungen

Wichtige verbindende Grünzüge und Freiräume sind:

vom Main über die Hangkante durch die Freiflächen • 
der Leighton bis zur Lehnleite (Nordhang zum Kür-
nachtal) und weiter zum Talraum südlich Rottendorf

Grünzug Kürnachtal Richtung Lengfeld und entlang-• 
des südlichen Hangbereiches

Grünzug von der Grünfläche nördlich der Senioren-• 
anlage „Miravilla“ (sog. „Drachenwiese“) nach Osten 
bis Gerbrunn

In der Themenkarte Grün- und Freifl ächen erkennt man 
die starke Durchgrünung der Leighton-Barracks und deren 
Bedeutung für den Biotop- und Grünverbund (grüne Pfei-
le). Besonders der Abstand zum Ortsrand Gerbrunn sowie 
zum Frauenland im Bereich der sog. „Drachenwiese“ soll-
te als Verbundachse von Bebauung freigehalten werden.
Nördlich der Faulenbergkaserne ist deutlich der Verlauf 
der Kürnach zu erkennen, der als wichtiger Grünverbund 
nach Lengfeld wiederhergestellt werden sollte.
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Durch die Überlagerung der Restriktionen wird auf den ers-
ten Blick die Barriere entlang der Nürnberger Straße nörd-
lich der Leighton-Barracks deutlich: Aus den im Tal verlau-
fenden Verkehrswegen wie der Bahntrasse, der parallel 
dazu verlaufenden, stark befahrenen Nürnberger Straße 
und etwas weiter nördlich der B 8 entstehen Belastungen 
durch Lärmimmissionen. Zwischen den beiden Straßen 
liegt das Gewerbegebiet „Nürnberger Straße“. Die Flä-
chen der Faulenbergkaserne und der Leighton-Barracks 
sind Altlastenverdachtsfl ächen, eine Bodenuntersuchung 
ist hier notwendig. Das Gelände steigt von der Nürnber-
ger Straße zu den Leighton-Barracks hin steil an. Entlang 
der Hangkante der Lehnleite ziehen sich zwei geologische 
Störungszonen, d.h. hier besteht eine hohe Empfi ndlich-
keit gegenüber Stoffeinträgen (Boden/Grundwasser).
Die bislang von Bebauung freigehaltene Grünfuge zwi-
schen der Wohnbebauung des Stadtteils Frauenland und 
den Flächen der Universität Am Hubland ist im Flächen-
nutzungsplan als Landschaftsschutzgebiet vorgeschlagen. 
Innerhalb der Konversionsfl ächen befi nden sich keine kar-
tierten Biotope, jedoch sind angrenzend an die Flächen 
der Leighton-Barracks größere Flächen im Umfeld der 
Universitätsbauten und an der Lehnleite als schützens-
werte Biotope erfasst.
Von hoher Bedeutung für das Stadtklima sind die für die 
Kalt- und Frischluftproduktion relevanten Flächen, diese 
sollten so weit als möglich von weiterer Bebauung frei-
gehalten werden. Durch die Inversionslage im Talbereich 
wird besonders im Gewerbegebiet „Nürnberger Straße“ 
die Ansammlung von Schadstoffen in der Luft begünstigt.

3.7 BARRIEREN UND RESTRIKTIONEN

Barrieren und Restriktionen

GERBRUNN
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3.8 FLÄCHENPOTENZIALE UND LEERSTÄNDE

Flächenpotenziale und Leerstände

Im Umfeld der drei südlichen Konversionsfl ächen Leigh-
ton-Barracks, Lincoln-Housing-Area und US-Hospital 
sind keine weiteren Flächenpotenziale oder Leerstände 
zu fi nden. Besonders die Lincoln-Housing-Area und das 
US-Hospital sind in das Umfeld des vorwiegend mit Wohn-
bebauung belegten Stadtteils Frauenland eingebunden.
Anders das Umfeld der Faulenberg-Kaserne: In räumlicher 
Nähe zur Konversionsfl äche befi nden sich einige Brach-
fl ächen für Gewerbeansiedlung sowie zur Verfügung ste-
hende Flächen der Bahn. Im umgebenden Gewerbegebiet 
„Nürnberger Straße“ sind einige Leerstände der bestehen-
den Gewerbebauung zu verzeichnen.
Bei der Neunutzung und -gestaltung der Fläche der Fau-
lenbergkaserne soll auch das weitere Umfeld entlang der 
Nürnberger Straße und entlang des Rosenmühlweges mit 
einbezogen werden.

GERBRUNN
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3.9 LEITBILD FÜR ZUKÜNFTIGE NUTZUNGEN

Eignung Wohnnutzung

Die drei südlichen Konversionsfl ächen Leighton - Bar-
racks, Lincoln-Housing-Area und US-Hospital eignen sich 
durch ihre Lage und Umgebung gut für die Wohnnutzung. 
Die Lincoln-Housing-Area und die Fläche des US-Hos-
pitals liegen inmitten des durch Wohnbebauung gepräg-
ten Stadtteils Frauenland. Eine Wohnnutzung der Leigh-
ton-Barracks ist verträglich mit der südlich angrenzenden 
Universitätsfl äche sowie mit den Wohnbaufl ächen im Os-
ten (Gerbrunn) und Westen (Frauenland). Bei der Nutzung 
der Fläche der Faulenbergkaserne als Wohnbaufl äche 
sind Störungen der Wohnnutzung durch die Lage inmit-
ten des Gewerbegebietes Nürnberger Straße zu erwarten. 
Eine Integration von Wohnbebauung in das gewerblich ge-
nutzte Umfeld würde sich problematisch gestalten.

Eignung Universitäre Nutzung

Eine universitäre Nutzung ist prinzipiell für alle Konversi-
onsfl ächen vorstellbar. Die Fläche der Leighton-Barracks 
eignet sich aufgrund ihrer räumlichen Nähe zur Univer-
sität Am Hubland ausgesprochen gut als Universitäts-
standort. Die im Stadtteil Frauenland liegenden Flächen 
der Lincoln-Housing-Area und des US-Hospitals können 
ohne Konfl ikte mit der umgebenden Wohnnutzung als 
Universitätsstandort genutzt werden. Das ehemalige Mili-
tärkrankenhaus bietet sogar durch seine frühere Nutzung 
die Infrastruktur für eine schnelle Nachnutzung als For-
schungsinstitut oder Teil des Universitätsklinikums. Auch 
die Nutzung der Faulenbergkaserne zu universitären Zwe-
cken ist denkbar, eine Nutzung z.B. als Forschungsinstitut 
führt zu keinen Konfl ikten mit der umgebenden Gewerbe-
nutzung. Hier sind jedoch eventuell Schutzmaßnahmen 
vor Lärmimmissionen von der Bahnlinie vorzunehmen.

Eignung Gewerbenutzung

Eine Gewerbenutzung auf den Konversionsfl ächen ist ein-
zig für die Faulenbergkaserne denkbar. Hier bietet sich 
eine Integration in das Gewerbegebiet Nürnberger Straße 
aufgrund der Lage inmitten der vorhandener Gewerbebe-
bauung, der guten Verkehrsanbindung sowie der beste-
henden, gewerbeähnlichen Bebauungsstruktur an. Eine 
Gewerbeansiedlung auf den Flächen des US-Hospitals, 
der Lincoln-Housing - Area oder den Leighton-Barracks 
würde zu Konfl ikten (Immissionen aus Gewerbebetrieben, 
erhöhtes Verkehrsaufkommen etc.) mit der umgebenden 
Wohnbebauung führen und ist somit nicht sinnvoll durch-
führbar.

Wohnnutzung Universitätsnutzung Gewerbenutzung
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Nutzungsbausteine

Als Vorstufen zu den Entwicklungsszenarien werden auf 
der Grundlage der Flächeneignung sowie der möglichen 
Nachfolgenutzungen für die Konversionsfl ächen verschie-
dene Nutzungsmöglichkeiten der Flächen dargestellt und 
mögliche Nutzungskonzepte geprüft.  
Wohnen: Leighton-Barracks, Lincoln-Housing (Nutzung 
der vorhandenen Wohngebäude)   
Universität, Gemeinbedarf: Leighton-Barracks (Erweite-
rung der Universität einschließlich universitärer oder pri-
vater Forschungseinrichtungen), US-Hospital (evtl. Über-
nahme der vorhandenen Klinikgebäude als universitäre 
oder medizinische Einrichtung, Forschung, Verwaltung, 
„Verfügungsgebäude“)    
Dienstleistung, Gewerbe: Faulenbergkaserne (Gewerbe 
oder private Forschungseinrichtungen), Leighton-Barracks 
(Nahversorgung und Dienstleistungsgewerbe) 
Grünfl ächen: Leighton-Barracks (Einbindung der Baufel-
der in Grünräume) 

ZUSAMMENFASSUNG / KONSEQUENZEN  FÜR DIE                            
PLANUNG

Die kleineren Konversionsflächen (Faulenbergkaserne, 
US-Hospital und Lincoln-Housing) fügen sich hinsicht-
lich ihrer Bebauungsdichte und Kubatur der bestehenden 
Baukörper gut in das jeweilige Umfeld ein, so dass aus 
städtebaulicher Sicht bei entsprechender Eignung eine 
Nachnutzung der Gebäude denkbar ist. Die Fläche der 
Leighton-Barracks hingegen weisten mit einer GRZ von 
0,1 selbst im Vergleich mit den großzügig angeordneten 
angrenzenden Universitätsbauten Am Hubland eine sehr 
geringe Ausnutzung der Flächen auf. Hier ist eine Nach-
verdichtung bzw. Neuordnung zur effektiven Nutzung un-
umgänglich.

Die Hochflächen der Leighton-Barracks weisen klimatisch 
bedeutsame kaltluftproduzierende Bereich auf, die nach 
Möglichkeit von (weiterer) Bebauung freizuhalten sind. Sie 
können als Kaltluftentstehungsgebiet zum Luftaustausch 
und zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen. Wichti-
ge verbindende Grün- und Freiflächen wie z.B. die Lehn-
leite oder die Grünfüge zwischen Frauenland und Hubland 
(hier u.a. die „Drachenwiese“ neben dem Philosophiege-
bäude) sind zu erhalten und auszubauen.

Auf das Gelände der Faulenbergkaserne wirken die Im-
missionen aus den umliegenden Gewerbebetrieben so-
wie der Verkehrslärm der nahe gelegenen Bahnstrecke, 
der unmittelbar angrenzenden Nürnberger Straße und 
der nördlich gelegenen B 13 ein. Diese Flächen sind für 
sensible Nutzungen nicht geeignet. Die übrigen Konver-
sionsflächen sind weitgehend unbelastet von störenden 
Einflüssen; besonders die Leighton-Barracks eignen sich 
hervorragend für sensible Nutzungen wie Wohnen. Die 
Lagegunst wird deutlich durch die unmittelbare Nähe zum 

Grünzug „Lehnleite“, der Nähe zu den Instituten der Uni-
versität Würzburg als Arbeits- oder Studienort sowie der 
Möglichkeit der schnellen Anbindung an die Innenstadt. 
Auch im Vergleich zu anderen Standorten im Würzburger 
Stadtgebiet empfiehlt sich die Fläche besonders durch ihre 
ruhige und doch innenstadtnahe Lage als Wohnstandort.

Nutzungsbausteine


