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1.1.  aUFgabenstellUng

1 .  e i n l e i t U n g

die Gemeinde markt Wartenberg plant für die zentra-
len Bereiche des ortes ein sanierungsgebiet auszuwei-
sen. Ziel eines sanierungsgebietes ist es, städtebauliche 
missstände oder funktionelle schwächen zu beheben, 
wesentlich zu verbessern oder umzugestalten. das 
sanierungsgebiet bietet der Gemeinde die möglichkeit, 
bei verkauf von Privatgrundstücken ein vorkaufsrecht 
auszuüben. Zudem kann vereinbart werden, dass bau-
liche maßnahmen innerhalb des sanierungsgebietes 
genehmigt werden müssen. so kann die Gemeinde die 
städtebauliche entwicklung auch auf privaten Grund-
stücken mit steuern. der private eigentümer hat die 
möglichkeit, besondere kosten baulicher maßnahmen 
steuerlich geltend zu machen.

Grundlage und Begründung für ein sanierungsgebiet 
ist eine vorbereitende untersuchung. hier werden die 
Potentiale zur entwicklung sowie die städtebaulichen 
mängel dargestellt sowie langfristige Ziele und maß-
nahmen zur entwicklung des Planungsgebietes formu-
lier t. 

die Ziele und maßnahmen der vorbereitenden un-
tersuchung werden in Zusammenarbeit mit dem Ge-
meinderat und der Bürgerschaft erarbeitet. die in 
der vorbereitenden untersuchung erarbeiteten Ziele 
werden im Gemeinderat beschlossen. sie stellen die 
Grundlage für weitere Planungen und untersuchungen 
dar. neben der ausweisung von Bebauungsplänen kann 
eine bauliche ergänzung im innenbereich auch nach 
§34 erfolgen. Zur klärung von einzelfragen können 
Feinuntersuchungen und einzelplanungen erforderlich 
werden.

die vorliegende vorbereitende untersuchung be-
schreibt die wichtigsten Grundlagen der Gemeinde. 
in einer mängelkarte werden die arbeitsfelder einer 
zukünftigen städtebaulichen entwicklung formulier t. 
Für die städtebaulichen Bereiche „umfeld marktplatz“, 
„Bereich hauptstraße“, „handelsflächen an der stro-
genstraße“ und „Bauliche ergänzung thenner straße“ 
werden maßnahmen zur entwicklung dargestellt.
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1.2 .  allgeMeine inForMationen zUM ort

1.2 .1.  l aGe des ortes

der markt Wartenberg liegt im östlichen kerngebiet 
der metropolregion münchen im oberbayerischen 
landkreis erding. der hauptort Wartenberg hat der-
zeit 5.286 einwohner (stand 31.12.2016). Zum markt 
Wartenberg gehören außerdem die ortschaften auer-
bach, manhartsdorf, Pesenlern und thenn. Wie lange 
Wartenberg die Bezeichnung „markt“ trägt, ist nicht 
festzustellen. erstmals urkundlich erwähnt wird sie im 
Jahr 1329. diese marktrechte wurden in späteren Jah-
ren immer wieder bestätig t.

nach moosburg an der isar sind es 11 km, zum Flugha-
fen münchen 21 km, in die kreisstadt erding 14 km und 
in die landeshauptstadt münchen rund 57 km. 

Wartenberg liegt an der staatsstraße 2082, die von 
der Bundesstraße B11 bis nach erding führt. Warten-
berg wird durch die mvv-regionalbuslinie 501 mit 
moosburg (Zuganschluss nach landshut, Freising und 
münchen) und erding (s-Bahn-anschluss nach mün-
chen) verbunden. 

der markt Wartenberg liegt direkt am Übergang vom 
erdinger moos im Westen zum hügeligen, waldreichen 
holzland im osten. durch das Gemeindegebiet f ließt 
der mittlere-isar-kanal. der thenner see liegt ca. 4 
km von Wartenberg entfernt und wird als Badesee 
genutzt.

(Quelle: Luftbilddaten: Bayerische Vermessungsverwaltung)
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der markt Wartenberg liegt im nordöstlichen Bereich 
des landkreises erding und grenzt an die Gemeinden 
langenpreising, kirchberg, Fraunberg und Berglern an. 
Gemeinsam mit den Gemeinden langenpreising und 
Berglern bildet der markt Wartenberg eine verwal-
tungsgemeinschaft. 

die Planungsregion münchen liegt im Zentrum des 
regierungsbezirks oberbayern und umfasst neben der 
landeshauptstadt münchen die landkreise dachau, 
ebersberg, erding, Freising, Fürstenfeldbruck, lands-
berg am lech, münchen und starnberg. die region ist 
stark auf die landeshauptstadt münchen hin orientier t 
(monozentrisch-radiale raumstruktur). 

mit einer Fläche von ca. 5.500 km2 ist sie die zweit-
größte der 18 bayerischen Planungsregionen. hier 
leben mit ca. 2,4 mio. einwohnern rund ein Fünftel der 
Bevölkerung Bayerns - davon über 50 % im oberzent-
rum münchen. 

in der Planungsregion münchen ist der markt Warten-
berg dem „ländlichen teilraum im Umfeld der großen 
Verdichtungsräume“ zugeordnet. der ländliche raum 
soll unter Berücksichtigung seiner naturräumlich-land-
schaftlichen, siedlungsstrukturellen und kulturellen ei-
genart als eigenständiger lebensraum weiterentwickelt 
werden.

im mittelbereich erding wird Wartenberg neben den 
Gemeinden isen, moosinning und sankt Wolfgang 
als kleinzentrum festgelegt. die kleinzentren sollen 
die Bevölkerung ihrer nahbereiche mit Gütern und 
dienstleistungen des Grundbedarfs versorgen. dem-
entsprechend muss jedes kleinzentrum über bestimm-
te Zentralitätskriterien und einrichtungen verfügen, 
z.B. eine Postfiliale, eine Bank, einen allgemeinarzt, 
eine apotheke, eine einrichtung mit ambulantem Pfle-
gedienst und eine Grundschule.

(Quelle: Regionaler Planungsverband München)

Karte Raumstruktur, Regionalplan München (Quelle: Regionaler Planungsverband München)
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1.2 .3 .  BevölkerunGsent WicklunG

landkreis erding

Für die zentrale region südbayerns sind für die nächs-
ten Jahre überdurchschnittliche einwohnerzuwächse 
prognostizier t. die landkreise münchen, ebersberg, 
dachau und erding werden bis 2034 die größten Be-
völkerungszuwächse verzeichnen. die Bevölkerung im 
landkreis erding wird demnach bis zum Jahr 2034 um 
weitere 16.771 einwohner zunehmen. Für das Bevölke-
rungswachstum ist neben dem positiven Geburtensal-
do vor allem der deutlich zunehmende Wanderungs-
saldo verantwortlich.

Markt Wartenberg

die Bevölkerungsvorausberechnung für Wartenberg 
geht von insgesamt 6.000 einwohnern im Jahr 2034 
aus (vgl. 2014: 5.009 einwohner). das entspricht einer 
Zunahme von +18,8 %. damit liegt die prognostizier-
te Bevölkerungsentwicklung für Wartenberg deut-
lich über der Prognose für den gesamten landkreis 
(+13,3%) und dem bayerischen durchschnitt (+5%).

trotz des Wachstums setzt sich jedoch auch die Be-
völkerungsalterung fort. das durchschnittsalter wird 
sich in Bayern von 43,6 (2014) auf voraussichtlich 45,3 
(2028) erhöhen. 

auch für Wartenberg wird in den nächsten Jahren eine 
deutliche erhöhung des durchschnittsalters von 41,9 
(2014) auf 46,1 (2034) erwartet. Besonders prägnant 
ist dabei die Bevölkerungsveränderung der über 65- 
Jährigen (+89,9%).

Die Zahlen der Bevölkerungsentwicklung stellen jedoch 
keine mit Sicherheit verlässlichen Werte dar. Die vorgeleg-
ten Bevölkerungsvorausberechnungen sind als Modellrech-
nungen zu verstehen, die die demograf ische Entwicklung 
unter bestimmten Annahmen zu den Geburten, Sterbefäl-
len und Wanderungen in die Zukunft fortschreiben. 

(Quelle: Demograf ie-Spiegel für Bayern, Bayerisches Lan-
desamt für Statistik)

Abbildung oben und unten: Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik) 
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Zentrale Ziele des Flächennutzungsplans in markt 
Wartenberg sind:

•	 das ermöglichen eines angemessenen Bevölke-
rungswachstums und deckung des dadurch entste-
henden Bauflächenbedarfs

•	 ausbau und verbesserung der versorgungsstruktu-
ren und des angebots an arbeitsplätzen im ort 

um auf die auswirkungen der strukturentwicklung im 
Flughafenumland und verschiedener geplanter infra-
strukturmaßnahmen bis 2020 reagieren zu können, 
spielt die vorsorgliche Planung einer Umgehungsstra-
ße eine wichtige rolle. 

Zukünftige Wohnsiedlungen sind überwiegend am 
hauptort und möglichst gut angebunden auszuweisen. 
es sind verschiedenen Baugebietsausweisungen im 
hauptort vorgesehen:

2 .2 .1.  Fl ächennutZunGsPl an

2 .2 .  Vorhandene PlanUngen

1 - Wohngebiet (Wa) südl. Pesenlerner str. - 8,2 ha

2 - Wohngebiet (Wa) südl. aufhamer straße - 0,94 ha

3 - Wohngebiet (Wa) Zustorfer str. - 0,28 ha

4 - erweiterung Gewerbegebiet aufham (Ge) - 1,1 ha

vor dem hintergrund der weiteren siedlungsauswei-
sung beabsichtig t der markt Wartenberg, landschaft-
lich und ökologisch besonders bedeutende bereiche 
freizuhalten und renaturierungsmaßnahmen zur weite-
ren aufwertung vorzubereiten. in einem verträglichen 
maß sollen diese Bereiche auch verstärkt für die nah-
erholung erschlossen werden.

der markt möchte mit dem Flächennutzungsplan für 
die kommenden 15 bis 20 Jahre rahmenbedingungen 
für ein der gesellschaftlichen Bedeutung des sports 
angemessenes sport- und Freizeitangebot schaffen.

(Quelle: Begründung Flächennutzungsplan, Stand April 
2012, architekturbüro pezold, Wartenberg)

2

1

3

4

Flächennutzungsplan, Fassung vom April 2012 (Quelle: architekturbüro pezold, Wartenberg)

2 .  r a h M e n b e d i n g U n g e n
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2 .2 .2 .  BeBauunGsPl äne
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Übersicht: rechtsgültige Bebauungspläne im Umfeld des zentralen Bereichs

im aktuellen Flächennutzungsplan sind 9 % des Ge-
meindegebietes als Bauflächen ausgewiesen (165 ha;
ohne straßen). im 1987 neu aufgestellten Flächennut-
zungsplan waren es 7 % (127 ha). sowohl heute als 
auch 1987 waren die ausgewiesenen Flächen nicht voll-
ständig bebaut. heute sind 125 bis 130 ha der Bauflä-
chen tatsächlich bebaut. 

in vier Baugebieten wird aktuell in nennenswertem 
umfang gebaut bzw. sind Bauanträge eingereicht 
worden: im Wohngebiet Wartenberg West (nr.34 und 
38), im Gewerbegebiet thenn (nr. 29), im Wohngebiet 
moosburger straße (nr. 32) und im Wohngebiet am 
Bründlhof (nr.28). 

Bei den nicht bebauten Bauflächen handelt es sich teils 
um beabsichtig te vorhalteflächen wie z.B. Gemeinbe-
darfsflächen, teils um Baulücken im ortsinneren und in 
älteren Baugebieten aber auch um ganze Baugebiete, 
die mangels verfügbarkeit der Grundstücke noch nicht 
fer tig entwickelt wurden.

im Gemeindegebiet sind andererseits Flächen von 
insgesamt 19 ha bebaut, die nicht als Bauflächen 
ausgewiesen sind. das sind z.B. anwesen im außenbe-
reich, Bebauung im Bereich der ortsabrundungssat-
zung thenn oder Bebauung auf Grünflächen, z.B. das 
vereinsheim des sportzentrums. (Quelle: Begründung 
Flächennutzungsplan, Stand April 2012, architekturbüro 
pezold, Wartenberg)

Grundsätzlich ist in der unterstehenden abbildung 
deutlich zu erkennen, dass die bestehenden Bebau-
ungspläne ausschließlich außerhalb des zentralen 
Bereichs festgesetzt wurden. das bedeutet, dass eine 
städtebauliche entwicklung in zentraler lage derzeit 
vor allem über §34 BauGB erfolgt. im rahmen der 
umsetzung der verschiedenen entwicklungsziele muss 
entschieden werden, welche maßnahmen der städte-
baulichen entwicklung im rahmen eines Bebauungs-
planverfahrens geplant und gesteuert werden sollten.

Zentraler Bereich



10

2 .3.  denkMalschUtz

g

2 .3.1.  Bodendenkmäler

a

b
c

d

e

F

Burgstall des hohen und späten mittelalters („Burg  
Wartenberg“) sowie untertägige mittelalterliche 
und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der ehem. 
Burgkapelle st. nikolaus und ihres vorgängerbaus

a

b untertägige spätmittelalterliche und frühneuzeit-
liche Befunde im Bereich des ehem. herzoglichen 
Jagdhauses in Wartenberg und seiner vorgänger-
bauten

c untertägige frühneuzeitliche Befunde im Bereich 
der kath. Pfarrkirche mariae Geburt in Wartenberg 
und ihrer vorgängerbauten

F untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche 
Befunde im Bereich der ehem. Pfarr- und kath. 
Friedhofskirche st. Georg in Wartenberg-rockel-
f ing und ihrer vorgängerbauten

d siedlung der Früh- und mittelbronzezeit sowie 
siedlung mit Werkplatz der hallstattzeit. 

e körpergräber des frühen mittelalters. 

g siedlung des neolithikums sowie siedlung und vier-
eckschanze der mittleren und späten laténezeit

(Quelle: Bayerisches Landesamt für Denkmalpf lege, Bayerische Vermessungsverwaltung)
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1  ehemalige burgkapelle st. nikolaus
auf dem Berg der abgegangenen Burg Wartenberg, 
kleiner saalbau mit apsis und romanischen und goti-
schen stilelementen, 12./13. Jh., der turm mit spitz-
helm und Blendarkaden, 14./15. Jh.; mit ausstattung

2  gedenkstein
denkmal zur erinnerung an die abgegangene Burg 
Wartenberg, kalksteinstele mit inschrift auf dreistu-
figem Postament, 1855. 3 - hauskapelle

3  hauskapelle
kleiner saalbau in neubarockem stil mit Pilasterglie-
derung, um 1922; mit ausstattung

4  Wohnhaus
zweigeschossiger halbwalmdachbau mit ecklaube, 
traufsöller und Gred mit durchbrochener Ziegel-
brüstung, 2. hälfte 18. Jh.

5  Mariensäule
säulenfigur auf hohem Pfeilerpostament, bez. 1891

6  katholische Pfarrkirche Mariae geburt
langgestreckter spätbarocker saalbau mit eingezo-
genem chor und spindelhelm von anton kogler, 
1719-23, turmerhöhung von Johann Baptist lethner, 
1763; mit ausstattung

7  Friedhofskirche (rockelf inger kirche)
ehem. Pfarrkirche st. Georg, polygonal abschließen-
der chor und turm einer ehemaligen saalkirche, 
1516, langhaus ab 1708 abgebrochen, lourdesgrotte 
1887 angefügt; mit ausstattung

8/9 ateliergebäude / sommerhaus
ehem. sommerhaus des Bildhauers richard engel-
mann, eingeschossiger, asymmetrisch gegliederter 
Bau mit satteldach, nach entwurf von henry van de 
velde 1917 von maurermeister Joseph Brädl erbaut; 
mit später erbauten, zugehörigem ateliergebäude, 
eingeschossiger schopfwalmdachbau

9
8

5

6
3

1

2

7 4

Historische Karte 1808-1864 (Quelle: Bayerisches Landesamt für Denkmalpf lege, Bayerische Vermessungsverwaltung)

2 .3.1.  Baudenkmäler
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3.1.  städtebaUliche strUktUr Und abgrenzUng UntersUchUngsgebiet

3 .  b e s ta n d s a n a ly s e  U n d  b e W e r t U n g

Darstellung der verschiedenen Bebauungsstrukturen auf Basis der Flurkarte

Legende

Historischer Bereich

Gemeinbedarf

Gewerbe

Wohnen

Grünflächen

Bearbeitungsbereich
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auf Basis der aktuellen Flurkarte wurden die ver-
schiedenen Baustrukturen der stadt farblich gekenn-
zeichnet. dadurch wird der grundsätzliche aufbau der 
stadt gut ablesbar.

der zentrale Bereich (rot) zeichnet sich durch eine 
dichte Bauweise entlang der straßen und Plätze aus. in 
den Gebäuden mit unterschiedlicher Grundfläche be-
finden sich heterogene nutzungen (Wohnen, dienst-
leistung, handel, Gewerbe). auch Gemeinbedarfsflä-
chen (lila) sind hier angeordnet. der Bereich bildet in 
weiten teilen den ursprünglichen siedlungskern ab. 
die Gebäude entsprechen in stellung und Größe in 
etwa dem alten Gebäudebestand, auch wenn einzelne 
Gebäude baulich überformt wurden. 

entlang der strogenstraße befinden sich Gebäude mit 
größerer Grundfläche, die auf eine gewerbliche nut-
zung schließen lassen. nördlich des marktplatzes ha-
ben sich größere einzelhandelsf lächen angesiedelt. im 
süden sind kleinere gewerbliche Betriebe vorhanden. 

Weitere Gewerbeflächen (braun) liegen auf der ande-
ren seite der strogen im Gewerbegebiet „kleinfeld“. 
hier befinden sich auch die großflächigeren Gemein-
bedarfsangebote wie schulen und kindergarten. 

in den randlagen des ortes im norden, süden und 
Westen des ortszentrums befinden sich vor allem 
Wohnbauflächen (gelb). im Westen ist eine erweite-
rung der gewerblichen nutzung geplant.

das untersuchungsgebiet wurde so gewählt, dass es 
den zentralen Bereich sowie die einkaufsflächen und 
die gewerblichen Flächen umfasst. nach Westen wer-
den der schulbereich und die Flächen südlich der stro-
genstraße eingebunden. 
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3.2 .  städtebaUlich Pr ägende bebaUUng

der Bereich um den historischen marktplatz mit dem 
angrenzenden straßenzug entlang der hauptstraße 
stellt den den ort prägenden Bereich dar. Zwar sind 
die Gebäude denkmalrechtlich nicht geschützt, in ihrer 
stellung, Größe und ausrichtung bilden sie jedoch sehr 
gut den alten ortskern von markt Wartenberg ab. 

in der abbildung unten werden die denkmalgeschütz-
ten (pink) und die ortsbildprägenden Gebäude (lila) 
markiert. als ortsbildprägend werden Gebäude einge-
schätzt, die in ihrer stellung den stadtraum abbilden, 
aber auch in der ausbildung der Fassaden und dächer 
in besonderer Weise teil des typischen ortsbilds von 
markt Wartenberg sind. 

die Gebäude am marktplatz und entlang der haupt-
straße bilden eine weitgehend geschlossene und gut 
ablesbare Fassadenkante. in der Fassadenabwicklung 
sind nur wenige lücken vorhanden. 

die katholische Pfarrkirche mariä Geburt unterbricht 
diese kante als alleinstehender solitär. damit wird die 
besondere stellung in der Gebäudestruktur verstärkt. 
ähnliches gilt auch für das Bürgerhaus, allerdings ist 
hier die Fassadenkante über eine längere strecke 
unterbrochen, so dass die besondere stellung dieses 
denkmalgeschützten Gebäudes nicht so prägnant in 
szene gesetzt wird.

einzelne Gebäude am hang, die in zweiter reihe hin-
ter den Gebäuden an der hauptstraße stehen prägen 
das ortsbild, darunter auch das Josephsheim Warten-
berg und ein Wohngebäude der Gemeinde, das derzeit 
saniert wird.

Ziel einer städtebaulichen entwicklung sollte es sein, 
die typischen stadtstrukturen im zentralen Bereich zu 
erhalten und zu ergänzen (lückenschluss). Bei sanie-
rung oder erneuerung der ortsbildprägenden Gebäu-
de sollten die für den ort typischen elemente soweit 
möglich erhalten werden.
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viele unterschiedliche nutzungen haben sich in War-
tenberg vor allem am marktplatz und an der haupt-
straße angesiedelt. hier befinden sich kleinflächig 
handelsangebote, dienstleistungen wie Banken und 
arztpraxen sowie verschiedene Gastronomiebetriebe. 
auch diverse Gemeinbedarfsangebote wie das rat-
haus, die Bücherei, kirchen und Feuerwehr sind in zen-
traler lage angesiedelt. 

die vielfältige mischung der angebote stärkt die all-
gemeine Besucherfrequenz, die eine Grundlage für 
eine stabile einkaufslage darstellt. Zudem stärkt die 
hohe aufenthaltsqualität am marktplatz mit Frei-
schankflächen und großzügigen Fußgängerbereichen 
die attraktivität des einkaufsbereichs. der mittelgro-
ße lebensmittelhandel südlich der kirche stellt einen 
zentral gelegenen Grundversorger dar. Zudem führt 
das angebot zu einer stabilen kundenfrequenz in der 
ortsmitte.

ein wichtiges thema für die Betreiber der angebote 
liegt in der Bereitstellung von ausreichend kunden-
stellplätzen in der nähe der läden. da der einkaufs-
standort markt Wartenberg auch vom einzugsgebiet 
in der region lebt und diese kunden vorzugsweise mit 
dem auto in den ort fahren, ist dieser aspekt nicht 
zu vernachlässigen. auf der anderen seite steht die 
anordnung von Pkw-stellplätzen auf straßen und Plät-
zen der erhöhung der attraktivität und der schaffung 
neuer gut nutzbarer aufenthaltsbereiche entgegen. 
die anordnung von Pkw-stellplätzen in zentraler lage 
ist daher eine wichtige Frage zur ortsentwicklung. 

3.3.  nUtzUngen

Legende
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Handel
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fußläufig erreichbarer Radius

Bearbeitungsbereich
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neben der einkaufslage im zentralen Bereich am 
marktplatz hat sich mit dem großflächigen einzelhan-
delsangebot an der strogenstraße ein weiterer ein-
kaufsbereich entwickelt. dies liegt vor allem daran, 
dass in den innerstädtischen lagen die entwicklungs-
möglichkeiten für den einzelhandel begrenzt sind, da 
Flächen für eine Geschäftserweiterung kaum vorhan-
den und die anlieferbedingungen schwierig sind. Zu-
dem können kundenstellplätze im zentralen Bereich 
am marktplatz nur eingeschränkt zur verfügung ge-
stellt werden. 

der einkaufsbereich an der strogenstraße liegt in fuß-
läufiger nähe zum marktplatz, d.h. in einem radius 
von 300m (enger fußläufiger abstand) bis ca. 600m. 
durch die räumliche nähe der neuen handelsflächen 
ist eine stärkung der einkaufslage am marktplatz mög-
lich. allerdings wäre hierfür eine gut wahrnehmbare 
und attraktive räumliche anbindung der großflächigen 
handelsflächen an die ortsmitte hilfreich. möglich 
wäre zum Beispiel eine gezielte aufwertung der Fuß- 
und radwege und eine attraktivierung der begleiten-
den angebote, u.a. durch mehr Fahrradständer und 
sitzgelegenheiten an den Wegen. 

es ist geplant, im nördlichen abschnitt der handels-
f lächen an der strogenstraße neben den vorhandenen 
lebensmittelhandelsf lächen eine drogerie anzusiedeln. 
die angebote von lebensmittelhandel und drogerie 
profitieren gegenseitig von der hohen kundenfrequenz 
und können gemeinsam stellplatzflächen nutzen. es 
entsteht damit ein neuer in sich funktionierender ein-
kaufsbereich. 

es ist zu erwarten, dass bestehende und neue ein-
zelhändler eine ansiedlung in unmittelbarer nähe zu 
diesem neuen einkaufsbereich suchen. möglich wäre 
diese z.B. auf wenig genutzten Grundstücken auf der 
östlichen straßenseite der strogenstraße. damit ver-
schiebt sich der einkaufsbereich von Wartenberg vom 
areal marktplatz / hauptstraße zum areal marktplatz 
/ strogenstraße. 

um eine konkurrenz der einkaufsbereiche untereinan-
der zu verhindern und die einkaufslage und Belebung 
am marktplatz zu erhalten, sollte dieser Prozess steu-
ernd begleitet werden. 

so sollte sorgsam geprüft werden, welche neuen an-
gebote in markt Wartenberg wo angesiedelt werden 
sollten. der einkaufsbereich an der staatsstraße soll-
te die angebote im zentralen Bereich ergänzen und 
sich vor allem auf das verkehrsorientier te segment 
beschränken. eine steuerung ist zum Beispiel möglich 
durch die Festlegung der neuen nutzungen im rahmen 
eines Bebauungsplanverfahrens. 

am marktplatz sollten vor allem angebote angeordnet 
werden, die eine hohe Frequenz bringen und somit die 
attraktivität der ortsmitte steigern. auch die erhö-
hung der aufenthaltsqualität in den öffentlichen räu-
men und die ergänzung des stellplatzangebotes kann 
hier unterstützen. 

soll der lebensmittelhandel südlich der kirche lang-
fristig in zentraler lage gehalten werden, so muss die 
lagequalität gut herausgearbeitet werden, z.B. durch 
eine direkte Fußwegeanbindung an den marktplatz 
oder die schaffung von offenen Blickbezügen zur be-
nachbarten Pfarrkirche. 
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3.3.  Verkehr Und Mobilität

H

H

H

H

Wartenberg nord

aufhamerstraße

Feuerwehrhaus

sonnenhof

staatsstraße (rot), ortsstraße (gelb), Bushaltestelle (gelber kreis), Fahrradwege (dunkelblau gepunktete linie),
Wander- und Fahrradwege (hell- und dunkelblau gepunktete linie), aufwertung der bestehenden Wege (Zickzacklinie),
ergänzung Wegenetz schwarz gepunktete linie) und verbesserung der Querungsmöglichkeiten (schwarzer kreis)
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durch den ort verlaufen zwei überörtliche straßen: 
die staatsstraße 2082 (strogenstraße, erdinger straße)
von der autobahn a92 münchen deggendorf im nor-
den in richtung der kreisstadt erding im süden und 
die kreisstraße (Pesenlerner straße, Badstraße) von 
osten nach Westen.

durch die strukturentwicklung im Flughafenumland 
wird auch Wartenberg an verschiedenen stellen von 
einer erhöhung der verkehrszahlen betroffen sein: 
auf der staatsstraße 2082 nach erding wird sich der 
Gesamtverkehr bis zum Jahr 2020 auf 5.800 kfz/tag 
erhöhen (vgl. 2005: 3.400 kfz/tag). im Flächennut-
zungsplan wurde ein trassenkorridor ausgewiesen, 
der im Westen von der kreisstraße abzweigt, an den 
Gewerbegebieten aufham und thenn vorbeiführt und 
im norden am kreisverkehr an die staatsstraße an-
schließt. damit soll der durchfahrtsverkehr vor allem 
im ortskern verringert werden.

Über die mvv-regionalbuslinie 501 ist Wartenberg an 
erding und moosburg angebunden. im ort gibt es vier 
haltestellen: Wartenberg nord, aufhamerstraße, Feu-
erwehrhaus und sonnenhof. die Bushaltestellen sind 
nicht barrierefrei ausgestaltet.

im ortsbereich sind bereits zahlreiche Wegeverbin-
dungen vorhanden. allerdings führen diese größten-
teils entlang der straßen. vor allem auf den Fußwegen 
im südlichen teil der strogenstraße wird eine nutzung 
durch zahlreiche engstellen, u.a. durch Bäume, beein-
trächtig t. die Wegeverbindung zwischen dem zentra-
len Bereich und dem einkaufsbereich an der staats-
straße ist nur wenig attraktiv ausgebildet.

die wichtigen kreuzungspunkte im umfeld der orts-
mitte sind nicht ihrer zentralen lage entsprechend 
gestaltet und nicht im straßenraum ablesbar. insbeson-
dere an diesen stellen fehlen die Querungsmöglichkei-
ten bzw. sind die Übergänge unübersichtlich und damit 
schwer zu nutzen.
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trinkwasserschutzgebiet

3.4 .  natUrschUtz Und FreiFlächen

spielplatz

spielplatz

Friedhof

marktplatz

Überschwemmungsgebiet
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Wartenberg liegt im landschaftsraum „isar-inn-hügel-
land“ (09), einer strukturreichen hügellandschaft mit 
feinteiliger reliefgestalt und dichtem Gewässernetz 
(tal-asymmetrie). im Westen prägen zudem hoch lie-
gende kuppenwälder das landschaftsbild. 

entlang der Flusstäler von isen und vils und im stärker 
reliefier ten Wartenberger hügelland hat sich ein klein-
strukturier tes landwir tschaftliches nutzungsmosaik 
mit dispers verteilten einzelhöfen, Weilern und kirch-
dörfern erhalten. Wartenberg liegt im landschaftlichen 
vorbehaltsgebiet hangkante und hügelland bei War-
tenberg/Fraunberg (09.1).

der östlich der strogen liegende siedlungsbereich von 
Wartenberg zählt zum erholungsraum „erdinger holz-
land“. Zudem verläuft der erholungsraum „strogental“ 
durch das ortsgebiet. die erholungsräume dienen 
der sicherung und entwicklung der erholungsnutzung. 

entlang der strogen wurde das Biotop „Gewässerbe-
gleitgehölze an strogen und strogenkanal zwischen 
Wartenberg und troll“ festgesetzt. die Gewässerbe-
gleitgehölze entlang des strogenkanals und der strogen 
zwischen Wartenberg im süden und der landkreis-
grenze im norden sind nur in teilen geschlossen. die 
strogen und der gesamte strogenkanal sind im Bereich 
des Biotops stark begradigt und verbaut.

der zentrale siedlungsbereich liegt zwischen der 
strogen im Westen und der hangkante im osten. die 
Freiräume ziehen sich somit aus der freien landschaft 
entlang der strogen und über den hang bis in den ort 
hinein. abgesehen davon gibt es im ortsgebiet selbst 
kaum größere Freif lächen. im rahmen einer baulichen 
entwicklung entsprechend der steigenden Bevölke-
rungszahlen und einem damit verbundenen verdichte-
ten Wohnraumangebot, ist besonders auf eine ausrei-
chende versorgung mit wohnortnahen Freiräumen zu 
achten.
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3.5 .  Mängel Und Potentiale

3.5.1.  mänGelk arte
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LEGENDE

Verkehrsflächen mit Potential zur Aufwer-
tung in Bezug auf Gestaltung oder Nutzbar-
keit.

Grünfläche mit Potential zur Aufwertung in 
Bezug auf Gestaltung oder Nutzbarkeit.

Platzfläche mit Potential zur Aufwertung in 
Bezug auf Gestaltung oder Nutzbarkeit.

Flächen, auf denen mittelfristig eine bauli-
che Entwicklung denkbar erscheint. Im Rah-
men der Umgestaltung sollten die Ziele zur 
Entwicklung des jeweiligen Ortsbereiches 
berücksichtigt werden.

Fehlende bauliche Kante zur räumlichen 
Definition der Straßen-/ Platzkante.

Sanierungsbedürftige Gebäude

Gebäudeleerstand

Unbefriedigende Erdgeschosszone

für Fußgänger schwierige Kreuzungspunkte 

Fehlende oder wenig attraktive Fußwegean-
bindungen

zu starke Eingrünung
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3. 5 .2 .  BestandsBeWertunG

bauliche neuordnung auf dem grundstück an der oberen hauptstraße

die gut ablesbare Fassadenkante entlang der oberen hauptstraße ist auf 
diesem Grundstück unterbrochen. im rahmen einer baulichen neuordnung 
auf dem Grundstück sollte die fehlende bauliche kante entlang der straße 
ergänzt werden. damit wird auch die besondere stellung des denkmalge-
schützten Bürgerhauses auf dem angrenzenden Grundstück gestärkt.

1

2/3/4 sanierungsbedürftige gebäude an der oberen hauptstraße

entlang der oberen hauptstraße stehen vereinzelt sanierungsbedürftige Ge-
bäude. diese bilden durch ihre stellung den historischen verlauf der straße 
ab und prägen damit das ortsbild. um die wichtigen raumkanten im straßen-
raum zu erhalten, sollten diese Gebäude beibehalten werden. 

5 Flächen im Vorfeld des bürgerhauses

das Bürgerhaus wird bereits von verschiedenen vereinen aus dem ort ge-
nutzt. das denkmalgeschützte Gebäude mit dem Baumplatz im vorfeld bil-
det einen attraktiven Baustein im zentralen Bereich. eine maßvolle entwick-
lung der Fläche als kleiner treffpunkt des ortes für gezielte veranstaltungen 
wäre vorstellbar. 

6 autowerkstatt an der oberen hauptstraße

die nutzung durch die autowerkstatt im direkten umfeld des Bürgerhauses 
entspricht nicht der zentralen lage. mit einer verlagerung der nutzung in 
das von der Gemeinde geplante Gewerbegebiet könnte das Grundstück für 
die ortsmitte stärkende nutzungen vorgehalten werden.

7 kreuzungsbereich obere hauptstraße / strogenstraße 

der kreuzungsbereich stellt den eingang zum zentralen Bereich aus richtung 
süden dar. durch die großen Zufahrtsradien ist die kreuzung für autofahrer 
sehr weitläufig gestaltet. Für Fußgänger ist der kreuzungsbereich eher un-
übersichtlich ausgebildet. neben der heckenpflanzung zu beiden seiten der 
oberen hauptstraße erschweren auch die längsparker auf der gegenüber-
liegenden seite eine sichere Querung der strogenstraße / Badstraße.



25

9 Querung an der strogenstraße 

die Querung liegt an einer ungünstigen stelle und ist unübersichtlich und 
sehr schmal. auch die Qualität der Gestaltung ist nicht ausreichend.

10 Parkplatz an der Metzgerei

auf dem Parkplatz fehlen die markierungen für die stellplätze und die Zu-
fahrt. dies führt vor allem beim einbiegen auf die Badstraße im Bereich der 
Querung zu unübersichtlichen situationen.

11 Querung an der erdinger straße

die erdinger straße ist an dieser stelle durch die kreuzung sehr breit. eine 
Querung für Fußgänger und Fahrradfahrer ist erschwert. in diesem Bereich 
ist keine Querungshilfe vorhanden. 

12 bushaltestelle an der strogenstraße

die Bushaltestelle hat kein Wartehäuschen und ist nicht barrierefrei ausge-
bildet. der Wartebereich liegt direkt im vorfeld von zwei Grundstücksaus-
fahrten. 

gebäude an der strogenstraße mit unbefriedigender erdgeschosszone

das Gebäude befindet sich an der strogenstraße und grenzt unmittelbar an 
den Gehweg an. eine Wohnnutzung ist an dieser stelle aufgrund der direk-
ten nähe zur straße und der erhöhten verkehrsbelastung nicht sinnvoll. da 
hier der zentrale Bereich des ortes beginnt sollte eine geeignete nutzung 
angesiedelt werden. 

8
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15 Wegeverbindung zwischen supermarkt, kirche und Marktplatz

im Bereich der kirche sind mehrere Wegeverbindungen zwischen oberer 
hauptstraße und strogenstraße vorhanden. diese sind jedoch durch sehr 
hohe hecken kaum sichtbar. eine direkte anbindung an den marktplatz be-
steht nicht. 

16 Flächen im Vorfeld der kirche

durch die hohe Bepflanzung im vorfeld ist die kirche von der strogenstraße 
nicht sichtbar. die Fläche um das kriegerdenkmal soll umgestaltet werden. 
dabei sollte auch der Bereich am Zebrastreifen als aufenthaltsbereich mit 
eingebunden und aufgewertet werden. 

17 Querung über die strogenstraße 

der Zebrastreifen ermöglicht es an dieser stelle die strogenstraße zu queren. 
allerdings ist durch die starke eingrünung und die ausfahrt des supermarkts 
die sicht eingeschränkt und es entstehen unübersichtliche situationen.

Fußwege an der strogenstraße

entlang der strogenstraße entstehen auf den Fußwegen durch die vorhande-
nen Baumpflanzungen teilweise engstellen. eine nutzung mit kinderwagen 
oder rollator wird dadurch stark eingeschränkt.

13

14 Parkplatz im Vorfeld des supermarkts

der großflächige Parkplatz des supermarkts ist stark eingegrünt. dadurch 
wird die sicht auf die kirche versperrt. die Fläche ist derzeit vor allem auf 
den Pkw-verkehr ausgerichtet. im rahmen einer umgestaltung sollte die si-
cherheit und orientierung für Fußgänger und radfahrer erhöht werden. da-
mit sollte auch die anbindung an den marktplatz verbessert werden.
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baustoffhandel an der strogenstraße

die nutzung des Baustoffhandels entspricht nicht der zentralen lage. im 
rahmen einer verlagerung in das von der Gemeinde geplante Gewerbege-
biet könnte an dieser stelle eine den zentralen Bereich stärkende nutzung 
angesiedelt werden (z.B. Parken in zentraler lage).

18

19 kreuzung strogenstraße / thenner straße

die kreuzung bildet den ortseingang aus richtung osten über die thenner 
straße kommend. Für Fußgänger und radfahrer ist die kreuzung nur schwer 
zu queren. es ist lediglich ein Fußgängerüberweg an der seite der Feuerwehr 
vorhanden. Bei einer umgestaltung sollte darauf geachtet werden, hier eine 
sichere Überquerung der straße zu ermöglichen. 

20 ehemalige schlosserei

das Grundstück der ehemaligen schlosserei in zentraler lage am marktplatz 
bietet Platz für eine bauliche entwicklung. 

21 grundstück am Marktplatz

das Gebäude steht unmittelbar am marktplatz und ist deutlich niedriger als 
die umliegenden Gebäude. eine erhöhung der Geschossigkeit ist denkbar, um 
die Platzkante zu fassen. im rahmen einer baulichen entwicklung auf dem 
Grundstück sollte auch eine fußläufige anbindung an die kirche und den su-
permarkt geplant werden.

22 Marktplatz

der marktplatz wird durch die vielen handelsangebote und die wichtigen 
Gemeinbedarfseinrichtungen im umfeld als zentraler Bereich wahrgenom-
men. durch eine umgestaltung sollte die attraktivität und aufenthaltsquali-
tät erhöht werden. auch die stellplatzsituation sollte gelöst werden.
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bauliche neuordnung der grundstücke am nikolaiberg

die Gebäude an der nikolaibergstraße stehen leer und sind in einem schlech-
ten baulichen Zustand. durch die lage am hang prägen die Gebäude das 
ortsbild. Bei einer baulichen neuordnung sollte genau geprüft werden, wel-
che nutzungen hier sinnvoll sind.

23

24 grundstück der brauerei

das Grundstück wird zum teil als Parkplatz genutzt. durch ein schließen der 
Fassadenkante im rahmen einer baulichen entwicklung auf dem Grundstück 
könnte die markanz der hauptstraße gestärkt werden.

25 grundstücke an der strogenstraße

mehrere Grundstücke an der strogenstraße zwischen dem einkaufsbereich 
und dem marktplatz sind nicht bebaut. die straße ist dadurch baulich nicht 
gefasst und der Bereich wird nicht als innerörtlich wahrgenommen. Bei einer 
baulichen entwicklung sollte eine straßenbegleitende Baukante ergänzt wer-
den. dies stärkt zudem die verbindung in richtung ortsmitte.

26 grundstücke an der thenner straße

die südlich der thenner straße liegenden Grundstücke sind größtenteils 
nicht oder kaum bebaut. durch die fehlenden baulichen kanten wird der 
Bereich nicht als ortseingang wahrgenommen. Zur stärkung der räumlichen 
Wirkung als innerörtliche straße ist eine gezielte ausbildung einer baulichen 
kante anzustreben. 

27-28 sanierungsbedürftige gebäude am nikolaiberg

entlang der nikolaibergstraße und dem Zieglerweg stehen vereinzelt sanie-
rungsbedürftige Gebäude. diese bilden durch ihre stellung den historischen 
verlauf der straße ab und prägen damit das ortsbild. 
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29 nikolaibergstraße

die nikolaibergstraße ist in ihrer derzeitigen ausbildung sehr schmal. um die 
anfahrbarkeit der angrenzenden Grundstücke zu sichern, werden maßnah-
men zur entlastung wie die ausbildung von ausweichstellen zur Begegnung 
erforderlich.
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4.1.  dUrchFührUng des sanierUngsVerFahrens

4 .  s a n i e r U n g s g e b i e t

Ziel des marktes Wartenberg ist eine städtebauliche 
verbesserung und aufwertung der bereits bebauten 
Bereiche in der ortsmitte. dazu führt der markt ein 
städtebauliches sanierungsverfahren durch, das sich 
auf ein bestimmtes, von der Gemeinde festzulegendes 
Gebiet bezieht. 

die im vorangegangenen abschnitt „mängel und Po-
tentiale“ erhobenen städtebaulichen missstände sollen 
durch gezielte sanierungsmaßnahmen in einem zügigen 
Prozess verbessert werden. dazu werden die jeweili-
gen einzelmaßnahmen vorab auf ein einheitliches Ziel 
ausgerichtet, aufeinander abgestimmt und miteinander 
verflochten.

neben der einheitlichen vorbereitung und der zügigen 
durchführung ist auch das öffentliche interesse eine 
wichtige voraussetzung zur durchführung eines sanie-
rungsverfahrens. 

die städtebauliche sanierungsmaßnahme beginnt for-
mal mit dem Beschluss über den Beginn der vorberei-
tenden untersuchungen. eine genaue Festlegung der 
sanierungsdauer ist nicht möglich, da sich eine durch-
führung auch aus verschiedenen Gründen verzögern 
kann. dennoch sollten im regelfall nicht mehr als 10 
bis 15 Jahre für die durchführung der sanierung ver-
anschlagt werden. dies hat entsprechende Folgen auf 
die Größe des sanierungsgebietes. 

das sanierungsgebiet soll so begrenzt werden, dass 
sich die städtebauliche Gesamtmaßnahme zweckmä-
ßig durchführen lässt. in das Grundstück können auch 
Grundstücke einbezogen werden, auf denen keine 
städtebaulichen missstände vorliegen. andererseits 
können einzelne Grundstücke, die von der sanierung 
nicht betroffen werden, ganz oder teilweise aus dem 
sanierungsgebiet ausgenommen werden. dies ist je-
doch nicht möglich bei

•	 Grundstücken, auf denen ordnungs- und Baumaß-
nahmen durchgeführt werden müssen,

•	 Grundstücken, auf denen während der durchfüh-
rung der sanierung bauliche oder sonstige verän-
derungen verhindert werden sollen,

•	 Grundstücken, für die eine verbesserung der er-
schließung in Betracht kommt,

•	 Grundstücken, bei denen mit einer sanierungsbe-
dingten steigerung des Bodenwerts zu rechnen ist.
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4.2 .  abgrenzUng des sanierUngsgebietes
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allgeMeine ziele zUr entWicklUng der zentr alen bereiche 
in Markt Wartenberg

5 .  z i e l e  U n d  h a n d l U n g s F e l d e r

Markt Wartenberg soll als guter Wohnstandort mit 
einem vielfältigen Wohnraumangebot für alle Bevölke-
rungsschichten und einer guten Versorgung erhalten und 
entwickelt werden.

Die vorhandenen Handelsbereiche sollen langfristig 
erhalten und gestärkt werden. Der Handelsbereich soll 
auch auf die Versorgung der umliegenden Gemeinden 
ausgerichtet werden. 

Die ortstypische Bebauung und die räumlich stark prä-
genden öf fentlichen Räume sollen langfristig erhalten 
und weiterentwickelt werden.

Im Ort soll das partnerschaftliche Miteinander der 
verschiedenen Verkehrsteilnehmer ermöglicht werden. 
Dafür sollen die Belange von Radfahrern und Fußgän-
gern verstärkt berücksichtigt werden.

Es sollen auch alternative Mobilitätskonzepte wie Elek-
tromobilität in der Ortsentwicklung Berücksichtigung 
f inden. 
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bereich 1 -  UMFeld MarktPlatz

der marktplatz ist der mittelpunkt von markt War-
tenberg. hier sind zentrale angebote der stadt an-
gesiedelt. der stadtraum ist in seinen Proportionen 
und räumlichen kanten erhalten geblieben und stellt 
einen wichtigen identif ikationspunkt des ortes dar. 
der Bereich am marktplatz soll als belebter und gut 
besuchter treffpunkt des ortes erhalten und weiter-
entwickelt werden. 

handlungsfelder zur entwicklung des bereichs „Um-
feld Marktplatz“

h1 aufwertung des marktplatzes

h2 schaffung von Pkw-stellplätzen in zentraler lage 
am marktplatz

h3 Bauliche neuordnung der leer stehenden Gebäu-
de am nikolaiberg

h4 ausbildung eines attraktiven Zugangs zum markt-
platz von Westen
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der marktplatz von markt Wartenberg wurde durch 
eine aufwendige umgestaltung der Belagsflächen 
aufgewertet. mit der umgestaltung des marktplatzes 
wurden freie Flächen zum aufenthalt geschaffen. sie 
werden als Freischankflächen und für einen markt-
stand genutzt. am marktplatz sind einzelhandel, Ge-
meinbedarf und dienstleistungen angeordnet. damit 
wird der marktplatz zum alltäglichen treffpunkt für 
die Bewohner.

Die Weiterentwicklung der Konzepte zur Belebung und 
Aufwertung des Marktplatzes ist zentrales Ziel der 
Ortsentwicklung.

Mögliche herangehensweisen zur aufwertung des 
Marktplatzes

•	 stärkung des marktplatzes als belebter treffpunkt 
und markante mitte des ortes, z.B. durch die ge-
zielte durchführung von veranstaltungen auf dem 
Platz oder die ergänzung der belebenden angebo-
te in erdgeschosszonen.

•	 reduzierung der Pkw-stellplätze auf dem markt-
platz durch verlagerung von teilen der stell-
platzfläche, vorhalten von kundenstellplätzen in 
ausreichender anzahl, sicherstellen, dass diese 
Parkplätze nur für kunden vorgehalten werden, 
z.B. durch eine reduzierung der erlaubten Park-
dauer und die konsequente kontrolle der Bele-
gung.

h1 - auFWertunG des marktPlatZes

•	 Förderung einer baulichen ergänzung bzw. sanie-
rung von nicht oder minder genutzten Gebäuden 
am Platz durch die unterstützung der eigentümer 
zum Beispiel bei der erstellung von nutzungskon-
zepten oder der hilfestellung bei Baugenehmigun-
gen, Präferieren von den marktplatz belebenden 
angeboten in den erdgeschosszonen. 

•	 ergänzung von angeboten am und auf dem markt-
platz, die den aufenthalt auf dem Platz initiieren 
und die Besucherfrequenz stärken. mögliche an-
satzpunkte hierfür wären:

•	 der ausbau des Wochenmarktes durch die 
gezielte ergänzung der sortimente, durch den 
aufbau von sondermärkten im Jahresablauf, 
durch die verknüpfung des marktes mit veran-
staltungen ortsansässiger vereine und aktiver 
Gruppen oder durch die verstärkte einbindung 
von anbietern von Waren aus der region.

•	 die anordnen von anziehungspunkten am 
marktplatz wie eine bespielbare skulptur oder 
ein Wasserspiel auf dem Platz.

•	 die erweiterung der Freischankflächen am 
Platz.

•	 ergänzung von frequenzbringenden angeboten, 
wie z.B. arztpraxen, im umfeld des marktplat-
zes.
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Ziel der umgestaltung des marktplatzes ist es, einen 
Großteil der hier angesiedelten Pkw-stellplätze zu 
verlagern, um eine freie Fläche zum aufenthalt und für 
veranstaltungen zu schaffen. dabei sollen kundenstell-
plätze in ausreichender anzahl im vorfeld der läden 
erhalten bleiben. um die angebote in zentraler lage 
zu erhalten und zu stärken müssen hier Pkw-stellplät-
ze zur verfügung gestellt werden.

Es soll eine Möglichkeit zur Anordnung von Pkw-Stell -
plätzen für Kunden, Bewohner und Besucher in unmit-
telbarer Nähe zum Marktplatz gefunden werden.

h2 - schaFFunG von PkW-stellPlätZen in Zentraler laGe am marktPlatZ

Mögliche herangehensweisen zur schaffung von 
Pkw-stellplätzen in zentraler lage am Marktplatz

•	 Prüfen der varianten zur anordnung einer 
Pkw-stellplatzanlage in fußläufiger nähe zum 
marktplatz im rahmen einer Feinuntersuchung. 
Betrachtung der möglichen standorte hinsichtlich 
der Flächenverfügbarkeit, dem baulichen aufwand 
und damit den herstellungskosten, der Wegean-
bindung zum marktplatz und der auffindbarkeit in 
der ortsmitte. mögliche ansätze für die schaffung 
von Pkw-stellplätzen in markt Wartenberg wären 
unter anderem:

•	 schaffen von mehrgeschossigen stellplatzanlagen 
auf bestehenden stellplätzen in abstimmung mit 
den nutzern und der eigentümern.

•	 Prüfen der möglichkeit zur schaffung von neuen 
öffentlichen stellplatzflächen durch die verlage-
rung von innerstädtischen Gewerbeflächen in 
das neu geplante Gewerbegebiet durch Flä-
chentausch.

•	 anordnung von stellplätzen auf bislang bebauten 
Flächen (z.B. auf den Flächen der leerstehenden 
Gebäude am nikolaiberg).

•	 Weiterführung der Winter-sommer-regelung 
zur Parkierung am marktplatz.
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die Bebauung am nikolaiberg bildet einen prägnanten 
abschluss des marktplatzes im norden. die beengte 
lage am hang stellt eine herausforderung zur an-
siedlung von neuen nutzungen dar. derzeit stehen 
einzelne Gebäude in diesem areal leer. von seiten der 
stadtverwaltung bestehen Überlegungen, in den hang 
stellplätze in einer Parkgarage anzuordnen.

auch am marktplatz sind einzelne Gebäude wenig 
genutzt, eine bauliche entwicklung ist mittelfristig zu 
erwarten. der erhalt und die Weiterentwicklung des 
ortsbildes im rahmen baulicher ergänzungen sollte 
angestrebt werden. 

Die Bebauung in zweiter Reihe hinter dem Marktplatz 
soll als attraktiver räumlicher Abschluss des Marktplat-
zes ausgebildet werden. Hier sollen Angebote ange-
siedelt werden, die der beengten räumlichen Situation 
gerecht werden und die Ortsmitte stärken.

Bauliche Ergänzungen sollen sich in ihrer Körnung, 
Fassadenausbildung, Stellung im Stadtraum, Dachform 
und Gebäudeproportion in das bestehende Ortsbild 
einfügen.

h3 - Bauliche neuordnunG leer stehender und GerinG GenutZter GeBäude

Mögliche herangehensweisen zur bauliche neuord-
nung leer stehender und gering genutzter gebäude 
am Marktplatz und am nikolaiberg

•	 erarbeiten von konzepten zur neubelegung von 
Gebäuden bzw. baulichen neuordnung von Grund-
stücken in Zusammenarbeit mit den privaten 
eigentümern. 

•	 anordnung von nutzungen und angeboten auf der 
Fläche der leer stehenden Gebäuden, die die orts-
mitte stärken und gleichzeitig der beengten lage 
am hang gerecht werden. Berücksichtigen der 
Belange zum erhalt und zur stärkung des ortsbil-
des des innerörtlichen ensembles am marktplatz. 
mögliche nutzungen auf den Flächen wären unter 
anderem:

•	 anordnen einer mehrgeschossigen Parkgarage 
vor dem hang auf Fläche der derzeitigen Ge-
bäude. (Prüfen möglicher konzepte hinsichtlich 
veränderungen des ortsbildes, den baulichen 
anforderungen durch die direkte lage am 
hang (standsicherheit, statik), den kosten etc. 
im rahmen der Feinuntersuchung sollte auch 
geprüft werden, ob die höhenlage der straße 
genutzt werden kann, um eine aufwendige ram-
penanlage für ein Parkdeck zu vermeiden).

•	 Bau von seniorengerechtem Wohnen mit re-
duziertem stellplatzschlüssel sowie ergänzende 
angebote wie tagespflege für senioren u.ä.
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von der thenner straße kommend ist der zentrale 
Bereich des ortes mit marktplatz und markantem Ge-
bäudeensemble nicht wahrnehmbar. um die Prägnanz 
des ortes zu stärken und die räumliche anbindung 
der westlichen ortsteile zu schaffen ist es sinnvoll, 
den Zugang zum marktplatz im Bereich der kreuzung 
thenner straße / strogenstraße attraktiv auszubilden. 

Der Kreuzungsbereich Thenner Straße / Strogenstraße 
soll attraktiv ausgebildet werden. Dabei sollte vor allem 
die fußläuf ige Querung der Staatsstraße verbessert wer-
den und die Wegeanbindung zu den Einkaufsf lächen an 
der Strogenstraße aufgewertet werden.

h4 - ausBildunG eines attraktiven ZuGanGs Zum marktPlatZ von Westen

Mögliche herangehensweisen zur ausbildung eines 
attraktiven zugangs zum Marktplatz von Westen

•	 Bauliche entwicklung der Grundstücke am markt-
platz / strogenstraße in Zusammenarbeit mit den 
privaten eigentümern mit dem Ziel, die ortsmitte 
auch von Westen kommend sichtbar auszubilden 
und hier belebende, die ortsmitte stärkende ange-
bote im erdgeschoss anzusiedeln.

•	 Prüfen der möglichkeiten zur verlagerung von 
nutzungen, die nicht den zentralen Bereich stärken 
(z.B. Baustoffhändler) in Zusammenarbeit mit den 
Grundstückseigentümern, z.B. durch Flächentausch. 
ansiedeln von ergänzenden angeboten (wie z.B. 
ärztehaus) in direktem anschluss an die zentrale 
mitte des ortes.

•	 aufwertung der Querungshilfe über die straße mit 
dem Ziel, diese sichtbar und damit sicher auszubil-
den und die verkehrsgeschwindigkeit auf der straße 
zu reduzieren (z.B. lage und Größe der Querungs-
hilfe).

•	 aufwerten der Wegeanbindung an die einkaufs-
f lächen an der strogenstraße (z.B. Fußwegebreite, 
Bepflanzung, radwegeführung, orientierung).
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bereich 2 -  zentr aler bereich der oberen haUPtstr asse

die obere hauptstraße ist teil des „alten ortsbe-
reichs“ von markt Wartenberg und wichtiger Bestand-
teil der heutigen ortsmitte. der straßenabschnitt soll 
als wichtiger Bereich der ortsmitte in seiner typischen 
ausbildung erhalten und entwickelt werden.

handlungsfelder zur entwicklung des zentralen be-
reichs „obere hauptstraße“

h5 Bauliche ergänzung an der oberen hauptstraße 

h6 aufwertung der oberen hauptstraße als beleb-
ter teil der ortsmitte

h7 stärkung des zentral gelegenen lebensmittelhan-
dels

h8 umgestaltung des kreuzungsbereichs Badstraße / 
obere hauptstraße
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der zentrale Bereich der oberen hauptstraße ist in 
seiner historischen straßenführung heute noch gut 
ablesbar. er ist ein markanter, die ortsmitte prägender 
Bereich von markt Wartenberg. Besonders prägend ist 
die durchgängige Fassadenabwicklung, die den stra-
ßenraum fasst. die kirche und das Bürgerhaus bilden 
markante Blickpunkte. einzelne Grundstücke weisen 
lücken in der baulichen abfolge auf und bieten Poten-
tiale zur städtebaulichen aufwertung. 

Ziel einer baulichen Entwicklung ist der Erhalt des orts-
typischen Stadtraums. Die straßenraumbildende Fassa-
den sollen ergänzt , die besonderen Merkpunkte Kirche 
und Bürgerhaus durch die Stellung angrenzender Gebäu-
de in Szene gesetzt werden. Bauliche Ergänzungen sol-
len sich in ihrer Körnung, Fassadenausbildung, Stellung 
im Stadtraum, Dachform und Gebäudeproportion in das 
bestehende Ortsbild einfügen. 

h5 - Bauliche erGänZunG an der oBeren hauPtstrasse

Mögliche herangehensweisen zur Umgestaltung des 
kreuzungsbereichs badstraße / obere hauptstraße

•	 erarbeitung einer Feinuntersuchung zur entwick-
lung der als Privatparkplatz genutzten Fläche der 
Brauerei an der hauptstraße in Zusammenarbeit 
mit dem Grundstückseigentümer. Prüfen der mög-
lichkeiten zur ergänzung der angebote in zentraler 
lage (z.B. ansiedlung eines Gastgartens) und zur 
ausbildung eines wahrnehmbaren und attraktiven 
auftaktes zur ortsmitte (lückenschluss der Fassa-
denlinie an der straße). 

•	 erarbeiten eines konzepts zur baulichen entwick-
lung des areals im umfeld des Bürgerhauses in 
Zusammenarbeit mit den privaten eigentümern. 
stärkung der Prägnanz des straßenzugs durch lü-
ckenschluss der Fassadenkante und in szene setzen 
des Bürgerhauses durch die stellung der neuen 
Gebäude, u.u. bauliche ergänzung auf dem Grund-
stück mit der erdgeschossigen Gewerbebebauung. 
ermöglichen von angeboten, die die nutzungen 
in der besonderen lage an der straße und neben 
dem Bürgerhaus ergänzen. 



40

die obere hauptstraße ist teil des historischen ein-
kaufsbereichs des ortes. hier sind vielfältige angebote 
aus dem Bereich handel, Gastronomie und dienstleis-
tung vorhanden. mit der ansiedlung von großflächi-
gen handelsangeboten an der strogenstraße ist eine 
verschiebung der handelsbereiche zu erwarten. die 
obere hauptstraße soll als belebte straße mit vielfälti-
gen nutzungen erhalten werden.

Der zentrale Bereich der Oberen Hauptstraße mit sei -
nen vielfältigen Angeboten soll als Versorgungsbereich 
des Ortes erhalten und gestärkt werden.

h6 - auFWertunG der oBeren hauPtstrasse als BeleBter teil der ortsmitte

Mögliche herangehensweisen zur Umgestaltung des 
kreuzungsbereichs badstraße / obere hauptstraße . 

•	 Prüfen der möglichkeiten zur ergänzung der ange-
bote im Bürgerhaus als treffpunkt des ortes (z.B. 
ansiedeln eines Gastgartens).

•	 aufwertung der Fußwegebereiche im hinblick auf 
barrierefreie nutzung (Beläge, orientierung, We-
gebreiten). ausbilden des vorfelds der Pfarrkirche 
als besonderen Bereich in der straßenabfolge.

•	 Prüfen der möglichkeiten zur optimierung der 
stellplätze an der straße im hinblick auf die nut-
zung durch kunden der angrenzenden Geschäfte 
und Gastronomie (Parkzeiten).
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der lebensmittelhandel neben der kirche bietet eine 
Grundversorgung in zentraler lage. Gleichzeitig führt 
er zu einer stabilen kundenfrequenz, von der auch die 
angrenzenden handelsangebote profitieren. damit 
stellt er eine wichtige nutzung für die ortsmitte von 
markt Wartenberg dar. mit dem Bau der großflächigen 
handelsangebote an der strogenstraße ist eine starke 
konkurrenz des angebots in unmittelbarer nähe ent-
standen. soll der lebensmittelhandel neben der kirche 
langfristig erhalten werden, so sollte der standortvor-
teil der zentralen und attraktiven lage gut herausgear-
beitet werden.

Der Lebensmittelhandel neben der Kirche soll langfristig 
erhalten und gestärkt werden.

h7 - stärkunG des Zentralen GeleGenen leBensmittelhandels

Mögliche herangehensweisen zur stärkung des zent-
ralen gelegenen lebensmittelhandels

•	 ergänzen einer Fußwegeanbindung des zentralen 
handelsangebotes des supermarktes an der kirche 
an den marktplatz mit dem Ziel, den einkaufs-
markt in der zentralen lage präsenter zu machen 
und eine doppelnutzung der stellplatzflächen zu 
fördern.

•	 schaffen von Blickverbindungen zum attraktiven 
Bereich an der Pfarrkirche und zur hauptstraße, 
um das umfeld der einkaufsflächen attraktiv und 
entsprechend der besonderen zentralen lage 
sichtbar zu machen. 
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am kreuzungsbereich Badstraße / obere hauptstraße 
beginnt der zentrale Bereich des ortes. der straßen-
raum ist derzeit vor allem auf die Belange von autos 
ausgerichtet. es ist kaum wahrnehmbar, dass hier die 
ortsmitte beginnt.

Der Kreuzungsbereich Badstraße / Obere Hauptstraße 
soll als Auftakt in die Ortsmitte und für die bessere 
Nutzung durch Fußgänger umgestaltet werden.

Mögliche herangehensweisen zur Umgestaltung des 
kreuzungsbereichs badstraße / obere hauptstraße

•	 erarbeitung eines konzeptes zur umgestaltung des 
kreuzungsbereichs Badstraße / obere hauptstra-
ße hinsichtlich der ausbildung von attraktiven und 
sicheren Querungsmöglichkeiten für Fußgänger, 
Berücksichtigen der Belange zur Barrierefreiheit 
im rahmen der neuordnung.

h8 - umGestaltunG des kreuZunGsBereich Badstrasse / oBere hauPtstrasse

•	 erarbeitung einer Feinuntersuchung zur baulichen 
entwicklung der Grundstücke im südlichen stra-
ßenabschnitt der oberen hauptstraße in Zu-
sammenarbeit mit den Grundstückseigentümern. 
Bauliche Weiterentwicklung der wenig genutzten 
Grundstücke, ergänzung des Gebäudeensembles 
der ortsmitte durch dem standort angemessene 
Bebauungsdichten und Bauweisen und Fördern ei-
ner ansiedlung von belebenden nutzungen in den 
erdgeschosszonen.
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bereich 3 -  handelsFlächen an der strogenstr asse

Westlich entlang der strogenstraße haben sich mittel-
große handelsflächen angesiedelt. die räumliche nähe 
zum marktplatz erlaubt synergien zwischen den un-
terschiedlich ausgebildeten handelsflächen, kann aber 
auch zu konkurrenz der angebote führen.

handlungsfelder zur entwicklung der handelsflächen 
an der strogenstraße

h9 ermöglichen von synergien der handelsbereiche 
marktplatz und strogenstraße

h10 steuerung der bauliche entwicklung der Flächen 
östlich der strogenstraße
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die größeren einzelhandelsf lächen an der strogen-
straße (nahrungsmittel und kleidung) liegen in fuß-
läufigem abstand (distanz luftlinie zwischen 200 und 
600m) zum marktplatz. trotz der unmittelbaren nähe 
sind diese handelsangebote in der ortsmitte nicht 
erkennbar. mit der ergänzung der angebote an der 
strogenstraße durch eine drogerie entsteht hier ein 
für sich funktionierender handelsbereich mit hoher 
kundenfrequenz. dies sollte auch zur stärkung der 
handelslage am marktplatz genutzt werden. 

Die Handelsf lächen an der Strogenstraße sollen so aus-
gerichtet werden, dass eine Konkurrenz zur Handelslage 
am Marktplatz vermieden wird und eine gegenseitige 
Stärkung der Handelsbereiche ermöglicht wird. 

h9 - ermöGlichen von synerGien der handelsBereiche

Mögliche herangehensweisen zur ermöglichung von 
synergien der handelsbereiche Marktplatz und stro-
genstraße

•	 steuerung von neuen angebote im handelsbereich 
an der strogenstraße zur vermeidung von kon-
kurrenzflächen zum marktplatz zum Beispiel über 
die definition eines zentralen einkaufsbereichs mit 
sortimentslisten oder die Begrenzung von ergän-
zenden angeboten über Bebauungspläne.

•	 aufwertung der Wegeanbindung von den han-
delsf lächen an der strogenstraße zum marktplatz 
(Wegebreiten, radwegeführung, attraktiver 
Wegeanschluss im kreuzungsbereich zur thenner 
straße, orientierung)
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die hohe kundenfrequenz und gute marktbedingungen 
in Bezug auf stellplatzflächen kann dazu führen, dass 
in markt Wartenberg ansässige und neue angebote 
verstärkt in nähe der handelsflächen strogenstra-
ße angesiedelt werden. die derzeit gering genutzten 
Flächen östlich der strogenstraße bieten hierfür Platz, 
eine steuerung dieser zu erwartenden entwicklung im 
Bezug auf eine positive Gesamtentwicklung des Ge-
samtortes ist sinnvoll.

Eine städtebauliche Entwicklung an der Strogenstraße 
soll die angemessene Entwicklung des Bereichs fördern 
und gleichzeitig die Angebote am Marktplatz stärken.

h10 - steuerunG der Baulichen entWicklunG östlich der stroGenstrasse

Mögliche herangehensweisen zur baulichen entwick-
lung der Flächen östlich der strogenstraße

•	 erarbeiten eines konzeptes zur baulichen ent-
wicklung des Bereich der handelsflächen an der 
strogenstraße mit einbindung der angrenzenden 
Flächen östlich der strogenstraße. ausrichten der 
städtebaulichen entwicklung auf eine stärkung der 
ortsmitte. Prüfen und definieren von baulicher 
dichte und körnigkeit der Bebauung, mögliche 
nutzungen, verkehrliche Belange und Qualitäten 
im öffentlichen raum. sicherung der städtebauli-
chen Ziele in einer Bauleitplanung.
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bereich 4 -  baUliche ergänzUng an der thenner str asse

die südlichen Grundstücke entlang der thenner stra-
ße sind derzeit baulich wenig entwickelt. erst östlich 
des schulareals schließt ein Wohngebiet an, das mit 
der Bebauung bis an die straße reicht. die Grundstü-
cke entlang der straße sind durch den lärm der straße 
beeinträchtig t. um der lage an der straße sowie der 
zentralen lage in direkter nähe zur ortsmitte ge-
recht zur werden, erscheint es sinnvoll, die Bebauung 
als lärmschutz an der straße anzuordnen, wobei die 
Wohnnutzungen an der straßenabgewandten südseite 
angeordnet sind. im rahmen einer baulichen neuord-
nung erscheint es auch sinnvoll, die Wegeanbindung 
zur ortsmitte für Fußgänger und radfahrer aufzuwer-
ten. 

handlungsfelder zur baulichen ergänzung an der 
thenner straße

h11 steuerung der baulichen ergänzung südlich der 
thenner straße 

h12 aufwertung der Wegeanbindung an die ortsmit-
te
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Eine städtebauliche Entwicklung südlich der Thenner 
Straße wird angestrebt . Die Bebauung soll im Hinblick 
auf die Lage an der Straße und die Ausbildung einer 
attraktiven Ortseinfahrt ausgerichtet werden. Die ge-
plante Erweiterung des Friedhofes soll im Rahmen einer 
Planung berücksichtigt werden.

Mögliche herangehensweisen zur baulichen ergän-
zung auf den grundstücken südlich der thenner 
straße:

•	 erarbeitung eines städtebaulichen konzeptes zur 
baulichen entwicklung der Grundstücke südlich der 
thenner straße. nutzen der lage zur anordnung 
der Gebäude als lärmschutz für die dahinter lie-
genden Flächen und ausrichtung der lärmempfind-
lichen nutzungen auf die südseite der Gebäude. 
Berücksichtigen der den ort prägenden Bauweise 
und der körnigkeit der Bebauung, erarbeiten von 
lösungen, die der lärmexponierten lage an der 
straße gerecht werden (keine kleinteilige einfami-
lienhausbebauung). sichern der städtebaulichen 
Ziele in baurechtlichen Planungen. 

h11 - steuerunG der Baulichen erGänZunG sÜdlich der thenner strasse
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Die Wegeanbindung vom Schulareal zum Marktplatz 
soll vor allem im Hinblick auf die Sicherheit für Kinder 
aufgewertet werden.

Mögliche herangehensweisen zur aufwertung der 
Wegeanbindung an die ortsmitte

•	 erarbeiten eines konzeptes zur aufwertung der 
Fuß- und radwegeanbindung entlang der thenner 
straße vom schulareal bis zum marktplatz. Über-
prüfen des straßenprofils hinsichtlich erforder-
lichen Fahrbahnbreiten und der möglichkeit zur 
verbreiterung von Gehwegen oder der ausbildung 
von schutzstreifen für radfahrer. ergänzen von 
gesicherten Querungsstellen vor allem im Bereich 
des schulwegs. 

h12-  auF WertunG der WeGeanBindunG an die ortsmit te
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Vorschlag Für MassnahMen zUr städtebaUlichen entWicklUng

6 .  M a s s n a h M e n

Feinuntersuchung zur schaffung von stellplätzen im zentralen 
bereich

städtebauliche studie zur erarbeitung von zielen zur entwicklung 
des grundstücke östlich der strogenstraße gegenüber der einzel-
handelsflächen

konzept zur Verbesserung der fußläufigen Querung über die 
staatsstraße in zentralen bereichen

Feinuntersuchung zur entwicklung des bereiches im Umfeld des 
bürgerhauses in zusammenarbeit mit den privaten grundstücksei-
gentümern

konzept zur städtebaulichen entwicklung des grundstücks der 
brauerei in zusammenarbeit mit den privaten grundstückseigen-
tümern

konzept zur städtebaulichen entwicklung der leer stehenden bzw. 
minder genutzten gebäude am nikolaiberg in zusammenarbeit 
mit den privaten grundstückseigentümern

konzept zur städtebaulichen entwicklung der grundstücke im 
kreuzungsbereich strogenstraße thenner straße

straßengestaltung obere hauptstraße

aufwertung des bereichs kirche mit angrenzender einzelhandels-
fläche

konzept zur optimierung des radwegenetzes und der angebote 
für Fahrradfahrer im ortsgebiet

konzept zur barrierefreien ausbildung der öffentlichen räume 
und der öffentlichen gebäude

konzept zur aufwertung des straßenraums nikolaibergstraße / 
zieglerweg


