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II. KONZEPTE UND MAßNAHMEN 

Auf Grundlage der durch Stadtspaziergang, Bürgerbrainstorming und Planungswerkstatt gewonnenen 

Erkenntnisse wurden im nächsten Schritt Konzepte und Maßnahmen ausgearbeitet. Bei einigen Schwer-

punktbereichen wurden Varianten entwickelt, etwa beim Goers-Gelände und bei der Lindenstraße.  

Die Konzepte und Maßnahmenvorschläge wurden in einer auf die Planungswerkstatt folgenden Veran-

staltung am 24. Februar 2017 den Teilnehmern vorgestellt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden die 

Konzepte mit allen Teilnehmern erörtert. Außerdem fand eine Abstimmung statt, ob das jeweilige Kon-

zept (bzw. bei Varianten, welche) die Grundlage für die weitere Bearbeitung dieses Teilbereichs sein 

soll.  

Im Folgenden sind die einzelnen Konzepte sowie das jeweils erzielte Ergebnis der Abstimmung darge-

legt.  

 

Alle Überlegungen und Konzeptbausteine basieren auf einer visionären und optimierten Gesamtlösung 

für die Innenstadt und sollen in die Zukunft ausstrahlen. Es geht um eine Ergänzung und Entwicklung 

des Stadtkörpers als schlüssiges Gesamtkonzept. Hierbei sind die Wegebeziehungen, Raumkanten der 

Quartiere und Platzfronten sowie mögliche Nutzungsergänzungen ausschlaggebend. Das Gesamtkon-

zept liegt als Anlage bei. In Einzelfällen wird auf die unterschiedliche Variantenprüfung bei den Einzel-

konzepten hingewiesen. 

 

 

 

Städtebauliches Gesamtkonzept:  Variante 0 / Vorzugsvariante   (gelb entspricht konzeptionellem Neubau)  
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Der Schwarzplan macht die Ergänzung der derzeitigen Strukturen und die Entwicklung der Innenstadt 
deutlich.  
 

 
Bestand 

  
 

 
Planung ( hier: Variante 0) 

 
 

Die folgenden Einzelkonzepte besitzen lediglich strukturelle Bedeutung und müssen im Zuge einer Ver-

tiefung im Detail weiter ausgestaltet werden.  
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II.1 Rathaus 

Nachdem der Erhalt des Rathauses in den Arbeitsgremien als Option favorisiert wurde, stehen insbe-

sondere die Einbettung und die Umgebung im Fokus für eine weitere Entwicklung des Bereiches. Das 

westlich angrenzende Areal des Lindenhofes soll durch einen privaten Entwickler zu einem kleinen ei-

genständigen Wohnquartier entwickelt werden. Hierbei ist eine angemessene Verdichtung der Bebau-

ung anzustreben. Zu prüfen ist, inwieweit die Stellplatzanlage südlich des Rathauses über eine gemein-

same Zufahrt mit erschlossen werden kann und somit hier der Geländesprung für ein mehrgeschossiges 

Parkdeck genutzt werden kann.  

 

Der Bereich um das Rathaus soll neu gestaltet werden. Hierbei sollten verkehrsberuhigte Flächen 

(Mischverkehrsflächen innerhalb des Quartiers), verknüpfte Wegebeziehungen, eine zurückhaltende 

Formensprache und einheitliche Gestaltungselemente im Fokus stehen und der bestehende Rathaus-

vorplatz unter Beibehaltung typischer Gestaltungselemente als Piazza neu gestaltet werden. Hierbei 

sollen die bestehenden Bäume integriert werden. Der Platz vor dem Standesamt kann als verfügbare 

Fläche erweitert werden und sollte durch einen südlichen Neubau gefasst werden.  

 

Die Neuordnung insbe-

sondere der Parkflä-

chen ermöglicht einen 

Ergänzungsbau, wel-

cher auch die Bahn-

straße räumlich defi-

niert. Die Nutzung 

wäre hier innerstädti-

sches Wohnen mit er-

gänzenden Dienstleis-

tungsangeboten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Teilnehmer in der Runde sind der Meinung, dass das vorgelegte Konzept Grundlage für die weitere 

Bearbeitung sein sollte. Es wird festgehalten, dass zu prüfen ist, ob die Statik des Parkdecks eine Auf-

stockung zulässt bzw. unter welchen Voraussetzungen ein solches dort untergebracht werden kann.  

  

Variante 0 
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II.2 Hugenottenstraße/ Salus-Areal 

Für die Hugenottenstraße wurden als zentrale Qualitäten im Rahmen des Prozesses von allen Teilneh-

mern insbesondere die historische Atmosphäre und Identität herausgearbeitet. Auch die Fußgänger-

freundlichkeit sowie die innenstadtnahen Stellplätze wurden hoch geschätzt, ebenso wie die vielfältigen 

Einkaufsmöglichkeiten. Auch das Grün in der Hugenottenstraße wurde als Qualität identifiziert.  

Entsprechend wurden für die Entwicklung der Hugenottenstraße bzw. des Salus-Areals folgende Ziele 

bzw. Vorgaben entwickelt: 

- ERHALT UND WEITERENTWICKLUNG DER IDENTITÄT DER HUGENOTTENSTRAßE 

- VERKEHRLICHE NEUORDNUNG DER HUGENOTTENSTRAßE 

- STADTGESTALT IN DER HUGENOTTENSTRAßE AUFWERTEN 

- HUGENOTTENSTRAßE ALS WOHN-/MISCHSTANDORT ERHALTEN UND STÄRKEN 

- SALUS-AREAL ALS STANDORT GEMISCHTER WOHNFORMEN ETABLIEREN  

 

Hierauf aufbauend wurden von allen Teilnehmern verschiedene Maßnahmenvorschläge für diese einzel-

nen Zielbereiche erarbeitet. Diese werden im Folgenden nacheinander aufgegriffen.  

 

II.2.1 ERHALT UND WEITERENTWICKLUNG DER IDENTITÄT DER HUGENOTTENSTRAßE: 

- Einheitliche Gestaltung der Innenstadt anstreben  

- Innenhöfe als prägendes Merkmal erhalten und attraktivieren 

- Einheitliche Fassadengestaltung/ -sanierung anstreben 

- Möglichkeiten für Anreize für private Maßnahmen prüfen 

- Denkmalschutz beachten 

- Historischen Charakter der Straße herausarbeiten  

- Möglichkeiten für Gestaltungsleitlinien prüfen 

 

Zur Erreichung dieser Ziele geben wir aus fachlicher Sicht folgende Handlungsempfehlungen zur Um-

setzung: 

 

Eine einheitliche Gestaltung ist nur durch ein Zusammenspiel von privaten Maßnahmen und solchen im 

öffentlichen Raum zu erreichen. Während die Umsetzung öffentlicher Maßnahmen in der Hand der Stadt 

selbst liegen, müssen für private Maßnahmen Anreize und Angebote geschaffen werden. Hierfür bieten 

sich mehrere Möglichkeiten an. 

Eine niedrigschwellige Möglichkeit ist die Auflage einer Gestaltungsleitlinie oder Gestaltfibel. Dies 

sind Sammlungen von Hinweisen zur Baugestaltung. Durch Hilfestellungen und die Darstellung qualitativ 

hochwertiger baukultureller Beispiele können den (Um-)Bauenden Alternativen zu gängigen, leider oft 

weniger qualitätsvollen Vorstellungen nahegebracht werden. Selbständige Gestaltfibeln sind nicht mit 

rechtlichen Konsequenzen belegt, sondern bauen auf die Überzeugungskraft besserer Argumente, als 

bebilderte Ratgeber. 

In einer Gestaltungsleitlinie oder Gestaltfibel können Empfehlungen für die äußere Gestaltung von Ge-

bäuden und baulichen Anlagen gegeben werden, etwa hinsichtlich Baukörpern, Dachformen und –de-

ckung, Fassadengestaltung, Farbgebung, Vorbauten, Schaufenstern und Werbeanlagen oder Einfriedun-

gen. Da eine solche Leitlinie oder Fibel lediglich empfehlenden Charakter hat, ist ihr inhaltlicher Umfang 

frei wählbar.  
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Besonders überzeugend wirken vorbildliche Beispiele aus der Kommune, die den Adressaten bekannt 

sind und allgemein positiv bewertet werden. Darstellungen von Negativbeispielen, durch die sich ein-

zelne Bauherren „an den Pranger gestellt“ fühlen könnten, sollten vermieden werden. Das konkrete 

Beispiel sollte nicht identifizierbar sein. Bei der Darstellung der einzelnen Bauteile ist eine Kombination 

aus abstrakter Skizze, die das Prinzip verdeutlicht, und einem Foto von einem konkreten Beispiel be-

sonders anschaulich. Die Ausarbeitung sollte für Laien verständlich aufgebaut sein.  

Bei der Vergabe städtischer Grundstücke kann die Gestaltungsleitlinie oder -fibel in Form eines An-

hangs dem Notarvertrag beigelegt werden. 

 

Eine Alternative mit mehr Verbindlichkeit stellt die Gestaltungssatzung nach § 81 HBO dar. Die Gestal-

tungssatzung definiert als örtliche Bauvorschrift Regelungen und Anforderungen an die Baugestaltung 

und ermöglicht so die Erhaltung des charakteristischen Erscheinungsbildes von Gebäuden und des städ-

tebaulich wertvollen Ortsbildes. Der Regelungsumfang ist prinzipiell wie oben bei der Gestaltungsleitli-

nie oder Gestaltfibel denkbar. Allerdings müssen Festsetzungen in der Gestaltungssatzung städtebau-

lich begründbar sein. 

Die Festlegungen können für genehmigungspflichtige, aber auch für genehmigungsfreie Anlagen gelten. 

Bei letzteren ist zu beachten, dass die Kontrolle sichergestellt ist, da hier die Genehmigungsbehörde 

nicht automatisch prüfen kann, ob die Satzung eingehalten wird. Idealerweise fühlen sich die betroffe-

nen Eigentümer/Bauherren selbst verantwortlich für die Umsetzung einer Satzung. Dies ist durch inten-

sive Information und Beteiligung zu erreichen. Neben der formellen Darstellung ist – um die Verständ-

lichkeit der Festsetzung zu verbessern und dadurch die Wirksamkeit zu erhöhen – eine Veranschauli-

chung der vorgegebenen Inhalte wünschenswert. Je nach Umfang der Gestaltungssatzung, kann dies z. 

B. in Form eines Flyers, einer Broschüre oder eines Gestaltungshandbuches geschehen.  

Besonders wichtig ist es, ein Bewusstsein für die Inhalte zu schaffen. Gleichwohl sollte die Aufnahme 

eines Passus nicht unterbleiben, der darauf hinweist, dass ein Verstoß eine Ordnungswidrigkeit dar-

stellt. Eine Wirkungskontrolle bzw. ein Kontrollmechanismus ist sinnvoll, um zu verhindern, dass die 

Einhaltung einer Gestaltungssatzung nur auf dem Papier existiert bzw. nur im Fall einer Baugenehmi-

gung geprüft wird. Die Einhaltung der Gestaltungssatzung muss hierzu von der Bürgerschaft als ein 

Vorteil (z. B. im Sinne einer höheren Werthaltigkeit ihrer Immobilien) gesehen werden. 

 

Sowohl der Erstellung einer Gestaltungsleitlinie als auch der Satzung muss regelmäßig eine Bestands-

aufnahme im Betrachtungsgebiet zur Feststellung der prägenden Gestaltmerkmale vorausgehen. Auch 

ein kleiner Workshop mit Vertretern der Stadt, Architekten, Stadtplanern, Denkmalschutz und ggf. Ei-

gentümern, um gemeinsam zu erarbeiten, welche Merkmale bewahrt und wo Spielräume und Weiterent-

wicklung gelassen werden sollen, kann sinnvoll sein.  

 

Ob eine formelle Satzung tatsächlich erforderlich ist, muss vor Ort abgewogen werden. Es ist zu prüfen, 

ob die angestrebten Ziele auch durch gründliche Analyse, verständliche Erläuterungen, nachvollzieh-

bare Empfehlungen (Fibel) sowie eine breite öffentliche Vermittlung und eine kontinuierliche fachliche 

Beratung erreicht werden können. Die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben. 

 

Weiterhin kann auch der Beratung der Eigentümer eine wichtige Bedeutung zukommen. Eine frühzeitige 

Bau- und Gestaltungsberatung privater Bauherren kann wesentlich für die Realisierung gestalterisch 

hochwertiger Bauten sein.  
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Diese Bauberatung kann zum einen von der Verwaltung selbst angeboten werden, etwa durch das Stadt-

planungs- bzw. Bauamt geschehen.  

Alternativ können diese Aufgabe auch freiberufliche Architekten und Planer übernehmen. Die Rolle der 

Verwaltung liegt dann vor allem in der Koordination, etwa der Beraterschulung, der Vernetzung der 

Beratungsstellen und der Abstimmung der Beratungsinhalte. Dass in dieser Konstellation die Kosten für 

eine solche Beratung von den Bauherren zu tragen wären, könnte allerdings abschrecken.  

Hierfür könnte die die Vergabe von sog. „Beratungsgutscheinen“ eine Lösung sein. Diese werden von 

der Stadt für einen bestimmten Pool an (lokalen) Architekten ausgestellt, bei denen die Bauherren dann 

eine kostenlose Erstberatung in Anspruch nehmen können. 

Unter Umständen (solange die Anzahl der Anfragen gering ist) kann diese Vorgehensweise preiswerter 

sein, als eigene Mitarbeiter und Sprechzeiten in der Verwaltung bereitzuhalten. Nicht zuletzt kann eine 

kostenlose Erstberatung auch einen Anreiz für private Bauherren darstellen, Maßnahmen anzugehen.  

 

Eine weitere Option zur Sicherung der gestalterischen Identität der Hugenottenstraße, aber auch wei-

terer Bereiche der Stadt könnte die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats sein.  

Ein Gestaltungsbeirat berät Bauherren, Investoren, Architekten sowie Politik und Verwaltung in archi-

tektonischen und stadtgestalterischen Fragen bei öffentlichen und privaten Bauvorhaben. In der Regel 

sind Gestaltungsbeiräte nicht entscheidungsbefugt, sie geben lediglich Empfehlungen. Der Beirat setzt 

sich aus durch den zuständigen Fachausschuss der Stadt berufenen Architekten, Stadtplanern und ggf. 

weiteren relevanten Fachakteuren zusammen. Die Besetzung ist frei wählbar, wobei für eine externe 

Besetzung Unabhängigkeit und Vermeidung örtlicher Konkurrenzsituationen sprechen; Vorteile der lo-

kalen Besetzung liegen in Ortskunde und vorhandenen wichtigen Hintergrundinformationen.  

 

Unbedingt zu empfehlen ist eine Standortbesichtigung der zur Beratung anstehenden Projekte. Durch 

den Beirat können entsprechende Lösungs- bzw. Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Sind maß-

gebliche Änderungen notwendig, können Bauvorhaben auch mehrfach im Gestaltungsbeirat vorgestellt 

und diskutiert werden. Entscheidend ist, dass der Beirat nur erfolgreich arbeiten kann, wenn der Rat 

des Gremiums von Politik und Verwaltung wirklich gewünscht und ernst genommen wird. 
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II.2.2 VERKEHRLICHE NEUORDNUNG DER HUGENOTTENSTRAßE: 

- Verkehrsberuhigung anstreben 

- Fußgängerfreundliche Gestaltung anstreben 

- Neuordnung des ruhenden Verkehrs prüfen (Anordnung Stellplätze Pkw und Fahrrad, Parkdauer 

und –art, Beschilderung) 

- Wegebeziehungen beachten und stärken 

- Einbahnstraßenregelung prüfen 

- Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Teilnehmer durch deutliche Trennung der Verkehrs-

flächen 

 

Zur Erreichung dieser Ziele geben wir aus fachlicher Sicht folgende Handlungsempfehlungen zur Um-

setzung: 

 

Der Verkehr, sowohl Fuß-, Rad-, Bus- als auch Pkw-Verkehr spielt in der Hugenottenstraße, insbeson-

dere im nördlichen Teil, eine wichtige Rolle. An die verkehrliche Neuordnung stellen sich einige Anfor-

derungen: Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen, Erreichbarkeit der Einrichtungen und Einzel-

händler in der Hugenottenstraße für alle Verkehrsarten erhalten und teilweise verbessern, gleichzeitig 

den Pkw-Verkehr auf ein quartierverträgliches Maß beschränken und Durchgangsverkehr vermeiden, 

um der Hugenottenstraße in ihrem Charakter als Teil des historischen Stadtkerns nicht zu schaden.  

Um die gesetzten Ziele wie etwa fußgängerfreundliche Gestaltung und Neuordnung des ruhenden Ver-

kehrs zu erreichen, wurden bereits verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen. Weitere sind denkbar und 

ggf. sinnvoll. 

 

Fußgänger und Radfahrer: 

Fußgänger und Radfahrer stellen die Hauptverkehrsteilnehmer und gleichzeitig die gefährdetsten Ver-

kehrsteilnehmer in der Hugenottenstraße dar. In verschiedenen Bereichen der Hugenottenstraße er-

scheint eine Umgestaltung zugunsten der Fußgänger und Radfahrer notwendig, um die Wegeführung zu 

optimieren bzw. Lücken zu schließen. Dazu gehört sowohl Gefahrenstellen, etwa in der Kurve zur Pro-

fessor-Wagner-Straße, zu entschärfen als auch bessere, umwegefreie Verbindungen zu ermöglichen. 

Dies betrifft insbesondere die Gängelchen und Passagen in den Norden und Süden.  

 

Parken: 

Insgesamt wird die Anzahl der im Plangebiet vorhandenen Stellplätze als ausreichend eingeschätzt. 

Verbesserungsbedürftig scheinen jedoch die Anbindung der Parkplätze außerhalb der Hugenotten-

straße sowie die Anordnung der Stellflächen auf der Straße selbst sowie die Parkraumbewirtschaftung. 

Durch die Einrichtung einer Art Parkleitsystem kann die Auffindbarkeit der Parkplätze außerhalb ver-

bessert werden, Verkehr und Parksuchverkehr aus der Hugenottenstraße entfernt werden. Für die Stell-

plätze in der Straße selbst ist eine Neuordnung (Anordnung, ggf. Parkdauer) erforderlich.  

 

Verkehrssystem: 

Aktuell stellt insbesondere der nördliche Teil der Hugenottenstraße eine wichtige Verkehrsachse in der 

Innenstadt Friedrichsdorfs dar und wird von MIV und ÖPNV befahren. Diese verkehrliche Bedeutung 

steht in Widerspruch zu den Wünschen nach Verkehrsberuhigung und dem Charakter und Anspruch der 

Hugenottenstraße als innerstädtische Einkaufsstraße mit historischem Bild und Aufenthaltsqualität. 
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Maßnahmen in diesem Bereich müssen diesem Spannungsfeld an Anforderungen gerecht werden. Hier 

erscheint eine Zielfestlegung, welche Entwicklungsrichtung die Hugenottenstraße im verkehrlichen, 

aber auch im funktionalen Zusammenhang im Gefüge der Innenstadt zukünftig nehmen soll, hilfreich. 

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass es sich im Themenfeld Verkehr in der Hugenottenstraße um ein kom-

plexes Wirksystem handelt. Die Straße erfüllt aktuell viele Funktionen in der Innenstadt und ihre ver-

kehrliche Gestaltung versucht all diesen Anforderungen gerecht zu werden. Gleichzeitig kann keine der 

Verkehrsarten (Fußgänger, Radfahrer, ruhender Verkehr, ÖPNV, MIV) isoliert betrachtet werden, viel-

mehr bestehen Wechselwirkungen zwischen Maßnahmen für die einzelnen Bereiche.  

Daher erscheint es notwendig, die verkehrliche Neuordnung der Hugenottenstraße ganzheitlich anzu-

gehen. In einem entsprechenden Verkehrskonzept kann zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme 

zu durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke, Verkehrsarten, Querschnitten etc. durchgeführt wer-

den, um darauf aufbauend Möglichkeiten auszuloten und fundierte Maßnahmen zu entwickeln, die in 

ihren einzelnen und gemeinsamen Auswirkungen simuliert und geprüft werden können.  

 

II.2.3 STADTGESTALT DER HUGENOTTENSTRAßE AUFWERTEN: 

- Durchgängige Gestaltung der öffentlichen Räume 

- Grün als Gestaltelement einsetzen 

- Attraktivierung des Stadtmobiliars (insb. Beschilderung) 

- Kleine Passagen wahrnehmbar und attraktiv gestalten 

 

Zur Erreichung dieser Ziele geben wir aus fachlicher Sicht folgende Handlungsempfehlungen zur Um-

setzung: 

 

Die Aufwertung der Stadtgestalt im öffentlichen Raum der Hugenottenstraße zielt darauf ab, sie als 

attraktiven Aufenthaltsbereich für alle Nutzergruppen zu stärken und weiterzuentwickeln. Hierbei 

sollte insbesondere die städtebauliche Eigenart in den Blick genommen werden. Auf Basis der erarbei-

teten Maßnahmen lassen sich folgende Handlungsfelder identifizieren: 

 Stadtgrün 

 Möblierung 

 Oberflächengestaltung 

 Beschilderung  

 

Für diese Bereiche sollte für die Hugenottenstraße nach Möglichkeit ein durchgehendes Konzept entwi-

ckelt und angewendet werden. Dies sollte die einheitliche Gestaltung sicherstellen.  

Zentral erscheint hierbei der Bezug zum Landgrafenplatz, der die Hugenottenstraße derzeit als Gelenk 

in zwei Hälften teilt. Im Falle einer Neugestaltung des Landgrafenplatzes sollten die dort angewendeten 

Gestaltmerkmale für die Hugenottenstraße aufgenommen und weiter verwendet werden. Möblierungen 

wie Sitzgelegenheiten sollten sich an anderer Stelle wiederfinden. Auch der Oberflächengestaltung 

kommt eine zentrale Rolle zu. Mit ihrer Hilfe kann eine Art Leitsystem zu den Passagen etabliert werden. 

Auch mit Hilfe von Grünelementen wäre dies denkbar.  

In jedem Fall erscheint zur Stadtgestalt ein durchgehendes Gestaltungskonzept, im Idealfall auch die 

nähere Umgebung mit einbeziehend, vonnöten.  
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Hierzu kann die Stadt ein entsprechendes Planungsbüro beauftragen. Alternativ kann die Durchführung 

eines Wettbewerbs eine kostengünstige Möglichkeit für die Stadt darstellen.  

Wettbewerbe werden ausgelobt, um für Planungsaufgaben jeder Art und Größe aus konkurrierenden 

Alternativen die beste Lösung und das optimale Ergebnis auszuwählen. In diesem Fall kann der Wettbe-

werb die Qualität im Hinblick auf Funktion, Wirtschaftlichkeit und Gestaltung sichern helfen. Eine objek-

tive Beurteilung der Entwürfe durch eine auch Fachjury sowie die Möglichkeit der Einbindung der Bürger 

im Verfahren, kann den Ergebnissen zu einer großen Akzeptanz verhelfen.  

Ein Wettbewerb kann an dieser Stelle auch eine gute Werbung für das Gestaltungskonzept und die da-

hinterstehende Eigenart der Hugenottenstraße sein, weil durch die Ausstellung der Ergebnisse das In-

teresse der Öffentlichkeit gesteigert wird.  

Ein Wettbewerb kann damit nicht nur der Qualitätssicherung dienen, er kann auch ein gutes Instrument 

zur öffentlichen Vermittlung von Stadtgestalt und Baukultur sein. 

 

II.2.4 HUGENOTTENSTRAßE ALS WOHN-/MISCHSTANDORT ERHALTEN UND STÄRKEN 

 

Die Hugenottenstraße wird von allen Teilnehmern als wichtiger Wohnstandort mit ergänzenden Nutzun-

gen wie Einzelhandel, Kultur, Gastronomie und Dienstleistungen geschätzt und soll in dieser Funktion 

erhalten und gestärkt werden. Hierfür erscheint ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen erforderlich.  

 

Zur Erreichung dieser Ziele geben wir aus fachlicher Sicht folgende Handlungsempfehlungen zur Um-

setzung: 

 

Die Grundstücks- und Gebäudezuschnitte der Hugenottenhäuser entsprechen teilweise nur noch bedingt 

heutigen Wohnbedürfnissen. Hier sind Rahmenbedingungen, die die Weiterentwicklung der historischen 

Bausubstanz nach heutigen Maßstäben fördern und unterstützen, wünschenswert. Dies kann das Woh-

nen auch für junge Familien attraktiv machen. Gleichzeitig ist durch den demografischen Wandel auch 

die Zielgruppe der Senioren im Blick zu halten. Hier spielen auch weiche Standortfaktoren wie Betreu-

ungs-, Freizeit- und Bildungsangebote eine Rolle. Für beide Zielgruppen sind auch ergänzende Nutzun-

gen wie Gastronomie und Einzelhandel bedeutend. Gleichzeitig sind beginnende Trading-Down-Effekte 

diesen Zielsetzungen abträglich.  

 

In diesem Themenfeld ergeben sich vielfältige Handlungserfordernisse. Um diesen allen effektiv begeg-

nen zu können, sind entsprechende Rahmenbedingungen wünschenswert und nötig. Passend erscheint 

hier entweder die Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen gem. § 136 ff BauGB oder die 

Bewerbung um Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“.  

Die Festlegung eines Sanierungsgebiets in und um die Hugenottenstraße eröffnet der Stadt einige Mög-

lichkeiten im Geltungsbereich. Voraussetzung für die Festlegung eines Sanierungsgebiets ist zunächst 

die Durchführung Vorbereitender Untersuchungen, eine umfassende Bestandsaufnahme des Gebiets. In 

deren Rahmen müssen weiterhin städtebauliche Missstände im Gebiet identifiziert werden. Dies können 

im Fall der Hugenottenstraße etwa sein: eine Beeinträchtigung der Erfüllung der Aufgaben des Gebiets 

im Verflechtungsbereich, die ihm nach Lage und Funktion zugeordnet sind (§ 136 Abs. 2 Nr. 2 BauGB), 

der Funktionsfähigkeit des Gebiets in Bezug auf den fließenden und ruhenden Verkehr, sowie auf die 
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wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfähigkeiten des Gebiets unter Berücksichtigung seiner Ver-

sorgungsfunktion im Verflechtungsbereich (§ 136 Abs. 3 Nr. 2 BauGB). 

In der Sanierungssatzung können darauf aufbauend die Ziele für die Entwicklung des Gebiets ausführlich 

festgehalten werden, beispielsweise die Verbesserung der verkehrlichen Situation oder der Versor-

gungsfunktion.  

Auch wenn in dieser Gebietskulisse keine Förderung mehr erhältlich ist, können private Bauherren im 

Sanierungsgebiet für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von der erhöhten steuerlichen 

Abschreibung profitieren. Auf diese Weise können die von den Teilnehmern der Werkstatt gewünschten 

Anreize für private Sanierungen gegeben werden.  

Außerdem erhält die Stadt im Sanierungsgebiet gem. § 144 BauGB einen Genehmigungsvorbehalt etwa 

für Mietverträge. Bei Grundstücksverkäufen erhält die Stadt Vorkaufsrecht. Beide letztgenannten 

Punkte können ein wirkungsvolles Instrumentarium gegen unerwünschte Nutzungen im Geltungsbereich 

wie etwa Trading-Down-Ansätze darstellen.  

Natürlich kann die Gemeinde darüber hinaus auch eigene Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet durch-

führen.  

Auch eine Bewerbung um Aufnahme der Hugenottenstraße und angrenzender Bereiche in das Städte-
bauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ kann ein passender Ansatz sein.  

Das Förderprogramm richtet sich an zentrale Versorgungsbereiche, bzw. dient zur Vorbereitung und 

Durchführung von Gesamtmaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung dieser Bereiche als Standort für 

Wirtschaft, Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben.  

Im Rahmen dieses Programmes gelten zunächst die Vorschriften der Sanierung entsprechend, wenn ein 

Sanierungsgebiet zugrunde gelegt wird.1 Voraussetzung für die Aufnahme in das Programm ist ganz 

grundsätzlich ein Antrag beim Land bzw. der WI Bank. Diesem sind verschiedene Unterlagen beizufügen. 

Zum einen ist dies ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzepts oder zumindest der Be-

schluss, eines zu erstellen. In dessen Rahmen wird eine umfangreiche Bestandsaufnahme durchgeführt. 

Dem Antrag muss außerdem eine textliche Ausarbeitung mit einer Beschreibung des Gebietes mit Dar-

legung der Problemlagen, der Entwicklungspotenziale und der Entwicklungsziele als Teil der Entwick-

lung der Gesamtstadt sowie eine Übersichtskarte mit der voraussichtlichen Abgrenzung des Gebietes 

beizufügen. Weiterer wichtiger Bestandteil ist ein Beschluss zum Aufbau einer Steuerungsstruktur oder 

der Nachweis einer bereits bestehenden Steuerungsstruktur.  

Über die Aufnahme in das Förderprogramm entscheidet das Land Hessen (HMUKLV). Vor Beginn der 

Arbeiten am konkreten Antrag empfehlen wir dringend ein Gespräch mit den zuständigen Mitarbeitern 

des Ministeriums. 

Nach tatsächlicher Aufnahme in das Förderprogramm mit Zustellung des Zuwendungsbescheids können 

in der Gebietskulisse Fördermittel eingesetzt werden etwa für  

 Aufwertung des öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze) 

 Instandsetzung und Modernisierung von das Stadtbild prägenden Gebäuden (auch energetische 

Erneuerung) 

 Bau- und Ordnungsmaßnahmen für die Wiedernutzung von Grundstücken mit leerstehenden, 

fehl- oder mindergenutzten Gebäuden oder Brachen einschließlich vertretbarer Zwischennut-

zung 

                                                        
1 Theoretisch ist auch ein Fördergebiet Aktiver Kernbereich gem. § 171b BauGB denkbar.  
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 Citymanagement, Beteiligung von Nutzungsberechtigten sowie Immobilien- und Standortge-

meinschaften2. 

Handlungsfelder sind Handel, Handwerk und Dienstleistungen, Wohnen und öffentliche Einrichtungen, 

Öffentlicher Raum und Mobilität, Stadtgestalt und Baukultur sowie Mitwirkung und Kooperation.  

Wird ein Verfügungsfonds aufgelegt, können mit dessen Hilfe auch private Maßnahmen gefördert wer-

den.  

Somit stellt die Programmkulisse der „Aktiven Stadt- und Ortsteilzentren“ ein umfangreiches Instru-

mentarium zur Stärkung des Wohnstandorts zur Verfügung. Aber auch einige vorgenannte Ziele und 

Maßnahmen könnten auf diesem Wege leichter umgesetzt werden, bspw. das Verkehrs- oder das Ge-

staltungskonzept.  

Aktuell ist eine Aufnahme in das Programm nur im Einzelfall möglich, eine neue Bewerbungsrunde ist 

für Herbst 2017 oder das Jahr 2018 denkbar, wenn der Förderzeitraum der 2008 aufgenommenen Pro-

jekte ausläuft.  

II.2.5 SALUS-AREAL ALS STANDORT GEMISCHTER WOHNFORMEN: 

- Wohnen in Kombination mit Einzelhandel und ergänzenden Nutzungen 

- Studentenwohnen 

- Mehrgenerationenwohnen 

- Bezahlbares Wohnen 

 

Zur Erreichung dieser Ziele geben wir aus fachlicher Sicht folgende Handlungsempfehlungen zur Um-

setzung: 

 

Für die Nachnutzung des Salus-Areals ist eine Mischung unterschiedlicher Wohnformen ergänzt um wei-

tere Nutzungen wie Einzelhandel und Angeboten für Kinder und Jugendlichen sowie Kultur die Zielvor-

stellung. Dem steht aktuell noch die Ungewissheit gegenüber, welche Teile der Klinik frei werden, zu 

welchem Zeitpunkt und ob der Betreiber diese selbst entwickeln möchte. Daher ist hier schwer abzu-

schätzen, in welchem Maße Handlungsmöglichkeiten der Stadt bestehen. 

Nach aktueller Sachlage kann nur empfohlen werden, weiterhin engen Kontakt zum Klinikbetreiber zu 

halten, um ein möglichst kooperatives Vorgehen zu erreichen und frühzeitig über nächste Schritte in-

formiert zu sein. Sollte der Zeitpunkt der Entwicklung gekommen und der Betreiber für solche Ansätze 

offen sein, könnte ein Planungswettbewerb oder eine Konzeptvergabe unter Mitwirkung der Stadt ein 

gewinnbringender Weg sein.  
 

Alle Teilnehmer in der Runde sind sich einig, dass der vorgelegte Maßnahmenkatalog mit seinen Alter-

nativen Grundlage für die weitere Bearbeitung sein sollte.  

 

                                                        
2 Vgl. Homepage der Städtebauförderung, aufgerufen unter http://www.staedtebaufoerderung.info/StBauF/DE/Programm/AktiveStad-

tUndOrtsteilzentren/Programm/programm_node.html, Stand: 14.02.2017 
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II.3 Lindenstraße 

Für das Plangebiet südlich der heutigen Lindenstraße besteht Konsens, dass hier innerhalb der Innen-

stadt ein großes Potenzial an untergenutzter Fläche liegt. Zwar handelt es sich hier weitestgehend um 

private Gärten der Hugenottenstraße, aber vor dem Hintergrund der zentralen Lage, der guten Erreich-

barkeit und der angrenzenden städtischen Ausstattung eignet sich dieses Potenzial wesentlich besser, 

als neue Baufelder am Rand der Stadt auszuweisen und dient damit dem stadtplanerischen Grundsatz 

der Innenentwicklung. Insofern besteht ein dringender Bedarf mit den Eigentümern und Bewohnern ein 

umsetzungsrelevantes Projekt abzustimmen. Als eine erste Planungsgrundlage und Initialzündung soll 

das vorliegende Konzept dienen.  

 

Da die Homburger Landstraße von einer Bundes- zur Gemeindestraße abgestuft wurde, kann ein Rück-

bau der Lindenstraße das zur Verfügung stehende Baupotenzial vergrößern. Die  Homburger Landstraße 

dient somit als Haupterschließung. Eine neu zu errichtende innere Anliegerstraße ermöglicht eine Er-

schließung auch in die Innenbereiche. Die Höhe der vorgesehenen Bebauung kann sich von der Hombur-

ger Landstraße aus staffeln. Dabei soll von einer straßenbegleitenden dreigeschossigen Bebauung über 

eine zwei- bis eingeschossige individuelle Bebauung abgestuft werden, so dass der Übergang zur histo-

rischen Bebauung entlang der Hugenottenstraße harmonisiert wird. Bei der Grundstückneuordnung 

sollte der Wunsch nach Erhalt der privaten Gärten beachtet werden. Im vorliegenden Konzept sind Gär-

ten mit einer Tiefe von bis zu 30 m vorgesehen.  

 

 
 

Die bestehenden Grundstücksproportionen sowie das Erschließungskonzept bieten unterschiedliche 

Herangehensweisen. Nordöstlich der Sporthalle könnte ein eher homogenes städtisches Konzept um-

Variante 0 
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gesetzt werden, während südwestlich der Sporthalle eher ein heterogenes abgestuftes Gefüge umge-

setzt werden kann. Hierbei spielt auch die Verfügbarkeit und Bereitschaft der Eigentümer zur Entwick-

lung ihrer Flächen eine Rolle. Insgesamt könnten ca. 9.000 m² BGF neue Wohnbauflächen geschaffen 

werden, dies entspricht ca. 90 Wohneinheiten.   

 

Des Weiteren bieten zwei bestehende Nutzungen Entwicklungsmöglichkeiten. Der vorhandene Super-

markt, ein wichtiges Element der Nahversorgung, kann sich nach Nordwesten in unterschiedlicher Aus-

prägung erweitern. Hierbei können die Stellplätze zur Homburger Landstraße erweitert oder verlagert 

werden. Durch die Mehrfachnutzung der Stellplätze für die Sporthalle, den Einzelhandel und für das neue 

Wohngebiet entstehen Synergien. Die Sporthalle selbst kann durch den geplanten Erweiterungsbau er-

tüchtigt werden. Dies sollte auf der Nordseite der Halle erfolgen, da eine Verlängerung in Richtung West 

ein zukünftiges verbindendes Erschließungsnetz verhindern würde. Die vorgeschlagene Erweiterung 

entspricht den  bereits beabsichtigen Größenverhältnissen.  

 

Der vorhandene Supermarkt, ein wichtiges Element der Nahversorgung, kann sich nach Nordwesten in 

unterschiedlicher Ausprägung erweitern. Hierbei können die Stellplätze zur Homburger Landstraße er-

weitert oder verlagert werden. Durch die 

 

Geprüft wurden auch Alternativen für den zentralen Bereich. Hierbei spielt die Lage oder eine generelle 

Verlagerung der Sporthalle eine entscheidende Rolle. 
 

Variante 1:  Neubau einer Einfeldsporthalle                                         Variante 2: ohne Sporthalle / mehr Wohnungsbau   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide Alternativvarianten besitzen Vor- und Nachteile. Einerseits besitzt der derzeitige Standort eine 

hohe Akzeptanz in der Bevölkerung und eine gute fußläufige Verknüpfung mit der Innenstadt, was auch 

für einen Neubau an ähnlicher Stelle sprechen würde. Andererseits könnten bei einer Verlagerung im 

Stadtgebiet die Flächen als Wohnbaufläche verkauft, ggf. Freiflächen einbezogen und Nutzungskonflikte 

minimiert werden. 

 

 

Alle Teilnehmer in der Runde sind der Meinung, dass die drei vorgelegten Varianten gleichrangig zu 

sehen sind. Welche weiterverfolgt werden kann, hängt in erster Linie von den Absichten und Planungen 

des Sportvereins ab. Diese sollen zunächst geklärt werden.  
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II.4 Landgrafenplatz 

Der Landgrafenplatz muss seiner besonderen Rolle als 

Verbindungsglied, Verteiler und zentraler Platz der Innen-

stadt gerecht werden. Insofern erscheint das derzeitige 

unstrukturierte Erscheinungsbild des Platzes hinderlich 

und sollte zugunsten einer klaren Gestaltung neu geord-

net werden, wobei raumbestimmende Bäume erhalten 

bleiben. Die Oberfläche sollte beruhigt werden, kann 

durch einen Materialwechsel ablesbar auf die Wegefüh-

rung verweisen und gleichzeitig größtmögliche Flexibilität 

bieten. Dementsprechend sollte eine städtische Möblie-

rung eher diskret eingesetzt werden und mögliche Stand-

orte auch auf den Marktbetrieb abgestimmt werden. Das 

vorhandene Denkmal des Landgraf Friedrich verbleibt am 

Standort und kann in seiner Wirkung verstärkt werden.  

 

Der dargestellte Vorschlag ermöglicht weitestgehend flexibel angrenzende Entwicklungen.  

 

 
 

Alle Teilnehmer in der Runde sind sich einig, dass das vorgelegte Konzept Grundlage für die weitere 

Bearbeitung sein sollte.  

Bestand 
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II.5 Milupa-Dreieck 

Für das Milupa-Dreieck wurden als zentrale Qualitäten von den Teilnehmern im Rahmen des Prozesses 

insbesondere die Lage der Fläche und ihre Verbindungen zur Innenstadt und zum Houiller Platz heraus-

gestellt.  

Mit Blick auf die Nutzungen hielten die Teilnehmer für die Fläche fest, dass an dieser Stelle der Stadt 

ein Frequenzbringer benötigt wird. Konkret sind spezielle Einzelhandelsnutzungen gewünscht, die das 

Taunus Carré sinnvoll ergänzen (Biomarkt, Gourmetmarkt). Außerdem sind kulturelle Nutzungen wün-

schenswert. Wohnen sollte aufgrund der Lärmbelastung nicht stattfinden, falls doch müsste die Wohn-

bebauung lärmschützend gestaltet werden. Mit Blick auf die Gestaltung sind den Teilnehmern auch 

hochwertige Freiräume wichtig, die Aufenthaltsqualität bieten sowie eine architektonische Fassung des 

Geländes und damit des Stadteingangs an dieser Stelle. 

Als übergeordnetes Ziel für die Fläche definierten die Teilnehmer, dass eine INVESTORENGETRAGENE ENT-

WICKLUNG stattfinden sollte.  

 

Zur Erreichung dieser Ziele geben wir aus fachlicher Sicht folgende Handlungsempfehlungen zur Um-

setzung: 

 

Aktuell hat die Stadt keinen Zugriff auf die 

Fläche, da sie sich nicht in ihrem Eigentum 

befindet. Insofern sind die Handlungsmög-

lichkeiten der Stadt sehr begrenzt. Es ist 

daher zu empfehlen, engen und intensiven 

Kontakt zum Eigentümer zu halten, um Ent-

wicklungsoptionen auszuloten. In jedem Fall 

sollte der Eigentümer für das Interesse der 

Stadt und der Bevölkerung an einer stimmi-

gen Entwicklung des Standortes sensibili-

siert werden.  

 

 

 

 

Falls der Eigentümer verkaufsbereit wäre, die Stadt aber nicht selbst erwerben möchte, kann ggf. den-

noch gemeinsam eine Entwicklungsvorstellung entwickelt werden. Entscheidend ist, dass eine Win-Win-

Situation gestaltet wird, d.h. dass der Eigentümer z.B. bessere Verkaufschancen hat oder einen höheren 

Preis erzielen kann, wenn er sich die Zielstellungen bzw. Konzeption der Stadt für die Fläche zu eigen 

macht. Hierfür kann eine immobilienwirtschaftliche Beratung hilfreich sein  

 

 

Alle Teilnehmer in der Runde sind sich einig, dass die skizzierte Vorgehensweise Grundlage für die 

nächsten Schritte sein sollte.  
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II.6 Professor-Wagner-Straße 

Die nördliche Professor-Wagner-Straße ist durch offene Gärten und einem Neubau geprägt. Laut Bebau-

ungsplan Nr. 117 (Stand: 1979) sollte hier eine Bebauung stufenförmig entlang der Professor-Wagner-

Straße geführt werden.  

 

Das nun vorliegende Konzept akzeptiert die vorgeprägte Bauflucht und nimmt diese fortführend auf. 

Die hierdurch erzeugte gradlinige und übersichtliche Wegeführung ermöglicht den Übergang und eine 

gute Vernetzung von der Phillipp-Reis-Passage und Kirchplatz Passage zum Goers-Gelände und definiert 

eine eindeutige Straßenflucht. Die ergänzende Randbebauung sollte überwiegend dem Wohnen dienen 

und kann mit Dienstleistungsnutzungen ergänzt werden. Die Baulücke im Bereich Hugenottenstraße 77 

reagiert auf den Bestand, kann aber zukünftig auch geschlossen werden.  

 

 
 

Die geplante Geschossigkeit reicht von 3 bis ggf. 4 Geschossen und ermöglicht ca. 35 neue Wohneinhei-

ten sowie ergänzende Dienstleistungsflächen bei einer Gesamt-BGF von ca. 4.600 m².  

Oberirdische Stellplätze: zusätzlich ca. 5  

 

Alle Teilnehmer in der Runde sind sich einig, dass das vorgelegte Konzept Grundlage für die weitere 

Bearbeitung sein sollte.  
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II.7 Goers-Gelände 

Das Goers-Gelände liegt als Brache zentral in der Innenstadt und wird derzeit als offener Parklatz in-

tensiv genutzt. Seit vielen Jahren versucht die Stadt in Zusammenarbeit mit Investoren eine anspre-

chende Lösung für diesen Bereich zu finden. Seit Fertigstellung des Taunus-Carrès drängt die Frage 

immer mehr in den Fokus der städtebaulichen Auseinandersetzung. Zum einen überfrachten die öffent-

lichen Wünsche zur Nachnutzung (Parken, Grünflächen, Kultur, soziale Angebote, Wohnen, zentrale 

Dienstleistungen und Aufenthaltsqualität) die Planungsansätze und zum anderen sind die städtebauli-

chen Ansprüche und Restriktionen sehr hoch. Hierzu zählen: fehlende Raumkanten, schlechte aber un-

bedingt notwendige Wegebeziehungen, Überschneidungen zwischen Fußwege und Fahrzeugverkehr, be-

stehende interne Zufahrten, städtische Leitungen und komplizierte Flurstücksbildung. Das vorhandene 

Gängelchen sollte in seiner Durchgangsbreite und südlichen Fortführung besser zur Geltung kommen.  

 

Untersucht wurde eine Lösung mit maximaler Bebauung, Va-

riante 1 ohne oberirdisches Stellplatzangebot, die in der Kon-

sequenz eine gemeinsame Tiefgarage mit den privaten Anrai-

nern erfordert. Hier gelingt die Trennung zwischen den Fuß-

gängern und dem Fahrzeugverkehr. Die Umsetzung erscheint 

aufgrund privatrechtlicher Fragen kaum lösbar. Die massive 

Bebauung ist nicht gewünscht und löst weitere Stellplatzan-

forderungen aus.  

 

Die geplante Geschossigkeit reicht von 3 bis 4 Geschossen 

und ermöglicht eine BGF von ca. 6.000 m²  

Oberirdische Stellplätze: ca. 9  
 
 
 

 

Demgegenüber wurde die Variante 2 als bestandsorientierte 

Sanierung der Flächen dargestellt. Insbesondere die zent-

rumsnahen kostenfreien und ebenerdigen Stellplätze sind für 

die Händlerschaft wichtig. Der Parkplatz wird gemäß den ak-

tuellen Anforderungen geordnet und die Wegebeziehungen 

durch entsprechende Pflasterung unterstütz.  
 

Die städtebaulich räumlichen Aspekte können hierdurch nicht 

gelöst werden und eine wertvolle innerstädtische Fläche ver-

bleibt als gefühlte Brache. Insbesondere wird keine tatsäch-

liche verbindende Situation zwischen dem Taunus Carré und 

dem Landgrafenplatz oder der Professor-Wagner-Straße ge-

schaffen.     

 

Oberirdische Stellplätze: ca. 85   

Variante 1 

Variante 2 
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Im Rahmen der Planungswerkstatt wurde sich intensiv mit allen Fragestellungen auseinander gesetzt. 

Die Frage nach einem öffentlichen Parkplatz in der Innenstadt wird unterschiedlich gesehen, das interne 

Votum tendiert klar zu einer Lösung mit Bebauung. Die Ausprägung dieser Bebauung einschließlich sei-

ner Nutzungsbausteine bleibt noch offen. 

 

Aus den dargestellten Rahmenbedingungen wird unter Abwä-

gung aller Belange eine Vorzugsvariante 0 entwickelt. Die Be-

bauungsstruktur definiert sich aus ablesbaren Raumfolgen 

und Blick- und Wegebeziehungen. Die Nutzungsbausteine ori-

entieren sich an Wohnen, Bildung/Kultur (z.B. Bibliothek) und 

ergänzenden sozialen oder kommerziellen Dienstleistungen. 

Ein Teil der oberirdisch geforderten Stellplätze wird auf einer 

innenliegen Fläche angeboten und durch die notwendige Zu-

wegung auch die privaten Zufahrten gesichert. 

 

Der Baukörper im Kreuzungspunkt Prof.-Wagner-Str. und Wil-

helmstraße bildet einen Blick- und Drehpunkt für alle hier auf-

treffenden Achsen und kann durch seine außergewöhnliche 

Formensprache besondere stadtbildprägende Nutzungen auf-

nehmen.  

 

In den höher liegenden Geschos-

sen können auch Wohnnutzungen 

angeboten werden.  

 

Die geplante Geschossigkeit reicht 

von 2 bis 4 Geschossen und ermög-

licht eine BGF von  

ca. 5.500 m² (unter Einbeziehung 

der Grundstücke Bahnstraße und 

10);  

oberirdische Stellplätze: ca. 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die deutliche Mehrheit der anwesenden Teilnehmer ist dafür, dass die vorgelegte Variante 0 Grundlage 

für die weitere Bearbeitung sein sollte (16 Ja, 3 Nein, 2 Enthaltungen).  

Raumkanten und Fußwegebeziehungen 

Variante 0 

Anlage 2b zu DS-Nr. 25/2017

7rosenthal
Textfeld
8



 

  67 

III. LEITBILD 2017 

Im Rahmen der Planungswerkstatt wurde auch das Leitbild zur Innenstadt Friedrichsdorfs auf den Prüf-
stand gestellt.  
Im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts wurde 2010 das Leitbild für die Innenstadt erarbeitet.  

Dieses lautete „Belebte Innenstadt“ und hatte folgenden Wortlaut: 
 

Das Zentrum von Friedrichsdorf ist als "Lebendige Innenstadt" durch ein Nutzungsgemisch aus Ein-
zelhandel, Dienstleistung, Gewerbe und städtischem Wohnen geprägt. 
Der Einzelhandel nimmt dabei eine zentrale Stellung ein. Die Innenstadt ist durch ein Maximum an 
zentrenrelevanten Nutzungen charakterisiert, die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes mit Fach-
geschäften bildet den Schwerpunkt des Einzelhandels auf dem ehemaligen Milupa- Gelände in Ergän-
zung zum Angebot der Hugenottenstraße. Kein weiteres SB-Warenhaus am Stadtrand soll dem Ein-
zelhandel in der Innenstadt Konkurrenz machen. Die Hugenottenstraße und der neu entwickelte Be-
reich ergänzen sich zu einem lebendigen, vielfältigen Innenstadtbereich mit Einkaufsstraßen, Kultur- 
und Freizeiteinrichtungen, unterschiedlich gestalteten und belebten Plätzen, städtischem Wohnen 
und Arbeiten. 
Ereignisse wie verschiedene Märkte, das Hugenottenfest, das Oktoberfest, die Sommerbrücke, der 
Ostermarkt, der Kunstmarkt, u.a. beleben die Stadt zusätzlich.  
Die Innenstadt von Friedrichsdorf ist ein attraktives Einkaufsziel, das Kunden weit über die Stadt-
grenzen hinaus anzieht. 

 
Bei einer ersten Überprüfung am ersten Tag der Planungswerkstatt wurden bereits einige Anpassungen 
des Leitbildes vorgenommen.  
Danach lautete das Leitbild wie folgt:  
 

Das Zentrum von Friedrichsdorf ist als "Lebendige Innenstadt" durch ein Nutzungsgemisch aus 
Einzelhandel, Dienstleistung, Gewerbe, städtischem Wohnen, Aufenthaltsqualität und Kultur in ei-
ner historisch beschaffenen Bebauungsstruktur geprägt.  
Dabei nehmen Einzelhandel und Wohnen eine zentrale Stellung ein. Die Innenstadt ist durch ein 
Maximum an zentrenrelevanten Nutzungen charakterisiert, die Ansiedlung eines Lebensmittel-
marktes mit Fachgeschäften bildet den Schwerpunkt des Einzelhandels auf dem ehemaligen Milupa- 
Gelände in Ergänzung zum Angebot der Hugenottenstraße. Kein weiteres SB-Warenhaus am Stadt-
rand soll dem Einzelhandel in der Innenstadt Konkurrenz machen. Die Hugenottenstraße und der 
neu entwickelte Bereich ergänzen sich zu einem lebendigen, vielfältigen Innenstadtbereich mit 
Einkaufsstraßen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, unterschiedlich gestalteten und belebten Plät-
zen mit Aufenthaltsqualität sowie städtischem Wohnen und Arbeiten. [weggefallen] 
Die Innenstadt von Friedrichsdorf ist ein attraktives Einkaufsziel, das Kunden weit über die Stadt-
grenzen hinaus anzieht. 

 
Durch die Änderungen im Leitbild wird dem Schwerpunkt Einzelhandel in der Innenstadt der zweite 
Schwerpunkt Wohnen hinzugefügt. Dem Wohnen und Leben als wichtige Funktion in der Innenstadt wird 
auch durch die Betonung der Aufenthaltsqualität Rechnung getragen. Bedeutsam ist auch, dass das 
Leitbild nun auch auf die historische Baustruktur und damit auf den einmaligen Charakter der Innenstadt 
Friedrichsdorfs Bezug nimmt.  
Im Rahmen der dritten und letzten Veranstaltung der Planungswerkstatt wurde das Leitbild nochmals 
gemeinsam daraufhin überprüft, ob es auch die nun neu erarbeiteten Konzeptionen und Maßnahmen-
vorschläge für die Innenstadt abdeckt. Nach gemeinsamen Überlegungen, ob der Aspekt des Wohnens 
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und Lebens noch weiter hervorgehoben werden sollte, war sich schließlich die Mehrheit der Teilnehmer 
einig, dass das Leitbild in dieser Version auch die neuen Entwicklungsperspektiven wiederspiegelt.  
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IV. FAZIT UND AUSBLICK 

Im Prozess zur Planungswerkstatt Friedrichsdorf, der mit dem Stadtspaziergang am 14. Oktober 2016 

gestartet ist, konnten in rund fünf Monaten mehrere Entwicklungsperspektiven für die Innenstadt erar-

beitet werden.  

Dies liegt darin zunächst begründet, dass es von Beginn an eine rege Teilnahme bei Spaziergang und 

Brainstorming gab und auch die Planungswerkstatt sehr gut angenommen wurde. Dies und die Themen-

vielfalt, die während der Veranstaltungen aufkam, zeigen auch, dass der Beteiligungsprozess in Fried-

richsdorf auf Interesse in der Bürgerschaft gestoßen ist und hinsichtlich vieler Aspekte Gesprächsbe-

darf bestanden hat.  

Außerdem ist als bemerkenswert festzuhalten, dass auch in der Planungswerkstatt in den meisten Fäl-

len konstruktiv über das „Wie?“ und selten grundsätzlich über das „Ob“ diskutiert wurde. Durch diesen 

konstruktiven Dialog konnten umso detailliertere Vorschläge zu den einzelnen räumlichen Bereichen 

erarbeitet werden.  

Die ausgearbeiteten Konzepte und Entwicklungsvorstellungen aus dem Prozess wurden in einer ab-

schließenden Veranstaltung gemeinsam erörtert. Die Teilnehmerrunde der Planungswerkstatt hat zu 

allen räumlichen Entwicklungsbereichen ein Votum formuliert. Dies gilt es nun in die politischen Gremien 

zu tragen.  

 

In einem allerersten Schritt werden im März 2017 die politischen Gremien der Stadt Friedrichsdorf zu 

den Empfehlungen und Ergebnissen aus der Planungswerkstatt beraten. Ggf. resultieren hieraus erste 

Umsetzungsaufträge zu Detaillierungs- und Ausführungsplänen an die Verwaltung.  

Mit den vorliegenden Ergebnissen der Planungswerkstatt verfügt die Stadt nun über einen Katalog mit 

Entwicklungsperspektiven und Handlungsempfehlungen zur Innenstadt. Diese sollten nach Möglichkeit 

weiter verfolgt, in gebotenen Abständen überprüft und wenn nötig angepasst werden. Wichtig ist, dass 

der erarbeitete Rahmen für die Innenstadt nicht aus den Augen verloren wird, auch wenn eine Umset-

zung Zeit braucht und in kleinen Schritten erfolgen muss. Dies nicht zuletzt als Wertschätzung gegen-

über der Beteiligung und des Engagements der Bürger Friedrichsdorfs.  

Im Sinne des begonnenen Dialogs mit der Bürgerschaft sollte der weitere Prozess, auch erste Umset-

zungen, wo möglich transparent geführt und der Öffentlichkeit kommuniziert werden. 
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Aus Sicht der Gutachter sind folgende Maßnahmen und nächste Schritte zur Umsetzung der Konzep-

tideen erforderlich: 

 

Rathaus Prüfung Anlage Parkdeck / Freiflächenentwurf 

Abstimmung mit angrenzendem Projektentwickler 

Hugenottenstraße/ Salus-Areal Entscheidung über Optionen zu Gestaltungsvorgaben, Abwägung Verbindlichkeit 
vs. Niedrigschwelligkeit, Durchführung einer Bestandsaufnahme der prägenden 
Gestaltmerkmale (ggf. unter Beauftragung von Stadtplanern/ Architekten) 

 Beauftragung Verkehrskonzept 

 Beauftragung Gestaltungskonzept, alternativ: Auslobung eines entsprechenden 
Wettbewerbs 

 Anberaumung eines Gesprächstermins mit dem Ministerium zur Sondierung der 
Aufnahmemöglichkeiten in das Programm „Aktive Kernbereiche“, Entscheidung 
über Optionen Sanierung und Aktive Kernbereiche, Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung entweder zur Durchführung Vorbereitender Untersuchungen o-
der zur Vorbereitung der Antragstellung (ggf. jeweils Beauftragung Planungs-
büro) 

 Kontakt zum Ansprechpartner der Salus-Kliniken halten, Entwicklungsoptionen 
sondieren, ggf. immobilienwirtschaftliche Beratung einschalten 

Lindenstraße Abstimmung mit Eigentümern inklusive Sportverein 

Runder Tisch zur Projektentwicklung Stadt/Eigentümer/ggf. Projektentwickler 

städtebaulicher Entwurf  

Bebauungsplan / Umlegungsverfahren (Stadt stellt Fläche Lindenstraße mit ein)  

Landgrafenplatz Freiflächenentwurf  (ggf. Wettbewerb) 

Abstimmung mit angrenzendem Eigentümern und Fachämtern sowie Post/Tele-
kom (Verlagerung Telefonzelle, Postkasten) 

Milupa-Dreieck Kontakt zum Ansprechpartner beim Eigentümer halten, Entwicklungsoptionen 
sondieren, ggf. immobilienwirtschaftliche Beratung einschalten 

ggf. Anpassung des Bebauungsplans Nr. 135 (z.B. Art der Nutzung) 

Professor-Wagner-Straße städtebaulicher Entwurf  

Abstimmung mit Eigentümern 

Bebauungsplanänderung 

Ggf. Umlegung 

Goers-Gelände städtebaulicher Entwurf / ggf. Wettbewerb 

Abstimmung mit angrenzendem Eigentümern (auch über Grundstücksnutzungen) 

Klärung der Leitungsrechte 

Klärung der Stellplatzerfordernis 

ggf. Aufstellung Bebauungsplan 
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Anlage: Variante 0 

(Vorzugsvariante) 

ERGEBNISDOKUMENTATION 

50 m

Anlage 2b zu DS-Nr. 25/2017



 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANLAGE 2 – TEILNEHMERLISTE  
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Planungswerkstatt Innenstadt  - Übersicht Teilnehmer 

 
 

 Name Bürger/Institution 5.11.16 19.11.16 24.2.17 

1 Herr Burghardt Bürgermeister X X X 

2 Herr Ulmschneider 
Ortvorsteher 
Friedrichsdorf 

X X X 

3 Herr Knapp FWG X X X 

4 Frau Gehrmann CDU 
X  

ab 15.10 Uhr 
X X 

5 Herr Keitel Grüne X X X 

6 
Frau Poetzsch-
Ahrens 

SPD X X X 

7 Herr Barthels FDP X X X 

8 Herr Hagenhoff Gewerbeverein X X X 

9 Frau Seidel Seniorenbeirat X X -e- 

10 Herr Ziehm Jugendvertretung X X X 

11 Frau Bücker Jugendvertretung X X X 

12 Frau Arlt Fambinis X X X 

13 Frau Brunner VdK X --- --- 

14 Frau Martin Bürgerin X X -e- 

15 Frau Herzog Bürgerin X X X 

16 Frau Nikitin Bürgerin X X -e- 

17 Herr Arensmann Bürger X X --- 

18 Herr Hecht Bürger X X -e- 

19 Herr Isermann Bürger X X X 

20 Herr Kaminiarz Lindenhof 
X 

bis 14.00 Uhr 
--- --- 

21 Frau König Eigentümer Lindenstr. X X X 

22 Herr Greco Eigentümer Lindenstr. X X X 

23 Herr Bittner 
Eigentümer Prof.-W.-
Str. 

X X X 

24 Herr Homberg 
Vorsitzender 
Wirtschaftsbeirat 

X 
X 

bis 13.00 Uhr 
X 

25 Herr Wiefett Händlervertreter IGH X X X 

26 Herr Nützel Stadtplanung  X X X 

27 Frau Rosenthal Stadtplanung  X X X 

28 Herr Müller WiFö/Kämmerei --- X X 

29 Frau Herz FIRU mbH X X X 

30 Frau Janson FIRU mbH X X X 

31 Herr Wehmann FIRU mbH X X X 

32 Herr Vollweiler FIRU mbH X X  
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