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In einer Rahmenplanung werden die Entwicklungspotenziale eines Stadtteils erarbeitet 
und Konzepte zur zukünftigen Nutzung sowie städtebauliche und freiraumplanerische 
Strukturen dargestellt. Weiterhin zeigt der Rahmenplan die zur Zielerreichung erforderli-
chen Maßnahmen auf. Der Rahmenplan ist ein informelles Planungsinstrument und nicht 
rechtsverbindlich.

WAS IST EINE RAHMENPLANUNG?

Der Wittgartendurchstich wurde im Oktober 2019 für die Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. Durch diese neue Verbindung zwischen dem Stadtteil Stockerhut und der Altstadt 
ergeben sich im Umfeld große Entwicklungspotenziale.

Für das Areal wurde 2017/2018 ein städtebaulicher und freiraumplanerischer Realisie-
rungswettbewerb durchgeführt. Im Anschluss daran wurde eine Rahmenplanung beauf-
tragt. 

In dieser Rahmenplanung wurden Konzepte für die verschiedenen Teilflächen erarbeitet 
und unter Einbindung der Stadtverwaltung und entsprechender Fachbehörden konkreti-
siert. Weiterhin wurden erste Eigentümergespräche geführt. 

Die Konkretisierung und Umsetzung der Ideen aus dem Rahmenplan soll in Abstimmung 
mit den betroffenen Bürger*Innen und Grundstückseigentümer*Innen erfolgen. 

WARUM EINE RAHMENPLANUNG? WER IST BETEILIGT?

Das Planungsgebiet wurde in einzelne Fokusbereiche unterteilt, diese wurden in Arbeits-
blöcken bearbeitet. Darüber hinaus erfolgte ein ständiger Abgleich zum Gesamtzusam-
menhang, um abschließend ein in sich schlüssiges Konzept präsentieren zu können. 

Zentrales Element des Rahmenplans ist der Vorschlag, den historischen Siechenweiher 
auf der Westseite der Bahntrasse in Teilen in einem neu gestalteten Freizeitareal als Be-
gegnungsort mit Erholungsfunktion wieder anzulegen. Des Weiteren wurden Konzepte zur 
Entwicklung des Areals rund um die Stadtwerke, mit den angrenzenden Straßenzügen bis 
zur Schweigerstraße, sowie des Bereichs um den Karl-Heilmann-Block ausgearbeitet.

WIE LIEF DIE PLANUNG AB? 

Zur Bürgerbeteiligung zum Rahmenplan Wittgarten fanden im Oktober 2020 mehrere 
Beteiligungsformate statt. Dort hatten die Bürger*Innen die Möglichkeit, ihre Ideen und 
Anmerkungen zum Rahmenplan zu äußern. Die gesammelten Anregugnen sind in diesem 
Heft dokumentiert und aufgearbeitet. 

Wir möchten uns für das Interesse und Engagement der Bürger*Innen bedanken. 

EINFÜHRUNG
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WELCHE BETEILIGUNGSFORMATE GAB ES?

WIE WURDE INFORMIERT?

Alle Beteiligungsformate wurden vom Planungsbüro in einer Pressekonferenz vorgestellt. 
Hierzu waren geladene Pressevertreter anwesend. Neben den daraufhin veröffentlichten 
Beiträgen in der Presse gab es eine Pressemitteilung der Stadt Weiden. 

Der Stand des Rahmenplans wurde in einer öffentlich zugänglichen Ausstellung im Foyer des 
Rathauses der Stadt Weiden präsentiert. 

BETEILIGUNG
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RAHMENPLAN WITTGARTEN

Das gefällt mir an der Planung:

Ihre Meinung ist gefragt!

Auf dem Plan auf der Rückseite können Sie die entsprechenden Stellen markieren. 

Das würde ich anders machen:

Im Rahmen des digitalen Beteiligungsformates wurde der Planungsstand auch online auf 
der Homepage der Stadt Weiden zur Einsicht zur Verfügung gestellt. Das Planungsteam 
nahm Rückmeldungen telefonisch oder über eine eigens für das Projekt eingerichtete E-
Mail-Adresse entgegen.

Auf vor Ort ausliegenden Postkarten konnten Anregungen und Ideen zur Planung hinter-
lassen und auf einem Plan markiert werden. 
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Rahmenplanung Wittgarten  Bitte wenden  

1. Ich/Wir sind Eigentümer von folgemdem Grundstück/Gebäude: 

Fl.Nr.: ………………………… 

Fläche des Grundstücks (sofern bekannt): ………………………… 

Nutzfläche des Gebäudes/der Wohnung (sofern bekannt): …………………………  

2. Sind Sie noch Eigentümer weiterer Grundstücke im Umgriff? 

        Ja; Fl.Nr.: …………………………                       Nein  

3. Wie sind die Eigentumsverhältnisse? 

        Einzeleigentum            Eigentümergemeinschaft  

         Wohnungs-/Immobilienunternehmen/           Sonstiges: ………………………… 

Anlagegesellschaft 

4. Seit wann sind Sie Eigentümer des Objekts? ………………………… 

5. Es handelt sich um … 

        Ein unbebautes Grundstück           Ein Einfamilienhaus 

         Ein Haus mit mehreren Wohneinheiten           Ein rein gewerblich genutztes Gebäude 

         Mit Gewerbenutzung im Erdgeschoss 

        Mit Wohnnutzung im Erdgeschoss 

        Sonstiges: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

A   Für bebaute Grundstücke: 

Wie wird das Gebäude momentan genutzt? 

        Eigennutzung                         Vermietung/Verpachtung 

Welches Baujahr hat das Gebäude? …………………………  
 
Besteht aus Ihrer Sicht Sanierungsbedarf an dem Gebäude? 

        Ja; wenn ja, in welchem Umfang: ………………………………………………………………………………………… 

        Bedingt 

        Nein 

B   Für unbebaute Grundstücke: 

Wie wird das Grundstück momentan genutzt? 

        Eigennutzung als (z.B. Parkplatz, Garten, Lagerfläche): …………………………………………………………….. 

        Vermietung/Verpachtung als (z.B. Parkplatz, Garten, Lagerfläche): …………………………………………….. 

Können Sie sich vorstellen, Ihr Grundstück baulich zu entwickeln? 

        Ja, es gibt bereits folgende Überlegungen: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        Bedingt 

        Nein; wenn nein, warum: ………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FRAGEBOGEN | EIGENTÜMERBEFRAGUNG   

 Rahmenplanung Wittgarten   Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 

Wann können Sie sich grundsätzlich vorstellen, Ihr Grundstück baulich zu entwickeln? 

        In 1-2 Jahren         In 3-5 Jahren          Frühestens in 5 Jahren  

Ziehen Sie in Erwägung, Ihr Eigentum zu veräußern/verkaufen/verpachten? 

        In 1-2 Jahren            In 3-5 Jahren 

        Frühestens in 5 Jahren            Nein 

6. Welche der folgenden Maßnahmen halten Sie für die Nachbarschaft/das Stadtviertel für wichtig? 
        Aufwertung des öffentlichen Straßenraums           Schaffung von Wohnraum 

        Aufwertung der Innenhöfe            Fassadengestaltung und -sanierung 

        Neugestaltung/Aufwertung öffentlicher Freiflächen           Schaffung von Kfz-Stellplätzen  

        Entwicklung von Treffpunkten/  

 Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten    

        Sonstiges/eigene Vorschläge: ……………………………………………………………………………………………. 

7. Bewertung der erarbeiteten Konzeption auf den betroffenen Grundstücken 

Das gefällt mir an der Planung:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Das würde ich anders machen: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Welche Form der Beratung würden Sie in Anspruch nehmen/sich wünschen? 

        Informationsveranstaltung 

        Einzelberatung zu Ihrem Eigentum 

        keine 

9. Dürfen wir Sie zu weiteren Veranstaltungen informieren/einladen? 

        Ja         Nein  

10. Wie dürfen wir Sie kontaktieren? 

        Telefon, unter: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

        E-Mail, unter: …………………………………………………………………………………………………………………. 

        Postalisch, unter: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

11. Haben Sie noch weitere Anregungen für die zukünftige Entwicklung der Nachbarschaft/des Stadtviertels? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bitte schicken Sie uns den ausgefüllten Fragebogen im beiliegenden frankierten Rückumschlag zu oder per 
Mail an katharina.zach@weiden.de. Weiterhin verweisen wir auf die Datenschutzverordnungen der Stadt 
Weiden i.d.Opf. 

Eine Eigentümerbeteiligung fragte die Mitwirkungsbereitschaft der betroffenen 
Grundstückseigentümer*Innen anhand von Fragebögen ab. Ergänzend dazu wurde eine 
Infobroschüre verschickt, welche die Inhalte der Planung kurz erläuterte. Je nach Rücklauf 
erfolgt die Einladung zum persönlichen Gespräch oder zu einer Informationsveranstaltung. 
Auch gab es freie Textfelder, in denen die Eigentümer*Innen Anregungen zur Planung hin-
terlassen konnten. 
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Die Bürger*Innen konnten auf den in der Ausstellung ausliegenden Postkarten, über die 
im Rahmen der Eigentümerbeteiligung versandten Fragebögen sowie direkt über das 
Planungsbüro Kommentare und Anregungen zur Planung hinterlassen. 

Dabei wurden die Kategorien „Das gefällt mir an der Planung“ und „Das würde ich an-
ders machen“ abgefragt.

Die Rückmeldungen aus den verschiedenen Beteiligungsformaten wurden gesammelt 
und sind im Folgenden aufgeführt. 
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 ▪ Mir gefällt die Idee, den „Ur-Weiher“ 
wieder existieren zu lassen und einen 
Biergarten nebenan zu realisieren. Ich 
finde, dass in diesem Stadtteil ein ge-
höriges Stück bayerische Gemütlichkeit 
fehlt, die durch einen schönen Biergar-
ten zumindest wieder ein kleines Stück 
weit Einzug hält. 

 ▪ Als Radfahrer ist dieser Weg sehr zu be-
grüßen

 ▪ Begrünung des alten Wittgartens in 
Zusammenspiel mit der Schaffung des 
neuen Siechenweihers (4 Nennungen)

 ▪ direkte Wegeverbindung zwischen 
Stötzner-Schule und Wittgarten wird 
begrüßt

 ▪ Einbahnstraße der Siechenstraße

 ▪ Schaffung von Parkplätzen und Cafés

 ▪ Mir gefällt, dass Parkplätze geschaffen 
werden

 ▪ dass die Möglichkeiten des Wittgarten-
durchstichs genutzt werden sollen

 ▪ Schaffung von attraktiven Innenhöfen

 ▪ Aufwertung des Bereiches rund um den 
Wittgarten und räumliche Verknüpfung 
des Wittgartendurchstichs

 ▪ Erweiterung der Blockrandbebauung 
auf den Bereich der heutigen Stadtwer-
ke

 ▪ Integration des leerstehenden Schwei-
gerblocks in die Entwicklung

 ▪ geplante Durchwegung Richtung Karl-
Heilmann-Block

 ▪ Aufwertung des Mühlbachs

 ▪ Schaffung von verkehrsberuhigten Be-
reichen bzw. Querungsstellen

 ▪ Stärkung der Aufenthaltsqualität der 
Freiräume

 ▪ Die Überlegung mehr Parkplätze zu 
schaffen, allerdings nicht als Tiefgarage 
unter meinem Grundstück

 ▪ die gesamte Gestaltung, besonders der 
Weiher

 ▪ Gestaltung Siechenweiher

 ▪ mehrere Grünflächen und Aufwertung 
des Lerchenfeld-Viertels

 ▪ Die Planung für Parkflächen/Tiefgara-
gen

 ▪ Die Planung eines Weihers

 ▪ viel frische Luft

 ▪ generell schöne Planung

 ▪ Hochwasserschutz

 ▪ Freizeitgestaltung

 ▪ Schaut gut aus! Hauptsache es wird in 
dieser Gegend etwas unternommen

 ▪ Aufwertung der Wohnumgebung

 ▪ Durchstich ist sehr schön, verkürzt Wege 
in die Innenstadt

 ▪ Gestaltung des Wittgartens, mehr Grün 
in den Straßen

 ▪ mit dem realisierten Wittgartendurch-
sitch wurde eine sehr wichtige Verbin-
dung für Fußgänger und Radfahrer 
geschaffen

DAS GEFÄLLT MIR AN DER PLANUNG
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Verkehr & Gestaltung Straßenraum

 ▪ Im Kreuzungsbereich der Frauenrichter 
Straße mit der Siechen- und Gaswerk-
straße wünsche ich mir zusätzlich zur 
geplanten Begrünung und dem „Ein-
fahrt verboten“-Schild eine halbhohe, 
schwere und ortsfeste Barriere, damit 
die Bepflanzung auch vor manchen 
Gewohnheitstieren geschützt ist, die 
trotz der Änderung der Verkehrsregeln 
ihren gewohnten Weg fortsetzen wollen.

 ▪ Damit sich die Barriere besser in die 
Begrünung einfügt, könnte man diese 
farblich gestalten, bzw. gestalten lassen; 
legale Möglichkeit, Graffitis anzubrin-
gen

 ▪ Das hohe Verkehrsaufkommen in der 
Schweigerstraße wird ein Problem 
werden. Vielleicht kann man da eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung machen 
(evtl. nur abends). 

 ▪ die Querungshilfe in der Schweigerstra-
ße ist nicht richtig platziert

 ▪ Umgestaltung des Knotenpunkts Frau-
enrichter-/Gaswerk-/Siechenstraße ist 
schnell realisierbar. Die Umgestaltung 
würde den Verkehr auf der Frauenrich-
ter Straße stadteinwärts sicherer ma-
chen. 

 ▪ Die Lärmbelastung geht von der stark 
befahrenen Schweigerstraße aus. Diese 
Situation muss berücksichtigt werden 
bei der Stärkung der Aufenthaltsqualität 
des Wittgartens sowie der Verbesserung 
der Durchlässigkeit für den Fuß- und 
Radverkehr

 ▪ Fehrstraße wird bereits schon jetzt stark 
frequentiert (Abkürzung Ampelanlage 
Frauenrichter Str./Schweigerstr.)

 ▪ Fehrstr./Sichenstr. sollte nur noch für An-
wohner befahrbar sein evtl. Sackgasse

 ▪ Ausfahrt Siechenstr./Schweigerstr., Höhe 
Königsberger Str.: Abkürzungsfahrten 
durch Sichenstr./Fehrstr.

 ▪ Die Eimündung Fehrstr./Schweigerstr. 
eignet sich nicht als Nadelöhr für den 
gesamten angedachten Verkehr

 ▪ beide Straßenseiten der Fehrstraße sind 
bis in die Kreuzungsbereiche hinein in-
tensiv beparkt

 ▪ Aufwertung der Bahnhofstraße

 ▪ durch neue Verkehrsregelung längere 
Anfahrt für Bewohner des östlichen Teils 
der Frauenrichter Str./Gaswerkstr.

 ▪ Lärmschutzmaßnahmen Frauenrichter 
Str.: Einbettung Kanaldeckel, Überwa-
chung der Geschwindigkeiten, Verkehrs-
polizei (Freitag und Samstagabend)

 ▪ Fußgängerampel Gaswerk-/Siechenstra-
ße ist auch jetzt schon sinnarm, Einbahn-
straße ok

 ▪ Schweigerstr./Siechenstr.: Die Abzwei-
gung Königsberger Str. sehe ich aktuell 
als große Gefahrenquelle 

DAS WÜRDE ICH ANDERS MACHEN

Fuß- und Radverkehr

 ▪ Aufwertung der Schweigerstraße für 
den Fuß- und Radverkehr als wichtige 
Verbindung im Stadtgebiet in Nord-Süd-
Richtung sowie als Zuwegung zum Witt-
gartendurchstich

 ▪ attraktive Anbindung der Frühlingsstra-
ße sowie der Königsberger Straße als 
zentrale Zuwegung zum Wittgarten-
durchstich in Ost-West-Richtung

 ▪ attraktive Querungen an der Frühlings-
straße/Königsberger Straße über die 
Schweigerstraße 

 ▪ keine Überbauung ggü. der Einmün-
dung der Frühlingsstraße in die Schwei-
gerstraße 

 ▪ attraktiver Fuß- und Radweg von der 
Einmündung Frühlingsstraße/Schwei-
gerstraße durch das Parkgelände direkt 
zum Wittgartendurchstich

 ▪ Der Fußpfad südlich der Skatebahn 
beim Jugendzentrum ist eine Sackgasse 
und für die Erschließung nicht geeignet

 ▪ Entwicklung eines Radwegekonzepts

 ▪ Fahrradabstellmöglichkeiten im öffent-
lichen Raum schaffen, wo Fahrraäder 
sicher abgestellt werden können
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Ruhender Verkehr

 ▪ da es sich bei der Schweigerstraße um 
eine viel befahrene Straße handelt, 
haben die Bewohner genug mit Stra-
ßenlärm zu kämpfen. Man ist dankbar, 
wenn man im eigenen Hinterhof zur 
Ruhe kommen kann. Durch die Rah-
menplanung würde vielen Bewohnern 
der Schweigerstraße dieser private 
Rückzugsort genommen werden. Eine 
Parkanlage (bzw. Tiefgarage) anstel-
le des Hinterhofs begünstigt die Lage 
nicht. Durch den Lärm der Tiefgaragen 
un den dort verkehrenden Menschen, 
würde man auch von der anderen Seite 
in seiner Privatsphäre gestört werden

 ▪ Ich befürchte, dass wir Anwhoner keinen 
Stellplatz mehr vor unserem Haus haben 
werden, wegen der voraussichtlich er-
höhten Besucherzahl. Es ist jetzt schon 
schwierig, seit der Durchgang da ist.

 ▪ Garagen/Orte für Lagerplätze: Fahrrä-
der, Freizeitgeräte; kaum Kosten für mei-
ne Derzeitige (Garage)

 ▪ Parkverbot min. 10 m vor Kreuzung Rich-
tung Wittpark

 ▪ Es müssen ausreichend Parkplätze ge-
schaffen werden

 ▪ Die Einrichtung von Tiefgaragen, die z.T. 
öffentlich sein sollen, würde weiteren 
Autoverkehr von Besucher*Innen der 
Innenstadt in den Stadtteil ziehen und 
die Verkehrsbelastung verschärfen

 ▪ besonders die Einrichtung von zahlrei-
chen Parkmöglichkeiten im Bereich der 
heutigen Stadtwerke müsste nach ak-
tueller Planung durch die bestehende 
Wohnbebauung geleitet und auf die 
Schweigerstraße geführt werden. Die 
Anwohner*Innen würden damit unnö-
tig belastet, die Verkehrsbelastung der 
Schweigerstraße und der Frauenrichter 
Straße weiter erhöht. 

 ▪ Ein- und Ausfahrten als Gefahrenquel-
len für Kinder und Beeinträchtigung der 
Attraktivität des Freiraums

 ▪ Schaffung öffentlicher Parkplätze stei-
gert die Verkehrsbelastung und steht 
dem Gewinn des Wittgartendurchstichs 
entgegen

 ▪ mir fehlt ein Konzept für die dann feh-
lenden Parkplätze

 ▪ der Stadtteil hat von Natur aus einen 
feuchten Boden und wir fürchten, dass 
der Bau von Tiefgaragen feuchte Keller 
in Stauungszonen hervorrufen kann und 
den ortsprägenden Bestandsbäumen 
das Wasser abgraben

 ▪ Stadtwerkeareal: 230 geplante Stell-
plätze in Wohngebieten nicht mehr 
zeitgemäß wegen Erhöhung des Ver-
kehrsaufkommens und damit verbunde-
ne Lärmbelästigung. 

 ▪ Die neu entstehenden Parkflächen wür-
den nicht nur durch die Anwohner ge-
nutzt, sondern wahrscheinlich v.a. durch 
Dauerparker von Berufspendlern > mas-
sive Abwertung der Wohngegend

 ▪ Schaffung von Anwohnerparkplätzen 
entlang der Siechenstr./Fehrstr./Gas-
werkstr. wird bereits jetzt von einer Viel-
zahl der Anwohner gewünscht

 ▪ die Sichenstraße leidet unter Parkmög-
lichkeiten aller Anlieger

 ▪ Parkhaus als P+R wenn möglich mit 
günstigen Dauerstellplätzen, Autos zen-
tral für weitere Fahrten, Rad für Stadt-
verkehr

 ▪ wir benötigen demnächst Garagen für 
unsere Fahrzeuge, wir bekommen nir-
gends Stellplätze für Leichenwagen

 ▪ die Errichtung einer Tiefgarage in beste-
henden Wohnblöcken ist wenig nach-
vollziehbar: Aufwühlen des Erdreichs, 
zugleich sind die Keller durch den ho-
hen Grundwasserstand gefährdet

 ▪ die vorhandenen Parkplätze reichen für 
die Nachbarschaft aus

 ▪ Der Park sollte v.a. die anliegende Be-
völkerung bzw. Gäste der Fußgängerzo-
ne zur Zielgruppe haben und keinesfalls 
weiteren Autoverkehr in den Stadtteil 
ziehen

 ▪ die Parksituation ist während der Dienst-
zeiten der Stadtwerke extrem ange-
spannt. Die Parkplatzsuche wird durch 
die geplante Sackgasse erschwert

 ▪ Anwohnerparkplätze ausweisen
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Städtebau

 ▪ Raumkanten sollten nach unserer Ein-
schätzung nicht entlang der Bahnlinie 
Weiden-Bayreuth, sondern entlang 
der Schweigerstraße gebildet bzw. ge-
schlossen werden

 ▪ Der Karl-Heilmann-Block ist aus unserer 
Sicht ein schlüssiges und hochwertiges 
städtebauliches Gesamtgefüge, das 
nicht baulich verändert werden sollte

 ▪ Eine Begrünung des frei werdenden 
Geländes der Stadtwerke wäre ent-
wicklungsmäßig sinnvoller anstelle der 
verdichteten Bebauung mit Wohnblö-
cken und Büroflächen

 ▪ nicht zu viel Wohnbebauung

 ▪ der Bereich an der Gaswerkstraße sollte 
angenommen werden, da zu kleine 
Beibehaltung des bestehenden Bebau-
ungsplans Nr. 61 26 259

 ▪ ich halte es für falsch, wenn auf dem ehe-
maligen Gelände der Stadtwerke eine 
großangelegte Wohnbebauung erfolgt

 ▪ Sicher werden in der Stadt Wohnungen 
benötigt, Tatsache ist aber, dass gerade 
in der Umgebung der geplanten Be-
bauung eine Vielzahl von Häusern leer-
steht. Hier bietet es sich an, Anreize zu 
schaffen, diese Gebäude zu renovieren 
oder zu erneuern

 ▪ Hinzu kommt, dass das Areal des Sport-
vereins im Stadtteil Stockerhut in den 
nächsten Jahren bebaut werden soll. 
Eine zusätzliche Bebauung im Stadtteil 
Stockerhut ist daher momentan auch 
nicht sinnvoll, zumindest nicht notwendig

 ▪ wenn schon nördlich des Werkbaches/
Wittgartendurchstiches ein Großteil der 
Grünfläche (bis jetzt Gartenland) durch 
einen großen Weiher ersetzt werden soll, 
ist es kontraproduktiv die südlich davon 
befindliche Grünfläche zuzubauen. 

 ▪ leerstehende Gebäude ankaufen und 
auf dem freien Markt weiter veräußern

 ▪ kein weiterer Wohnungsbau: es gibt ge-
nügend neuen Wohnraum in Weiden (2 
Nennungen)

 ▪ es stehen genügend Häuser in Weiden 
leer, die müssen genutzt werden

 ▪ kein weiterer Wohnungsbau, da wieder 
Flächen versiegelt werden (2 Nennungen

 ▪ keine Veränderung unseres Grundstü-
ckes, keine Hochbauten u. Parkplätze 
neben uns und in unmittelbarer Nähe

Vernetzung

 ▪ Die Vernetzung der Blockstrukturen 
durch Fußgängerwege ist machbar, 
wenn ein künftiges Wohngebiet geplant 
werden soll, nicht in einem seit Jahr-
zehnten bestehendem Wohngebiet. Hier 
kann es Widerstände beim Grunderwerb 
geben, da bestehende Nebengebäude 
abgerissen müssten und ggf. Ersatz dafür 
geschaffen werden soll

 ▪ Für den täglichen Fußgängerverkehr 
sind die geplanten Wege nicht erforder-
lich, eine Nutzung würde hauptsächlich 
durch Hundeliebhaber erfolgen

 ▪ von einer besseren Anbindung des 
Wittgartens könnten auch Gäste des 
Jugendzentrums inkl. der Freizeitanlagen 
sowie der Moschee profitieren.

 ▪ Eine Anbindung des Karl-Heilmann-
Blocks über die Bahnunterführung finden 
wir sinnvoll. Dabei sollte die soziale Kont-
rolle in diesem Wegabschnitt durch ent-
sprechende Gestaltung bzw. Nutzung 
dieses Bereiches sichergestellt werden

 ▪ Wittgartendurchstich ist gelungen und 
wird von der Bevölkerung angenom-
men, allerdings fehlt eine Begrünung mit 
Pflanzen und Bäumen, sowie Sitzgele-
genheiten und Abfalleimer

 ▪ Auflösung Bahnübergang beim Jugend-
heim, Untertunnelung der Eisenbahnstre-
cke

 ▪ Verbindung Schweigerstr./Karl-Heil-
mann-Block

 ▪ Die Mehrfamilienhäuser bilden einen 
Rahmen um eine Fläche privater Gärten 
und bilden eigene Erholungsoasen; die-
se Erholungsflächen sollen nicht zusam-
mengefasst und von abkürzungswilligen 
Menschen durchquert werden

 ▪ Durchwegung der Wohngebiete kritisch 
aufgrund des Klientels



Seite 37  von 47

Grünflächen & Freiräume

 ▪ kleiner innerstädtischer MTB-Bikepark 
zusätzlich zu den bereits geplanten Sport-
flächen neben dem Jugendzentrum 
(Standort Grünfläche an der Königsberger 
Straße/Schweigerstraße). Dafür könnte 
man auch Teile des Aushubs nutzen, der 
bei den übrigen Baumaßnahmen anfällt

 ▪ Bei den Spielgeräten würden wir uns freu-
en, wenn die Kinder nicht nur spielen und 
toben könnten, sondern auch Geräte für 
ihre motorische Weiterentwicklung dabei 
wären, also Geräte, die die Körperbe-
herrschung, das Gleichgewicht und die 
Geschicklichkeit fördern.

 ▪ Auch ein Klassenzimmer im Grünen in 
einer ruhigen Ecke wäre eine gute Mög-
lichkeit, das Umweltwissen der Kinder vor 
Ort zu schulen und das Bewusstsein für 
die vielfältigen Lebensräume zu schärfen. 

 ▪ Wittgarten als grüne Oase für Schüler der 
Stötzner-Schule

 ▪ Spielanlagen für Gruppen bis zu 15 Kin-
der, Berücksichtigung der Aufsichtspflicht 
der 6- bis 14-Jährigen

 ▪ ein Steilufer auf der direkten Zuwegung 
der Hort-/Schulkinder zum Spielplatz soll-
te vermieden werden

 ▪ Möglichkeit von Kabinen o.Ä. für Schule 
oder Hort, um Spielsachen, Wechselklei-
dung etc. aufzubewahren

 ▪ WC in Augennähe des Personals 

 ▪ Schrebergärten auf das Gelände der 
Stadtwerke verlegen (2 Nennungen)

 ▪ Der Bestand großkroniger und teilweise 
alter Bäume sollte erhalten bleiben

 ▪ Siechenweiher ist zu groß: Überflutungs-
gefahr

 ▪ was passiert mit den dortigen Gärten?

 ▪ Grünflächen erhalten 

 ▪ Schrebergärten belassen (2 Nennungen)

 ▪ Schaffung von Grünflächen auf dem 
Gelände der Stadtwerke zusammen mit 
der Neugestaltung des Wittgartens, samt 
neuem Siechenweiher eine grüne Lunge 
im Herzen der Stadt gestalten ( 3 Nen-
nungen)

 ▪ eine gemeinsame Planung der Spielflä-
chen mit den Verantwortlichen des Ju-
gendzentrums wäre sinnvoll

 ▪ inwiefern ein Volleyballfeld nahe der 
Straße Sinn macht ist fragwürdig ( hohe 
Ballfangzäune notwendig)

 ▪ ein Kinderspielplatz im Gebäudeblock 
zwischen Fehrstraße/Frauenrichter Stra-
ße ist nicht notwendig (neuer Spielplatz 
an der Herz-Jesu-Kirche vorhanden)

 ▪ die Gestaltung des Fokusbereichs 
„Wittgarten & Weiher“ sollte vorrangig 
behandelt werden, da sie den größten 
Effekt in der Öffentlichkeit hat und rela-
tiv wenige Grundeigentümer betroffen 
sind. 

 ▪ keinen Weiher

Weitere Anregungen

 ▪ Menschen, die arbeiten und unsere 
Stadt sauberhalten

 ▪ heiße Sommer, wenig Regenwasser

 ▪ Kleingartenanlage (Naturschutz)

 ▪ gibt es Zuschüsse für Fassaden, Fenster, 
etc.?

 ▪ größeres Einzugsgebiet einbeziehen

 ▪ wenig Realität

 ▪ Erfreulich, dass sich da was tut! Werde 
mir zur nächsten Informationsveranstal-
tung Gedanken machen

 ▪ Wichtig ist, dass die finanziellen Mit-
tel bereitstehen, damit notwendige 
Maßnahmen der Daseinsfürsorge (wie 
Schulsanierungen) nicht zurückgestellt 
werden müssen

 ▪ Ich habe die Befürchtung, dass sich mit 
dem Biergarten dort bestimmtes Klientel 
aufhalten wird, dass zu später Stunde 
betrunken und laut gröhlend durch die 
Straßen zieht. Auch wird es durch solche 
Chaoten sicher wieder Schäden an den 
Autos von uns Anwohnern geben.
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AUSWERTUNG UND UMGANG MIT DEN ERGEBNISSEN

FOLGENDE ANREGUNGEN WURDEN IN DIE PLANUNG ÜBERNOMMEN:

• Berücksichtigung der Bestandsgebäude in den Blöcken zwischen Siechenstraße/
Schweigerstraße nördlich und südlich der Fehrstraße und zwischen Siechenstraße/ver-
längerte Fehrstraße sowie auf dem Flurstück Nr. 1444

• Herausnahme der optionalen gemeinschaftlichen Tiefgaragen in den Bestandsblö-
cken des Fokusbereichs Stadtwerke und Umgebung. 

• Wegfall der Bebauung an der Ecke Frühlingstraße/ Schweigerstraße, zugunsten einer 
intensiveren Begrünung entlang des Straßenraums, da bereits eine andere Planung 
vorliegt

• Aufgrund einer Vielzahl von Anmerkungen, die Innenhöfe nicht öffentlich zugänglich 
zu machen, sind die Wegeverbindungen als langfristiges Ziel dargestellt für den Fall, 
dass sich bei einer möglichen Neugestaltung der Innenhöfe sowohl die Interessen der 
Eigentümer nach Ruhe als auch die der Passanten nach attraktiven kurzen Wegever-
bindungen, durch eine attraktive Gestaltung in Einklang gebracht werden können.  

• Nach Rücksprache mit dem, von Seiten der Stadt beauftragten, Verkehrsgutachter-
büro ist anstatt der Mittelinseln im Bereich Siechenstraße/Königsberger Straße eine 
Aufpflasterung dargestellt, analog zur Darstellung der verkehrsberuhigten Einfahrtsbe-
reiche in die Seitenstraßen sowie bei der Platzfläche auf Höhe der Brücke. Ergänzend 
ist auch im Bereich Frühlingsstraße ein gepflasterter Bereich dargestellt, um hier eine 
sichere Querungsmöglichkeit für Fußgänger und eine deutliche Markierung des Ein-
fahrtsbereichs zu bieten. 

• Überarbeitung der vorgeschlagenen Neuordnung des Knotenpunktes Frauenrichter 
Straße/Gaswerkstr./Siechenstr. gem. Abstimmung mit dem Verkehrsgutachterbüro.

• Der Hinweis zur Schaffung von Anwohnerstellplätzen, wird in der weiteren Planung 
bzw. der anschließenden baulichen und verkehrsrechtlichen Umsetzung geprüft.

• Ergänzung der Legende bei den Maßnahmen am Wittgartendurchstich durch Pflanz-
konzept und Sitzgelegenheiten

• Stärkere Eingrünung des Volleyballplatzes als Ballfangmaßnahme aufgrund der Nähe 
zur Straße. Eine Aufstellung von Ballfangzäunen ist im weiteren Planungsverlauf zu prü-
fen, da ein Abstand von ca. 20 m zur Straße eingehalten werden könnte.

FOLGENDE ANREGUNGEN KÖNNEN AUS STÄDTEBAULICHER SICHT NICHT ÜBERNOMMEN 
WERDEN:

• Die Hinderung an der Überfahrt des in Zukunft nicht befahrbaren Bereichs zwischen 
Frauenrichter-/ Siechen-/ Gaswerkstraße soll durch einen Bordstein gewährleistet 
werden. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass diese Maßnahme nicht ausreicht, kann 
über weitere erforderliche Schritte diskutiert werden. Der Knotenpunkt wurde gemäß 
Empfehlungen des Verkehrsgutachterbüros angepasst.

• Eine Begrünung des freiwerdenden Stadtwerke Areals würde der zentralen Lage des 
Grundstücks nicht gerecht, denn es gilt der Grundsatz Innenentwicklung vor Außen-
entwicklung. Außerdem werden offensichtlich nicht geschlossene Raumkanten durch 
die neue Bebauung fortgeführt und bilden neue Einheiten mit der Bestandsbebauung 
mit attraktiven Innenhofsituationen. Darüber hinaus würde die eher kleine Grünfläche 
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im Vergleich zum direkt gegenüber liegenden Wittgarten nur wenig Attraktivität 
bieten, ohne mit diesem räumlich eine zusammenhängende Grünfläche zu bilden. 
Eine Grünfläche in der Größe entlang einer Bahntrasse, begünstigt zudem aufgrund 
geringer Passantenfrequentierung die Entstehung von Angsträumen. 

• Bezüglich der im Planungsgebiet und in der näheren Umgebung befindlichen Leer-
stände und dem Vorschlag hier Anreize zu einer Aktivierung und Sanierung zu schaf-
fen, wird auf die Möglichkeit verwiesen durch entsprechende Förderprogramme und 
ggf. durch die Schaffung eines Sanierungsgebiets die Eigentümer bei der Sanierung 
der Gebäude zu unterstützen. Dies muss im Anschluss bzw. parallel zur Umsetzung der 
Planung erfolgen und hat keine Auswirkung auf die Darstellungen im Rahmenplan. 
Darüber hinaus soll durch die Rahmenplanung bzw. deren Umsetzung die Gesamtat-
traktivität des Stadtteils deutlich gesteigert werden, was auch zu einer deutlichen 
Reduzierung der Leerstandsquote führen wird.

• Für die entfallenden Schrebergärten auf dem Gebiet des Weihers werden im Zuge 
der Aktualisierung des Landschaftsplans alternative Standorte bereits gesucht.

• Die Bebauung gegenüber der Einmündung der Frühlingstraße in die Schweigerstraße 
wird weiterhin in der Rahmenplanung erhalten, da diese aus städtebaulicher und 
landschaftsplanerischer Sicht aus verschiedenen Gründen für notwendig erachtet 
wird. Zum einen wird hierdurch ein definiertes nördliches Ende für den neuen Park mit 
einer möglichen aktiven Nutzung mit vorgelagerter südausgerichteter Freifläche im 
EG zur Belebung des Parks geschaffen. Zum anderen findet somit die Frühlingsstraße 
an der Kreuzung zur Schweigerstraße einen räumlichen Abschluss. 

• Das Steilufer an der Ostseite des Weihers wurde bewusst an dieser Stelle vorgeschla-
gen, da dies zum einen die Zugänglichkeit zum Wasser in diesem Bereich verhindert 
und der aktive Bereich mit Freizeitnutzung sich somit auf die dem Park zugewandte 
Seite des Weihers konzentriert. Somit ist eine naturnahe Gestaltung für Flora und Fau-
na mit einer geringeren Störung durch Menschen auf der Seite des Steilufers möglich. 
Des weiteren wurde dies auch aus wasserbautechnischer Sicht auf der gegenüber-
liegenden Seite des Zuflusses angeordnet, um dort die Steuerung des Ablaufs durch 
entsprechende technische Anlagen zur Aufstauung des Wassers zu ermöglichen. Im 
Rahmen einer weiteren Detailplanung sind die wassertechnischen Anforderungen 
an den Weiher noch zu klären. Im Zuge dieser Untersuchungen kann ggf. noch eine 
Anpassung der Ufergestaltung erforderlich werden.

• Es kam die Anmerkung, dass in der Umgebung bereits Spielplätze bestehen und 
keine neuen hergestellt werden müssen. Die innerhalb der Wohnblöcke dargestellten 
Spielflächen beziehen sich jedoch auf die Kinderspielplätze, die bei neuer Wohnbe-
bauung gem. BayBO herzustellen sind. Die Dimensionierung und Anzahl der Spielplät-
ze ist im Rahmen der Baugenehmigung im Detail zu prüfen.  

• Eine Verbindung zwischen dem Karl-Heilmann-Block und der Schweigerstraße ist für 
Fußgänger gegeben und soll auch in Zukunft für diese bestehen bleiben. Um keinen 
unnötigen Verkehr in das Gebiet zu ziehen, soll die Erschließung des Karl-Heilmann-
Blocks für den motorisierten Individualverkehr auch weiterhin ausschließlich von der 
Christian-Seltmann-Straße erfolgen.





Auswertung der Fragebögen

5
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Im Rahmen der Eigentümerbeteiligung wurden Fragebögen an die betroffenen privaten 
Grundstückseigentümer*Innen der Fokusbereiche Stadtwerke & Umgebung, Wittgarten & 
Weiher sowie Karl-Heilmann-Block (westlich der Schweiger-/Sintzelstraße) versandt. 

Von insgesamt 118 versandten Fragebögen haben 49 Eigentümer*Innen geantwortet. 
Damit liegt unter Berücksichtigung von Eigentümergemeinschaften für ca. 50% der betrof-
fenen Grundstücke eine Rückmeldung vor. Dies entspricht 44 Grundstücken.

Die eingegangenen Fragebögen wurden tabellarisch ausgewertet, die Ergebnisse sind 
nachfolgend graphisch dargestellt.

Über die Hälfte der 
Grundstücke befindet 
sich in Einzeleigentum, 
die andere Hälfte ist 
im Besitz von Eigentü-
mergemeinschaften. 

Ein Großteil der Grund-
stücke ist mit einem 
Mehrfamilienhaus 
bebaut. Unbebaute 
Grundstücke und Ein-
familienhäuser kom-
men nur vereinzelt vor.
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Die meisten Gebäude 
werden vermietet, ca 
30% werden von den 
Eingentümer*Innen 
selbst genutzt. 

Für viele Gebäude 
wurde kein Sanie-
rungsbedarf geäu-
ßert. Ein drittel der 
Befragten sehen einen 
bedingten Sanie-
rungsbedarf, ca. 12% 
einen erhöhten Sanie-
rungsbedarf an ihrem 
Gebäude.
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Die Frage wurde von 
6 Eigentümer*Innen 
beantwortet. 

Eine Rückmeldung 
wurde mit „ja“ beant-
wortet, 5 der Befrag-
ten können sich eine 
bauliche Entwicklung 
ihres Grundstückes 
bedingt vorstellen. 

Die Frage wurde von 
13 Eigentümer*Innen 
beantwortet. 

In 1-2 Jahren können 
sich 4 der Befragten 
eine bauliche Entwick-
lung vorstellen. In 3-5 
Jahren 5 Befragte und 
in frühestens 5 Jahren 
4 Befragte.

Diese Frage 
wurde von 34 
Eigentümer*Innen 
beantwortet.
Ein Großteil der Be-
fragten zieht nicht 
in Erwägung, das 
Grundstück zu ver-
äußern/verkaufen/
verpachten.
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Wichtige Maßnahmen 
sind die Gestaltung 
der öffentlichen Frei-
flächen, die Schaffung 
von Kfz-Stellplätzen 
oder die Aufwertung 
des öffentlichen Stra-
ßenraums. 

Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Rücklauf der Fragebögen wurden für die weitere 
Umsetzung der Rahmenplanung an die Stadt Weiden übergeben, um u.a. in direkten Kontakt 
mit den betroffenen Eigentümern treten zu können. Die in den Fragbögen ebenfalls über-
mittelten Anregungen zur Planung wurden in die Dokumentation zur Bürgerbeteiligung über-
nommen und entsprechend in der weiteren Planung berücksichtigt.

Viele 
Eigentümer*Innen 
wünschen sich eine 
Informationsveranstal-
tung als Beratungs-
form. Weitere würden 
eine Einzelberatung 
zu Ihrem Eigentum in 
Anspruch nehmen.

AUSWERTUNG UND UMGANG MIT DEN ERGEBNISSEN
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