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5. ANALYSE: WERTE UND STÄDTEBAULICHEN MISSSTÄNDE 

 

WERTE 

 

 

 

MÄNGEL 

Die Analyse erfolgt auf der Grundlage der im Jahr 2018 durchgeführten Be-

standserfassung und Befragung der Eigentümer und Nutzer sowie unter Ein-

beziehung der Ergebnisse der Bürgerwerkstatt und der Erörterung in den 

politischen Gremien der Gemeinde Sonnefeld.  

Die Bewertung ist zusammenfassend in den Karten „Qualitäten und Potenti-

ale“ und „Nutzungskonflikte und Mängel“ dargestellt. 

Im Ergebnis der Analyse haben sich zwei Handlungsfelder von besonderer 

Relevanz für die Entwicklung des Ortskernes herauskristallisiert. Auf Grund 

der vorhandenen Werte und Mängel bestehen Handlungsbedarfe insbeson-

dere auf dem Gebiet der Bau- und Raumstruktur und des Ortsbildes sowie 

hinsichtlich der Funktionsstruktur.  

 

Handlungsfeld: STÄDTEBAU UND ORTSBILD   
 ( > Gestalt- und Substanzmängel) 

BAU- UND RAUMSTRUKTUR, 

BAUZUSTAND UND  

GESTALTQUALITÄT GEBÄUDE 

 

Die historische Bau- und Raumstruktur des Ortskernes ist weitgehend erhal-

ten. Anhand der Bebauungsdichte ist die Entwicklung des Ortskernes noch 

gut nachvollziehbar. Die Verluste an strukturbildenden Gebäuden halten sich 

bisher im Rahmen. Die für eine Nachverdichtung im Ortskern zur Verfügung 

stehenden Flächen sind nicht vordergründig als Brachflächen oder Baulü-

cken erkennbar.  

Abgesehen von einzelnen Gebäuden kann der Bauzustand der Haupt- und 

Nebengebäude im Untersuchungsgebiet bisher als gut bis sehr gut einge-

stuft werden. Der schlechte Bauzustand korreliert dabei i.d.R. mit Leerstand 

bzw. Teilleerstand der betreffenden Gebäude.  

Bezüglich der Gestaltqualität hält sich die Anzahl der ortsbildprägenden Ge-

bäude in regionaltypischen Baustil und der Gebäude mit Gestaltungsmän-

geln bzgl. der Merkmale regionaler Baukultur die Waage. Wenige Gebäude 

sind auf Grund ihrer Größe, der Bauweise sowie der Kubatur und Dachform 

als strukturell mangelhaft einzustufen. Der Anteil ausgewiesener Einzeldenk-

male im Ortskern ist vergleichsweise gering. Bezogen auf die Hauptwahr-

nehmungslinien (Straßen / Plätze) verfügt der Ortskern über prägnante iden-

titätsstiftende baukulturelle Qualitäten. 

     
Abb.: ortsbildprägende Gebäude, z.B. sog. Ludwighaus (Marktplatz 16) und Hof mit regionaltypischen Details;  

nächste Seite: bauliche Strukturmängel und fehlende Raumfassung 

Nutzungen 

Ortsbild und Bauzustand 

Freiraumstruktur 

Leerstände / Brachen 

Nutzungskonflikte u. Immissionen 

Gestaltungsdefizite 
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ÖFFENTLICHE UND PRIVATE  

FREIRÄUME 

Noch stärker als durch die Gestaltmängel an Gebäuden wird das Ortsbild 

durch Gestaltungsmängel in den öffentlichen und privaten Freiräumen be-

einträchtigt. Im Wesentlichen beruht diese Einschätzung auf der mangelhaf-

ten Bezugnahme der räumlichen Gestaltung und der Oberflächenstruktur 

zum dörflichen Charakter und der Maßstäblichkeit des Ortskernes.  

Weitere gestalterische Defizite ergeben sich durch verlorengegangene 

Raumfassung am SCHAFBERG, durch fehlende räumliche Trennung zwi-

schen privatem und öffentlichem Freiraum u.a. am MARKTPLATZ sowie auf 

Grund des teilweise hohen Versiegelungsgrades bzw. der fehlenden Durch-

grünung.  

 
Abb.: fehlende Raumfassung zwischen Marktplatz 6 und 8 

 Gleichzeitig besteht insbesondere entlang der Aue des BIBERBACHS und 

der hier angrenzenden Gärten ein großes Freiraumpotenzial hinsichtlich des 

Natur- und Artenschutzes sowie, zumindest teilweise, auch hinsichtlich der 

Naherholung. In besonderem Maße trifft dies auch auf die öffentlichen Grün-

anlagen im Ortskern zu, die als großes Potenzial bewertet werden können, 

dass es insbesondere durch gestalterische und funktionale Aufwertung zu-

künftig noch stärker zu nutzen gilt.  

   
Abb.: Biberbach-Aue                                                                    Allee 
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Handlungsfeld: WOHNEN UND VERSORGUNGSFUNKTION   
 ( > Funktionsmängel) 

NUTZUNGSSTRUKTUR  Die Nutzungsstruktur des Ortskernes ist nach wie vor durch das Nebenei-

nander von Wohnen und Arbeiten geprägt. Anders als in der Vergangenheit, 

als die Landwirtschaft das Gros der Arbeitsplätze stellte, sind es heute 

Dienstleistungs-, Handwerks- und Gewerbebetriebe sowie die Gastronomie 

und die Gemeindeverwaltung, die neben der Wohnfunktion den Ortskern 

prägen. Mit dem im Bau befindlichen Lebensmittelmarkt an der ALLEE er-

fährt die Versorgungsfunktion des Ortskernes gegenwärtig eine weitere 

nachhaltige Aufwertung.  

Andererseits zeichnet sich ein zunehmender Leerstand von Ladengeschäf-

ten und kleineren Gewerbegebäuden – insbesondere im Bereich Herrngasse 

/ Dr.-Knauer-Straße - ab, für die sich sehr wahrscheinlich auch keine ent-

sprechende Nachnutzung finden wird. Zusammen mit den zahlreichen ehe-

mals landwirtschaftlich genutzten Nebengebäuden, die zum Teil auch nur 

noch geringfügig genutzt werden, stellt sich für diesen Teil der Bau- und 

Raumstruktur langfristig die Frage der Nutzung, beispielsweise auch für 

Wohnzwecke, als Grundlage der Erhaltung und weiteren Entwicklung.  

    

Abb.: leerstehende Geschäfte 

 

 Neben der Versorgungsfunktion ist das Wohnen schon heute die tragende 

Funktion des Ortskernes. Auf Grund der kleinteiligen Eigentums- und Bau-

strukturen ist das selbstgenutzte (Einfamilien-)Wohnhaus die dominierende 

Wohnform. Demgegenüber mangelt es u.a. an kleinen und barrierefreien 

Wohnungen für Alleinstehende und Paare. Hohe Nachfrage besteht insbe-

sondere durch ältere Menschen, die beispielsweise aus den Ortsteilen in den 

Kernort ziehen möchten, wodurch zugleich größere Häuser für Familien oder 

Wohngemeinschaften frei werden könnten.   

Neben dem Wohnen und der Versorgungsfunktion ist der Veranstaltungsort 

DOMÄNE der Funktionsbaustein im Ortskern mit der größten Strahlkraft. Mit 

den bisher durch den Bauhof genutzten Gebäudeteilen besteht hier noch Po-

tenzial für den weiteren Ausbau der auch für die Entwicklung des Ortskernes 

wichtigen Funktion.  

 
 
 
 



 
 
 

Seite 6 

 
 
 

   
Abb.: Die sanierte Domäne prägt zusammen mit dem Klosterhof das Ortsbild und hat sich als gefragter Veranstaltungsort etabliert 

 
 Zur funktionalen Stärkung des Ortskernes können perspektivisch auch städ-

tebauliche Interventionen zur Wiederherstellung der Raumfassung, der Auf-

wertung öffentlicher und privater Freiflächen sowie der Beseitigung städte-

baulicher Missstände im Umfeld der drei Gastronomiebetriebe im Ortskern 

beitragen. Als ergänzende Nutzungsoptionen bieten sich beispielsweise der 

Ausbau von Beherbergungskapazitäten sowie der Terrassenbewirtschaftung 

(Biergarten in Süd-West-Lage) an.  

IMMISSIONEN Konträr dem Wohnen und der Versorgungsfunktion gegenüber stehen die 

teilweise hohen Immissionsbelastungen durch Verkehrs- und Gewerbelärm 

sowie die Gefährdungssituation für Fußgänger und Radfahrer im Ortskern. 

Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Gleichzeitig verfügen die Haupt-

straßen und der Marktplatz nur bedingt über Aufenthaltsqualität, die den 

Funktionen des Ortskernes gerecht wird. Gleiches gilt für die öffentlichen 

Grünanlagen, die insbesondere als wohnungsnahe Freiräume mit attraktiven 

Angeboten für Jung und Alt wesentlich zur Stärkung der Wohnfunktion bei-

tragen könnten. Teilweise gilt dies auch für das private Wohnumfeld, wo es 

neben dem notwendigen Stellplatznachweis auch den Bedarf nach Garten-

flächen zu berücksichtigen gilt.  

   
Abb.: Immissionsbelastungen durch Verkehrs- und Gewerbelärm 
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6. SANIERUNGSBILANZ 1985 BIS 2019 

 Dieses Kapitel wird noch ergänzt. 
 

 

 
Abb.: Ortskern Sonnefeld, aufgenommen Mai/Juni 2017 (Quelle: Gemeinde Sonnefeld, Autor: Nürnberg Luftbild, Hajo Dietz) 
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7. SANIERUNGSGEBIET 

7.1  VORSCHLAG ZUR ABGRENZUNG DES SANIERUNGSGEBIETES 

(FÖRMLICHE FESTLEGUNG) 

 Gemäß § 136 Abs. 1 BauGB sind städtebauliche Sanierungsmaßnahmen zügig 

durchzuführen. Die Abgrenzung und Größe des Sanierungsgebietes ist so zu 

wählen, dass eine zügige und zweckmäßige Durchführbarkeit der städtebauli-

chen Sanierungsmaßnahme gewährleistet werden kann und inhaltlich, organi-

satorisch und finanziell durchführbar sein muss.  

ERWEITERUNG GEGENÜBER VU 

UM 2 BEREICHE 

Auf Grundlage der VU wird die Abgrenzung des Sanierungsgebietes vorge-

schlagen, die durch die beschriebene Ausgangslage sowie die stadtgeschicht-

lichen, strukturellen und funktionalen Zusammenhänge begründet ist. Diese 

entspricht weitestgehend dem Gebiet der Vorbereitenden Untersuchungen, al-

lerdings wird vorgeschlagen, das Sanierungsgebiet wie folgt zu erweitern: 

- nördliche Straßenseite der Wilhelm-Feyler-Straße, da sich die Situation 

nicht von der südlichen Straßenseite unterschiedet und vorzugsweise 

Straßenzüge komplett – also beidseitig – zu berücksichtigen sind 

- Bereich des Reiterhofs (Reitsportgemeinschaft Sonnefeld Frankenhof 

e.V., Flurstücke 138, 138/1, 746, 1076) zwischen Rothgasse und Kloster-

anlage, da diese u.a. in einem räumlichen und funktionalen Kontext so-

wohl mit dem denkmalgeschützten Gebäude Rothgasse 10 als auch dem 

Komplex des Klosterhofs stehen. Insbesondere in Richtung Klosterhof und 

der kleinen Grünanlage befinden sich die Freiflächen des Reiterhofs in ei-

ner exponierten ortsbildprägenden Lage. Darüber hinaus ist der Reiterhof 

ein wichtiger Funktionsbaustein für den Ort 

 

Damit umfasst das Sanierungsgebiet eine Fläche von ca. 5 ha (507.480 m², 

VU-Gebiet 481.070 m²). 

    
Abb.: Anlagen des Reiterhofs aus Blickrichtung Klosterhof           ortsbildprägende Nebengebäude des Reiterhofs 
                                                                                                       (im Hintergrund Rothgasse 19) 
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Abb.: Vorschlag zur Abgrenzung des Sanierungsgebietes mit Kennzeichnung der zusätzlichen Bereiche 
 Lt. § 142 Abs. 3 muss die Gemeinde die förmliche Festlegung des Sanierungs-

gebiets als Satzung (Sanierungssatzung) beschließen. In der Sanierungssat-

zung ist das Sanierungsgebiet zu bezeichnen. 

 

7.2  SANIERUNGSVERFAHREN  

 Die Gemeinde Sonnefeld hat nach pflichtgemäßem Ermessen die Wahl zwi-

schen einem vereinfachten Sanierungsverfahren, in dem die Vorschriften 

des dritten Abschnittes „Besondere sanierungsrechtliche Vorschriften“ aus-

geschlossen werden, und dem sogenannten „klassischen Verfahren“, in dem 

alle sanierungsrechtlichen Vorschriften zur Anwendung kommen können. 

VEREINFACHTES 

SANIERUNGSVERFAHREN  

Im vereinfachten Sanierungsverfahren erhält die Gemeinde folgende sanie-

rungsrechtliche Steuerungsinstrumente:  

- Gesetzliches Vorkaufsrecht beim Kauf von Grundstücken im Sanie-

rungsgebiet.  

- Ein Grundstück kann zugunsten des Sanierungsträgers bzw. der Kom-

mune enteignet werden, sofern es im Sanierungsgebiet liegt.  

- An Erschließungsmaßnahmen innerhalb des Sanierungsgebietes müs-

sen sich die Grundstückseigentümer entsprechend den allgemeinen 

Vorschriften beteiligen.  

- Im Sanierungsgebiet besteht grundsätzlich ein Genehmigungsvorbe-

halt. Den sanierungsrechtlichen Genehmigungsvorbehalt kann die Ge-

meinde teilweise oder vollständig ausschließen (§ 142 Abs.4 BauGB). 

In diesem Fall wird im Grundbuch kein Sanierungsvermerk für die be-

troffenen Grundstücke eingetragen.  
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KLASSISCHES 

SANIERUNGSVERFAHREN  

Das „klassische“ Verfahren umfasst folgende, weitreichendere Regelungen: 

- Der Genehmigungsvorbehalt kann nicht ausgeschlossen werden.  

- Alle im Sanierungsgebiet liegenden Grundstücke erhalten einen Sanie-

rungsvermerk im Grundbuch.  

- Die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156 

a BauGB sind anzuwenden. Dies beinhaltet u.a., dass Werterhöhungen 

von Grundstücken, die lediglich durch die Aussicht auf die Sanierung, 

ihre Vorbereitung oder ihre Durchführung eingetreten sind, nur in dem 

Maße berücksichtigt werden, als der Betroffene diese Werterhöhung 

selbst bewirkt hat. Außerdem müssen die Eigentümer, die ihre Grund-

stücke in der Sanierung behalten, in Höhe der sanierungsbedingten 

Werterhöhung Ausgleichsbeiträge an die Stadt leisten, welche nach Ab-

schluss der Sanierung von den Grundstückseigentümern erhoben wer-

den. Hingegen fallen keine Kosten für Erschließungsmaßnahmen an. 

Zur Ermittlung des Ausgleichsbetrages wird die durch die Sanierungs-

maßnahme bedingte Werterhöhung des Grundstückes mit bereits er-

brachten Beträgen verrechnet. Ausgleichsbeträge dürfen nur im Rah-

men der Sanierungsmaßnahme eingesetzt werden.  

EMPFEHLUNG Es wird vorgeschlagen, die Sanierung im vereinfachten Sanierungsverfahren 

durchzuführen (analog VU 1984/85). 

Die endgültige Wahl des Sanierungsfahrens einschließlich Begründung er-

folgt nach Abstimmung mit dem Gemeinderat. 
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8. ZIELE DER SANIERUNG  

 Aufbauend auf der Bestandsaufnahme und der Analyse der Situation im Un-

tersuchungsgebiet sind die die allgemeinen Ziele und Zwecke der Sanierung 

festzulegen. Gemäß § 140 Nr. 3 BauGB ist „die Bestimmung der Ziele und 

Zwecke der Sanierung“ eine grundlegende Aufgabe in Vorbereitung der 

förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebietes.  

Zunächst werden den Handlungsfeldern einige wenige prägnante Oberziele 

im Sinne von Leitsätzen für die weitere Entwicklung des Ortskerns vorange-

stellt, welche im Weiteren durch Unterziele noch weiter konkretisiert und un-

tersetzt sind. Dabei steht die Bewahrung des Ortsbildes einerseits und die 

Stärkung bzw. Weiterentwicklung der Ortsmitte zu einem lebendigen Zent-

rum mit vielfältigen Funktionen (auch im Sinne der Versorgungsfunktion als 

Grundzentrum zusammen mit Weidhausen gemäß Regionalplan) im Vorder-

grund. Alle zukünftig geplanten Maßnahmen innerhalb des Sanierungsge-

bietes sind an diesen Zielstellungen zu messen. 

Handlungsfeld: 
STÄDTEBAU UND ORTSBILD   

OBERZIELE  Erhaltung und Entwicklung der historischen dichten Bau- und 

Raumstruktur im Ortskern 

 Pflege des Ortsbildes und Bewahrung der identitätsstiftenden  

baukulturellen Qualitäten  

 Mobilisierung von Baulandreserven im Ortskern  

(Innenentwicklung)  

UNTERZIELE - Erhaltung, Modernisierung und Umbau ortsbildprägender und struktur-

bildender Gebäude  

- Nachverdichtung sowie städtebaulich verträglicher Rückbau und Er-

satzneubau  

- Erschließung bzw. Umstrukturierung von Bauflächen für Wohnungsbau  

- Berücksichtigung der Merkmale der regionalen Baukultur bei Sanierung 

und Neubau 

- Erhaltung und Wiederherstellung der räumlichen Fassung der Straßen, 

Gassen und Plätze sowie des hohen Anteils an Grünflächen u. Bäumen 

- Aufwertung und Umgestaltung der öffentlichen Grünflächen mit Ange-

boten für alle Generationen 

- dorfgerechte und barrierefreie Gestaltung der öffentlichen Freiräume  

Handlungsfeld: 
WOHNEN UND VERSORGUNGSFUNKTION   

OBERZIELE  Stärkung und Entwicklung der Wohnfunktion im Ortskern   

 Erhaltung und Ausbau der Versorgungsfunktion des Ortskernes  

 Vermeidung und Reduzierung von Lärmimmissionen (Verkehr / 

Gewerbe 

UNTERZIELE - Erweiterung und Diversifizierung des Wohnungsangebotes u.a. durch 

Modernisierung, Instandsetzung und Neubau von Wohngebäuden und 

Wohnungen unter Berücksichtigung der Anforderungen an altengerech-

tes und barrierefreies Wohnen 
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- Aufwertung und Umgestaltung des Wohnumfeldes insbesondere bzgl. 

der angemessenen Bereitstellung von Stellplätzen und individuell nutz-

baren und geschützten grünen Freiräumen (Gärten) 

- Erhaltung und Entwicklung kleinteiliger Einzelhandels- und nichtstören-

der Gewerbebetriebe sowie landwirtschaftlicher Betriebe  

- weitere Stärkung und Ausbau der Nutzungen der Domäne 

- Vermeidung und Reduzierung von störenden Immissionen insbeson-

dere durch Verkehrs- und Gewerbelärm sowie von Nutzungskonflikten 

zwischen Gewerbe und Wohnen  

- Verkehrsberuhigung und angemessene Bereitstellung von Stellplätzen 

für Besucher (Kurzzeitparken) sowie Verbesserung der Sicherheit und 

der Aufenthaltsqualität für Fußgänger für Radfahrer 

 

9. STÄDTEBAULICHER RAHMENPLAN  

 Mit dem städtebaulichen Rahmenplan werden die Ziele bezogen auf die Hand-

lungsfelder STÄDTEBAU UND ORTSBILD sowie WOHNEN UND VERSOR-

GUNGSFUNKTION konsequent in Empfehlungen zur räumlichen und funktio-

nalen Entwicklung des Ortskernes umgesetzt.  

 
Abb.: Ausschnitt aus dem „Städtebaulichen Rahmenplan“ mit Darstellung der  Entwicklungsziele im Sanierungsgebiet 
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FOKUS MARKTPLATZ  
UND UMGRIFF 

Aufbauend auf der Bestandsaufnahme und der Analyse der Situation im Un-

tersuchungsgebiet sind die die allgemeinen Ziele und Zwecke der Sanierung 

festzulegen. Gemäß § 140 Nr. 3 BauGB ist „die Bestimmung der Ziele und 

Zwecke der Sanierung“ eine grundlegende Aufgabe in Vorbereitung der 

förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebietes.  

Im Fokus steht dabei der engere Kern im Umgriff des Marktplatzes, der DO-

MÄNE und des Straßenrings SCHAUMBERGER STRASSE und HERREN-

GASSE. Neben der dichten baustrukturellen Substanz konzentrieren sich 

hier die für die Versorgungsfunktion wichtigen Einrichtungen und Betriebe. 

Zugleich besteht hier ein erhöhter Bedarf an städtebaulich-räumlichen Inter-

ventionen, wodurch sich zugleich Chancen für eine weitere funktionale Stär-

kung dieses Bereichs ergeben.  

Auf der Seite der Gemeinde betrifft dies in erster Linie die weitere Entwick-

lung des Veranstaltungsortes DOMÄNE sowie die Aufwertung der öffentli-

chen Grünanlagen SPIELPLATZ KLOSTERGARTEN und LUDWIGSPARK. 

Des Weiteren sollte sich mittel- bis langfristig die Chance ergeben, durch 

Umstrukturierung im Bereich der Gewerbeimmobilie am MARKTPLATZ 1 ei-

nen städtebaulichen Missstand zu beseitigen und den umliegenden Nutzun-

gen neue Entwicklungsperspektiven zu eröffnen.  

PRIVATE MASSNAHMEN Im Bereich potenzieller privater Maßnahmen stehen vor allem die räumliche 

Fassung und die Aufwertung der Freiräume am SCHAFBERG 1 (ehem. 

Brauhaus / „Gasthaus zum goldenen Löwen“) und am MARKTPLATZ 8 („Piz-

zeria bei Raffaela“) im Mittelpunkt der konzeptionellen Überlegungen. Diese 

Maßnahmen wurden bereits im Rahmen der VU 1984/85 benannt (Maß-

nahme 1: Rückbau Schafberg 1 und Ersatzneubau, z.B. als Gästeunterkunft; 

Maßnahme 25: fehlender Rauabschluss zwischen Marktplatz 6 und 8). 

BAUKULTUR  
ALS IDENTITÄTSSTIFTENDE 
QUALITÄT 

Darüber hinaus zielt der Rahmenplan grundsätzlich auf die Bewahrung und 

Entwicklung der historischen Bau- und Raumstruktur im Ortskern. Neben der 

Erhaltung der Einzeldenkmale und der ortsbildprägenden Gebäude geht es 

dabei insbesondere auch um die Pflege des Ortsbildes resp. der regionalen 

Baukultur als identitätsstiftende Qualität und maßgeblicher Standortfaktor für 

Sonnefeld als Wohnort und Versorgungszentrum.  

NACHVERDICHTUNG  
IM ORTSKERN 

Zur weiteren Stärkung der Innenentwicklung sowie der Wohnfunktion im 

Ortskern generell werden in der Rahmenplanung zusätzliche Flächen für 

eine Erweiterung des Wohnungsangebotes ausgewiesen (Nachverdich-

tung).  

 Eine besondere Chance bietet sich ggf. durch eine Betriebsverlagerung des 

Bauunternehmens im unmittelbaren Anschluss an die potenzielle Wohnbau-

fläche DOMÄNENWIESE, wodurch eine gemeinsame Entwicklung beider 

Flächen für innerörtlichen Wohnungsbau möglich wäre. Gleichzeitig würden 

mit der Verlagerung der Emissionsquelle die angrenzenden Wohnlagen eine 

erhebliche Aufwertung erfahren.  

UMSTRUKTURIERUNGS- 
BEDARF   
AUFGRUND VON LEERSTAND 

Umstrukturierungsbedarf ergibt sich darüber hinaus für einzelne leerste-
hende, ehemals gewerblich bzw. landwirtschaftlich genutzte Liegenschaften, 
wodurch sich weitere Chancen für Wohnungsbauvorhaben im Ortskern er-
geben können. 
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 Die Perspektive für die Gewerbebrache an der WERKSTARSSE ist gegen-

wärtig noch nicht eindeutig absehbar. Der Entwicklung als Wohnbaufläche 

steht (auch) hier die benachbarte Gewerbenutzung gegenüber, sodass Woh-

nen nur in Kombination mit Gewerbe (Mischgebiet) eine zulässige Option 

darstellt. Inwieweit besondere Formen des Wohnungsbaus, beispielsweise 

Gartenhofhäuser, den Anforderungen des Immissionsschutzes genügen 

könnten, bedarf weiterer Vorbereitungen und Begutachtungen.  

REDUZIERUNG VON  
VERKEHRSEMISSIONEN  
ZUR VERBESSERUNG  
DER WOHNQUALITÄT 

Auf die Reduzierung der Lärmemission durch Verkehr zielt auch der Vor-

schlag für eine Umgestaltung des Straßenzuges HERRNGASSE – DR.-

KNAUER-STRASSE - WEIDHÄUSER STRASSE. Mit der Verkehrsberuhi-

gung in diesem wichtigen Straßenzug kann insbesondere im sog. Unterdorf 

ein wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung der Wohnqualität 

und damit zur Sicherung der Bau- und Raumstrukturen geleistet werden. In 

diesem Bereich geht dies außerdem zusammen mit der Zielstellung, die hier 

vorhandenen, teilweise noch landwirtschaftlich genutzten Höfe in ihrer Struk-

tur und ggf. auch Funktion zu erhalten.  

IN-WERTSTETZUNG  
DER BIBERBACH-AUE  
ALS NAHERHOLUNGSRAUM 

Die Aue des BIBERBACHES bietet als festgesetzte Grünzäsur (Regional-

plan / Flächennutzungsplan) zwischen den beiderseits gelegenen Siedlungs-

teilen noch ungenutztes Potenzial für eine behutsame In-Wertsetzung als 

Naherholungsraum. Im Zusammenspiel mit dem Park südlich der DOMÄNE 

und der geplanten Erschließung der DOMÄNENWIESE sowie ggf. der Flä-

che des Bauunternehmens als Standort für verdichteten Wohnungsbau 

ergibt sich hier die besondere Chance für eine nachhaltige Aufwertung des 

Wohnstandortes Sonnefeld.  

 

10. MASSNAHMEN 

 
 

 

V – Vorbereitende Maßnahmen,  

O – Ordnungsmaßnahmen,  

B – Baumaßnahmen  

S – Sonstige Maßnahmen. 

Im Folgenden sind 15 einzelne öffentliche Maßnahmen benannt, die sich un-

mittelbar aus dem Rahmenplan ergeben und die den Handlungsfeldern und 

deren Sanierungszielen zugeordnet werden können.  

Die Nummerierung dient lediglich der Quantifizierung sowie Kurzbenennung 

und stellt keine Reihenfolge in der Umsetzung dar. Der Nummerierung vo-

rangestellt sind in Anlehnung an das BauGB bzw. die Zuordnung der Städ-

tebauförderung die Kürzel V, O, B und S:  

Die Maßnahmen sind im Folgenden kurz beschrieben und in einer Über-

sichtstabelle nochmals aufgelistet und hinsichtlich ihrer Priorität beurteilt so-

wie mit einer groben Kostenschätzung hinterlegt. Zudem sind sie im Plan 

„Maßnahmen“ räumlich verortet. 

 

10.1 MASSNAHMEN IM HANDLUNGSFELD STÄDTEBAU U. ORTSBILD 

:S-1  
Sanierungsberatung /  
Sanierungsmanagement  
 
Sonstige Maßnahme 

Beratung und Betreuung im Zuge der Vorbereitung von Maßnahmen sowie 

der Beantragung von Fördermitteln (Städtebauförderung) im Zusammen-

hang mit der geplanten Ausweisung eines Sanierungsgebietes bzw. eines 

Fördergebietes im Ortskern von Sonnefeld – sowohl zur Unterstützung der 

Gemeindeverwaltung als auch für private Eigentümer im Sanierungsgebiet. 
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S-2  
Gestaltungssatzung /  
Gestaltungsfibel i.V.m.  
kommunalem  
Förderprogramm  
 
Sonstige Maßnahme 
 

Als wichtige Grundlage für die Sanierungsberatung sollte für den Ortskern 

Sonnefeld eine Gestaltungssatzung zur Sicherstellung des Erhalts regional-

typischer Bauweisen oder ein Gestaltungsleitfaden mit grundlegenden Maß-

gaben für eine ortstypische Gestaltung von Gebäuden und Freianlagen er-

stellt werden. Diese dient sowohl dem Ziel der Pflege des Ortsbildes und 

Bewahrung der identitätsstiftenden baukulturellen Qualitäten als auch als 

Handreichung für private Eigentümer und Inverstoren. 

Ein weiterer wichtiger Baustein der Sanierung ist ein kommunales Förder-

programm, welches private Maßnahmen, die den Sanierungszielen und der 

Gestaltungssatzung/-fibel entsprechen, zusätzlich zu den steuerlichen Ver-

günstigungen (gemäß die § 7h Einkommensteuergesetz - EStG) unterstützt. 

Derzeit gibt es bereits eine kommunale Förderung der Gemeinde Sonnefeld 

in Höhe von 10 Prozent für den Neubau eines Wohnhauses maximal mit 

5.000 Euro, den Kauf einer gebrauchten Immobilie und deren Sanierung ma-

ximal mit 7.500 Euro, die Übernahme einer Wohnung oder eines Hauses 

durch Erbfolge oder Schenkung mit maximal 7.500 Euro der Sanierungskos-

ten sowie zusätzlich einen Kinderbonus von 1.000 Euro. Hier könnten ggf. 

für das Sanierungsgebiet „Ortskern Sonnefeld“ – als Brennpunkt der ge-

meindlichen Entwicklung – zusätzliche Anreize geschaffen werden. 

 

O-3  
Herrngasse 7 / 9:  
Grunderwerb u. Sicherung 
 
Ordnungsmaßnahme 

 

Grundsätzlich sind die beiden Gebäude der Herrengasse 7 und 9 hinsichtlich 

ihrer Kubatur und Fassadengliederung Zeugnisse der historischen Baustruk-

tur, welche das Ortsbild maßgeblich prägen – wenn auch nunmehr auf Grund 

ihres schlechten Bauzustandes in eher negativem Sinne. 

Die beiden Gebäude stehen seit vielen Jahren leer und sind mittlerweile in 

einem sehr schlechten Bauzustand – teilweise musste die Gemeinde bereits 

eine Notsicherung veranlassen. Bereits die VU 1984/85 hat deren Bauzu-

stand bemängelt! Die Gebäude befinden sich in Privatbesitz, allerdings wer-

den von Seiten des Eigentümers keinerlei Anstrengungen hinsichtlich Erhalt, 

Rückbau oder Verkauf unternommen.  

Daher sollte die Gemeinde hier dringend die Möglichkeiten der kommunalen 

Einflussnahme prüfen und wenn möglich den Grunderwerb und die Siche-

rung der Immobilie tätigen. Im Weiteren ist dann zu prüfen, ob eine Sanie-

rung der Bausubstanz, welche innerhalb der Herrengasse eine wichtige 

Raumkante formuliert, noch möglich ist.  
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O-4 
Freiraumgestaltung  
„Spielplatz Klostergarten“ 
 
Ordnungsmaßnahme 

 

 

Der kleine Park (ca. 7.200 m²) vis á vis der Domäne ist ein wichtiger innerört-

licher Freiraum zwischen dem ehemaligen Klosterhof und dem Bereich 

Schaumberger Straße / Marktplatz. Der darin vorhandene Spielplatz stellt 

gemäß der AG „Spielplatzkonzept“, welche alle Spielplätze im Gemeindege-

biet bewertet hat, einen stark frequentierten Standort dar und ist Bestandteil 

des übergeordneten „Bandes der Generationen“.  

Sowohl der Park als auch der Spielplatz befinden sich in einem sanierungs-

bedürftigen Zustand und bedürfen einer gestalterischen Aufwertung im Sinne 

einer einfachen, aber qualitätsvollen Gestaltung und Ausstattung. Hierfür ist 

eine entsprechende Planung der Frei- und Spielanlagen notwendig. Dabei 

ist die Einbeziehung der künftigen Nutzer – insbesondere Kinder und Ju-

gendliche – zum Beispiel in Form einer Planungswerkstatt wünschenswert. 

Beim Bürgerforum im Rahmen der VU wurden dafür auch bereits diverse 

Ideen und Wünsche gesammelt. 

Finanzielle Unterstützung des Projekts wurde von einigen Sponsoren bereits 

zugesagt. 

 

 
 

O-5  
Marktplatz 1: Grunderwerb 
und Ordnungsmaßnahme 
mit dem Ziel der städtebauli-
chen Neuordnung 
 

Ordnungsmaßnahme 

Das 1980 als Gewerbeimmobilie (ehemals Edeka) konzipierte Gebäude 

Marktplatz 1 stört auf Grund seiner unmaßstäblichen Kubatur und Gestaltung 

das Gebäudeensemble im Bereich des Marktplatzes erheblich. Die Raum-

kanten zum Marktplatz und zum Domänenweg werden durch das flache Ge-

bäude nur unzureichend gefasst und die Fassaden entsprechen in keiner 

Weise dem repräsentativen Standort – insbesondere zum Domänenweg hat 

das Gebäude mit seiner schmucklosen, ungegliederten Fassade den Cha-

rakter eines reinen Nutzbaus. Darüber hinaus wird der optische Eindruck 

durch teilweisen Leerstand von Läden noch weiter gemindert. Zudem wer-

den durch das großflächige Gebäude die rückwärtigen Freiräume der Nach-

barhäuser Marktplatz 3 und 5 stark beeinträchtigt.  

Bei der Immobilie Marktplatz 1 handelt es sich um eine Schlüsselimmobilie 

für die Aufwertung des Ortsbildes im Ortskern Sonnefelds. Im Falle von Ver-

kaufsabsichten des Eigentümers sollte die Gemeinde hier dringend von ih-

rem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und im Rahmen einer sich anschlie-

ßenden Konzeption die Möglichkeiten der städtebaulichen Neuordnung in 

diesem Bereich ausloten. 
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O-6  
Ludwigspark: Umgestaltung 
und Aufwertung 
 
Ordnungsmaßnahme 

 

Der kleine historische Ludwigpark (ca. 2800 m²) südöstlich des Rathauses 

mit seinem großen, teilweise über 100-jährigen Baumbestand und den bei-

den denkmalgeschützten Cent- und Grenzsteinen ist ein Kleinod. Allerdings 

bedarf die Grünanlage einer grundhaften Pflege (Rückschnitt, Neupflanzun-

gen) und Aufwertung (Sitzgelegenheiten, Oberfläche und Fassung der 

Wege). 

 

 
 

O-7  
Sanierung und Aufwertung 
von Straßen und Gassen:  
Schaumberger Straße,  
Wankstraße,  
Rothgasse,  
Brunnenberg,  
Marienstraße 
 
Ordnungsmaßnahme 

Einige der innerörtlichen Straßen und Gassen befinden sich in einem sanie-

rungsbedürftigen Zustand, insbesondere die Wankstraße, die Rothgasse, 

der Brunnenberg und die Marienstraße. 

Die als „Verkehrsberuhigter Bereich“ ausgewiesene und teilweise von Ge-

schäften und Cafés flankierte Schaumberger Straße nimmt eine Sonderstel-

lung ein, da diese neben dem Marktplatz quasi das „Herzstück“ des Orts-

kerns ausmacht. Die Straße wurde zwar bereits Anfang der 1990er Jahre 

saniert, dennoch bestehen erhebliche Gestaltungsdefizite. Hier bedarf es ei-

ner punktuellen Umgestaltung sowie der Neuordnung des ruhenden Ver-

kehrs, um eine angemessene Aufenthaltsqualität erzielen zu können. 
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10.2  MASSNAHMEN IM HANDLUNGSFELD WOHNEN UND 
VERSORGUNGSFUNKTION  

O-8  
Erschließung Bebauungs-
fläche zwischen Friedhof 
und Kirche St. Marien 
 
Ordnungsmaßnahme 

 

Mit der Maßnahme zur Erschließung der Baufläche zwischen dem Friedhof 

und der Kirche ST. MARIEN sind mehrere positive „Nebenwirkungen“ ver-

bunden. Neben der Mobilisierung einer innerörtlichen Baufläche für städte-

baulich verträglichen individuellen Wohnungsbau wird damit zugleich eine 

neue Zufahrt zu der Erweiterungsfläche des Kindergartens und zum Friedhof 

geschaffen. Die im Zufahrtbereich vorgesehenen Stellplätze können sowohl 

durch die Nutzer des Kindergartens als auch Besucher des Friedhofs genutzt 

werden, wodurch insbesondere der BRUNNENBERG eine deutliche Entlas-

tung erfahren wird.  

Die Erschließungsmaßnahme wird sich zunächst auf die im Besitz der Ge-

meinde befindlichen Fläche beschränken. Ungeachtet dessen werden damit 

alle Voraussetzungen geschaffen, um eine spätere Erschließung der verblei-

benden Fläche für Einfamilienhäuser oder andere Formen des Wohnungs-

baus zu ermöglichen. Die geplante Zufahrt über die MARIENSTRASSE ist 

gegenwärtig auf Grund der Eigentumssituation die einzige Möglichkeit zur 

Erschließung dieser innerörtlichen Baufläche.  

 

 
 

B-9  
ehem. „Klosterschule“:  
Modernisierungsgutachten 
und anschließende  
Baumaßnahme 
 

Baumaßnahme 

 

Das denkmalgeschützte Gebäude der ehemaligen Klosterschule, Martin-Lu-

ther-Straße 9, ist ein „schlicht gotisierender dreigeschossiger Bau mit Sattel-

dach“1 aus der 2. Hälfte 19. Jahrhunderts in unmittelbarer Nähe zum Klos-

terhof. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Gemeinde und beher-

bergte bis vor kurzem die Volkshochschule sowie 4 Mietwohnungen (davon 

3 bereits länger leerstehend) und steht nach einem Wasserschaden im Jahr 

2018 nun komplett leer.  

Die Gemeinde plant den Umbau des historischen Gebäudes für hochwertige 

Wohnungen. Dafür sind eine Generalsanierung inkl. grundlegender Ände-

rung der Wohnungsgrundrisse sowie die Gestaltung der Außenanlagen er-

forderlich. Als Grundlage sollte ein Modernisierungsgutachten dienen. 

                                                             
1 aus: Denkmalliste des Bayrischen Landesamtes für Denkmalpflege, Regierungsbezirk Oberfranken, Coburg, Sonnefeld 
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V-10  
Entwicklungsmaßnahme 
„Wohngebiet Domänen-
wiese“: 
Voruntersuchungen und 
Planungswettbewerb  
zur baulichen Entwicklung 
 
Vorbereitende Maßnahme 
 

Nordwestlich der Domäne befindet sich eine ca. 10.350 m² große, an den 

Freihaltebereich der Aue angrenzende Freifläche, die sog. Domänenwiese, 

im Eigentum der Gemeinde Sonnefeld, welche bisher kaum bzw. teilweise 

als Bolzplatz genutzt wird. Im Rahmen der VU von 1984/85 wurde dieser 

Bereich als geeigneter Standort für „eine Mehrzweckhalle und zentrumsnahe 

Naherholungseinrichtungen (z.B. Festplatz, Minigolf, Gelände für Gelände-

fahrräder, Bolzplatz, etc.) festgelegt. Nach der umfangreichen und qualitäts-

vollen Sanierung der Domäne zu einem vielfältig nutzbaren Veranstaltungs-

ort (Eröffnung 2016) besteht die Notwendigkeit der Errichtung einer Mehr-

zweckhalle nicht mehr. Zudem wurde auf einem Teilbereich 2000/2001 ein 

als altengerechter Wohnkomplex, welcher heute allerdings für konventionelle 

Miet- und Eigentumswohnungen genutzt wird, errichtet. 

 

 

 
Da in der Gemeinde Sonnefeld aktuell Wohnraumbedarf und akute Nach-

frage im Segment von Mietwohnungen/ Mehrgenerationenwohnen im Kern-

ort herrscht, sollte diese Fläche mit zentraler Lage und im Eigentum der Ge-

meinde hierfür entwickelt werden. Zudem besteht durch das Bayrische Rote 

Kreuz Interesse an der Errichtung einer Tagespflege auf einer Teilfläche.  

Für die Domänenwiese soll daher in Vorbereitung eines Bebauungsplanes 

ein städtebaulicher Entwurf erarbeitet werden – vorzugsweise im Rahmen 

eines Planungswettbewerbs, um für diesen herausragenden Standort eine 

adäquate Lösung zu finden. Dabei sollten auch die sich südlich anschließen-

den Freiflächen (Ausweichparkplatz Domäne und parkähnliche Freianlage 

mit Teich, insges. ca. 1,76 ha) Berücksichtigung finden. 
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In Vorbereitung des Planungswettbewerbes sind verschiedene Voruntersu-

chungen wie z.B. ein Schallschutzgutachten (unter Berücksichtigung der 

Entwicklung der Franz Hofmann Bau GmbH- siehe Maßnahme V-11) und ein 

Baugrundgutachten sowie eine Vermessung zu erarbeiten. 

 

V-11  
Franz Hofmann Bau GmbH 
& Co.KG:  
Gutachten zur 
Betriebsverlagerung  
 

Vorbereitende Maßnahme 

Die Franz Hofmann Bau GmbH ist eine seit langem am Ort ansässige Firma, 

die sich im Laufe der Jahre immer weiter etablieren und entsprechend aus-

bauen konnte. So wird auch derzeit über einen weiteren Ausbau, z.B. über 

die Errichtung einer Produktionshalle für Beton- und Stahlbeton-Fertigteile, 

nachgedacht. Mit der Nähe des Wohn- und Bürohauses zum Produktions-

standort stellt sich die Situation für die Firma als günstig dar, Umzugsabsich-

ten bestehen zunächst nicht. 

Allerdings stellt der Betrieb aufgrund seiner Emissionen (Mischstation, 

Schwerlastverkehr) eine Belastung für die angrenzende Wohnbebauung dar. 

Zudem ist die Lage des Gewerbes im Ortskern und in unmittelbarer Nähe 

zum angrenzenden landschaftlich geprägten Auenbereich (FFH-Gebiet) als 

ungünstig einzuschätzen – auch für den Betrieb sind die Entwicklungsoptio-

nen dadurch eingeschränkt. Daher wäre eine Betriebsverlagerung an einen 

Standort außerhalb des Ortskerns wünschenswert. 

Insbesondere im Zusammenhang mit der geplanten Entwicklung der Domä-

nenwiese als Wohnbaufläche für diverse Wohnformen im Mietwohnungsseg-

ment sind jedoch die Zukunftsabsichten der Baufirma maßgeblich (siehe 

Maßnahme O-10): Mit welchen Immissionen ist zukünftig zu rechnen und 

welche Maßnahmen für verträgliches Miteinander und zur Vermeidung von 

Konflikten müssen getroffen werden? Oder steht ggf. perspektivisch die Flä-

che für eine Erweiterung der Wohngebietsplanung zur Verfügung und sollte 

dann sinnvoller Weise in den Planungswettbewerb einbezogen werden? 

Da eine Standortverlegung durch die Firma Franz Hofmann Bau GmbH nicht 

grundsätzlich ausgeschlossen wird, soll ein Gutachten (Wirtschaftsprüfung 

zur Betriebsverlagerung) erstellt werden, welches die Vor- und Nachteile ei-

nes Firmenumzugs inklusive aller entstehenden Kosten aufzeigt. Die Ge-

meinde unterbreitet ihrerseits mindestens einen Standortvorschlag als po-

tentiellen Ausweichstandort. 

 

V-12  
Thüringer Straße 37:  
Sicherung und  
Modernisierungsgutachten 
 
Vorbereitende Maßnahme 

Das ca. um 1900 erbaute zweigeschossige Gebäude Thüringer Straße 37 

befindet sich im Eigentum der Gemeinde und steht bereits seit längerer Zeit 

zum Verkauf. Mit Sandsteinsockel, Schieferverkleidung und ursprünglicher 

Fassaden- und Fenstergliederung handelt es sich um eines der wenigen in 

Regionaltypik erhaltenen Gebäude in der Thüringer Straße und sollte in die-

ser Form unbedingt erhalten werden. 
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Da „alte Häuser“ für potentielle Käufer meist problembehaftet und unattraktiv 

erscheinen, sollte als Kaufanreiz ein Modernisierungsgutachten für dieses 

Gebäude erarbeitet werden, das die Potentiale und Möglichkeiten, aber auch 

Einschränkungen aufzeigt und eine grobe Kostenschätzung beinhaltet. 

Im Rahmen der Städtebauförderung ist darüber hinaus eine bauliche Siche-

rung der Bausubstanz ggf. einschließlich der denkmalgerechten Sanierung 

der Fassade in Trägerschaft der Gemeinde möglich. Ein anschließender Ver-

kauf an Privat würde auf der Grundlage des dann ermittelten geschätzten 

Verkehrswertes erfolgen.  

 

 
 

B-13  
Domäne: Verlagerung  
Bauhof und Funktions-er-
weiterung  
(z.B. Beherbergung) 
 
Baumaßnahme 
 

Die sog. Domäne ist eine denkmalgeschützte dreiseitige Gutsanlage aus 

dem 18. und 19. Jahrhundert und war als Wirtschafts- bzw. Gutshof unmit-

telbar dem Kloster zugehörig. Die Anlage einschließlich Freiraum wurde in 

den vergangenen Jahren qualitätvoll saniert. Dabei wurde der südliche Teil 

zu einem vielfältig nutzbaren Veranstaltungsort ausgebaut und im Jahr 2016 

eröffnet. Seit dem hat sich die Domäne zu einem beliebten und ausgebuch-

ten Veranstaltungsort etabliert. 

Der nördliche Teil der Anlage wird derzeit noch vom Bauhof der Gemeinde 

genutzt. Diese Funktion soll jedoch mittelfristig an einen weniger prominen-

ten Ort verlagert werden. Damit stehen auch diese ehemaligen Wirtschafts-

gebäude für eine (öffentliche) Nutzung zur Verfügung, die die Funktionen des 

südlichen Bereichs sinnvoll ergänzt. Denkbar wären zum Beispiel Übernach-

tungsmöglichkeiten, welche auf Grund der guten Auslastung der Domäne als 

Veranstaltungsort verstärkt nachgefragt werden. 
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O-14  
Marktplatz:  
zusätzliche Querungshilfe 

Ordnungsmaßnahme 

Damit der Marktplatz seiner Kommunikationsfunktion gerecht werden kann, 

ist zusätzlich zu der bereits vorhandenen Fußgängerampel auf Höhe Markt-

platz 5 und 14 eine weitere Querungshilfe im Bereich Schaumberger Straße 

/ Domänenweg eingeordnet werden. 

 

O-15  
Weidhäuser Straße (St2191): 
Verkehrsberuhigung  
und Gestaltung der Neben-
flächen 
 
Ordnungsmaßnahme 
 

Die im städtebaulichen Rahmenplan vorgeschlagenen Umgestaltung des 

Straßenzuges HERRNGASSE – Dr.-KNAUER-STRASSE – WEIDHÄUDER 

STRASSE zielt auf eine Reduzierung der Emissionen in Folge des Durch-

gangsverkehrs. Auf Grund der beengten Straßenverhältnisse und des be-

schränkten Zugriffs seitens der Gemeinde bzgl. der Gestaltung des Straßen-

querschnitts erscheint eine Verkehrsberuhigung in dem Abschnitt HERERN-

GASSE und DR.-KNAUER-STRASSE lediglich im Zuge verkehrsorganisato-

rischer bzw. -rechtlicher Regelungen, wie beispielsweise Geschwindigkeits-

begrenzung, möglich. Anders in der WEIDHÄUSER STRASSE, hier stehen 

zumindest teilweise Querschnittsbreiten und Straßennebenflächen zur Ver-

fügung, die darüber hinaus Maßnahmen zu Gunsten der Sicherheit und der 

Aufenthaltsqualität für Fußgänger und Radfahrer ermöglichen. Des Weiteren 

kann in diesem Zusammenhang geprüft werden, inwieweit eine stärkere Be-

grünung insbesondere durch Bäume möglich ist.  

Mit der Lärmminderung sowie der Verbesserung der Sicherheit und Aufent-

haltsqualität soll zugleich ein wirksamer Beitrag zur nachhaltigen Aufwertung 

des Wohnumfeldes und damit zur Sicherung der historischen Hofstrukturen 

im sog. Unterdorf geleistet werden. 

 

 Darüber hinaus können im Laufe der Sanierung weitere Maßnahmen hinzu-
kommen, wenn diese der Erreichung der Sanierungsziele dienen. 
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10.3  KOSTEN- UND FINANZIERUNGSÜBERSICHT  

 Gemäß § 149 BauGB hat die Gemeinde nach dem Stand der Planung Kos-

ten- und Finanzierungsübersicht aufzustellen, in der die Kosten der Gesamt-

maßnahme, die ihr voraussichtlich entstehen, darzustellen sind. Dabei sind 

die Kosten anderer Träger öffentlicher Belange für Maßnahmen im Zusam-

menhang mit der Sanierung nachrichtlich anzugeben. Dementsprechend 

sind in der nachfolgenden Tabelle die grob geschätzten Kosten (brutto) der 

bisher anvisierten Maßnahmen kalkuliert. 

 

Die Kostenübersicht mit Festlegung der Prioritäten wird nach Erörterung im Gemeinderat ergänzt. 

 

 Unter dem Gesichtspunkt der zügigen Durchführbarkeit der Gesamtmaß-

nahme ist die Finanzierbarkeit der einzelnen Maßnahmen nachzuweisen. 

Der Umfang und die Komplexität der Aufgabe sowie das geschätzte Kosten-

volumen lassen Realisierungschancen nur vor dem Hintergrund der Städte-

bauförderung erwarten. 

Die erforderlichen Maßnahmen sind vornehmlich dem Programm “Kleine 

Städte und Gemeinden“ – oder alternativ dem Programm „Aktive Stadt- und 

Ortsteilzentren“ - der Städtebauförderung zuzuordnen sind. Die Stärkung 

des zentralen Versorgungsbereiches ist als Ziel der Programmkomponente 

anzuführen. Die Förderung bezieht sich auf Maßnahmen, die der Erhaltung 

und Entwicklung der Innenstädte und Ortsteilzentren hinsichtlich der wirt-

schaftlichen und kulturellen Bedeutung sowie den Bereichen Wohnen, Arbei-

ten und Leben dienen. Dabei ist die Städtebauförderung als Basis- und Leit-

programm anzusehen, mit dem flankierende Finanzierungen wie Wohnungs-

baufinanzierung sowie privates Investitionskapital zu synchronisieren sind. 

An dem in der Kostenübersicht benannten vorläufige Gesamtbetrag von ca. 

x.xxx.xxx €, hat sich die Gemeinde Sonnefeld mit einem Drittel zu beteiligen 

– das entspricht ca. x.xxx.xxx €. Das entspricht bei der Annahme einer 10-

jährigen Durchführungszeit einem mittleren jährlichen Finanzierungsansatz 

von ca. xxx.xxx €.  

 

 

 

11. AUSBLICK / WEITERES VORGEHEN 

Dieses Kapitel wird noch ergänzt. 

 


