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4  B e t e i l i g u n g s p r o z e s s  

4.1 Bürgerbefragung April 2013 
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4.2 Offenlegung 
Nach Vorstellung der Ergebnisse der Ortsentwicklungsplanung in der öffentlichen Sitzung des 
Marktgemeinderates am 15.10.2013 wurden die gesamten Unterlagen bis zum 12.11.2013 im Rat-
haus ausgelegt. Planblätter und Bericht konnten zu den allgemeinen Dienststunden eingesehen 
werden. 

Anregungen und/oder Bedenken gingen nicht ein. 

 

4.3 Bürgersprechstunde 
Neben den Diskussionen und Erläuterungen vor Ort während der Bestandserhebungen wurde den 
Bürgern im Rahmen einer Bürgersprechstunde34 am Ende der Offenlegung  neben der Vorstellung 
der Gesamtplanung, Fragen zur Städtebauförderung und zum Sinn und Zweck der Ortsentwick-
lungsplanung erläutert und Informationen zum Verfahrensablauf gegeben. 

Die in diesem Rahmen geäußerten Wünsche und Anregungen der Bürger decken sich vollinhaltlich 
mit den Ergebnissen der Ortsentwicklungsplanung. Änderungen ergaben sich nicht. 

 

 

 

 

 

 
34  Am  04. November 2013 



  
H a n d l u n g s e m p f e h l u n g e n  

 

PPP444   118

 
5  H a n d l u n g s e m p f e h l u n g e n  

An dieser Stelle werden die Handlungsempfehlungen für die nach städtebaulichen Kriterien wich-
tigsten Quartiere – unterschieden nach Schwerpunktgebiete, Ergänzungsgebiete, sonstige Gebiete 
zur Weiterentwicklung und Flächen mit Optionen für eine langfristige Nutzungsänderung – für eine 
künftige Entwicklung des Marktes Thalmässing zusammengestellt.  
Weiter werden in diesem Rahmen Aussagen zur Entwicklung der wichtigsten Grünachsen ge-
macht. 
Für Handlungsempfehlungen und Ansatzpunkte der hier nicht weiter betrachteten Quartiere ver-
weisen wir auf die entsprechenden vorangegangenen Kapitel. 
 
Planblatt 3: Ansatzpunkte Handlungsempfehlungen 
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5.1 Grundsätzliche Handlungsempfehlungen auf Basis der demografi-
schen Entwicklungsprognose 
Für den Markt Thalmässing wird im Rahmen der Bevölkerungsvorausberechnung bis 2029 des 
Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung35 eine Bevölkerungsabnahme von gut 280 Ein-
wohnern (insgesamt 5,4%) von 5.213 auf ca. 4.930 Einwohner erwartet. 

Der Demografiebericht der Bertelsmann-Stiftung36 geht von einer Bevölkerungsabnahme 2009 bis 
2030 von 11,2% (von knapp 580 Einwohnern) aus. 

Da die Bevölkerungsvorausberechnungen als Modellrechnungen ausschließlich die demografische 
Entwicklung der vergangenen Jahre unter bestimmten Annahmen zu den Geburten, Sterbefällen 
und Wanderungen in die Zukunft fortschreiben, stellen sie keine exakte Vorhersagen dar, sondern 
zeigen die Entwicklung auf, wie sich unter der bestehenden Situation, also aus heutiger Sicht, 
plausiblen Annahmen, entwickeln würde. Die städtebauliche Situation bzw. die Überwindung der 
städtebaulichen Defizite stellt einen Teil der Rahmenbedingungen zur Minimierung der Bevölke-
rungsabnahme bzw. der Umkehrung in ein zukünftiges Wachstum dar37. 

 

Folgende Handlungsempfehlungen werden aus Sicht des Städtebaus hieraus für den Markt Thal-
mässing grundsätzlich empfohlen: 

 Konzentration der Wohnbebauung auf den Kernort Thalmässing 

 Kritische Überprüfung der Bauflächenpotentiale in den Randlagen des Marktes unter besonde-
rer Berücksichtigung der zukünftigen Tragfähigkeit und Finanzierung der erforderlichen Infra-
struktur 

 Ausschöpfung von Entwicklungspotentialen im Ortskern und seinen Randbereichen durch Bau-
lückenschließung, Nachverdichtung und Umnutzung im Bestand 

 Verbesserung der Wohnumfeldsituation in Thalmässing durch die weitere Gestaltung von Stra-
ßen und Plätzen sowie optimierte Fuß- und Radwegeverbindungen zur Attraktivitätssteigerung 

 Verbesserung der Freiraumsituation in der Kernstadt durch Aufwertung des Thalachgrunds 

 Bedarfsgerechte Weiterentwicklung an alten- und behindertengerechten Einrichtungen vor-
zugsweise im Ortskern von Thalmässing 

 Alten- und behindertengerechte Stadtgestaltung zur Sicherung der Mobilität (Barrierefreiheit) in 
der Kernstadt 

 Bereitstellung von Wohnungen/ Wohngebäude für alle Einwohnergruppen (neben Familien und 
Senioren auch Schaffung von billigem Wohnraum für Azubis, junge Ehepaare etc.) 

 Sicherung und Entwicklung der Versorgungsinfrastruktur 

 
35    Demografiespiegel, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Mai 2011 
36    Demographiebericht (Ein Baustein des Wegweisers Kommune) (www.wegweiser-kommune.de ), Bertelsmann-Stiftung, Juni 2013 
37    Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung betont, dass die konkrete Anwendung und Beurteilung der Daten 

dem Nutzer überlassen bleibt. Vor Ort sind die gemeindespezifischen Faktoren (z.B. zukünftig erhöhte Zuzüge durch Betriebsan-
siedlungen, vermehrte Fortzüge durch fehlende Infrastruktur oder durch Arbeitsplatzmangel), die einen zusätzlichen Einfluss auf 
die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde haben können, besser bekannt. 
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5.2 Städtebauliches Planungskonzept 
Als grundsätzliches städtebauliches Planungskonzept besteht die Überlegung die Kunden-/ Besu-
cherfrequenz im Ortskern zu steigern. Neben einer klaren Konzentration zukünftiger Geschäfts- 
und Versorgungsstrukturen auf den Ortskern in Verbindung mit dem angebundenen Versorgungs-
zentrum Ost und unter Sicherung des Lebensmittelmarktes im Westen von Thalmässing, sollen 
durch attraktive Wegeverbindungen die Gebiete mit Gemeinbedarfseinrichtungen wie auch die an-
grenzenden Wohnquartiere ebenfalls an den Ortskern, fußläufig optimiert, angebunden werden. In 
diesem Kontext stehen auch die Gestaltung der zentralen Grünachse Thalachgrund und die Opti-
mierung des gesamtgemeindlichen Fuß- und Radwegesystems. 

Eine Konkretisierung erfolgt in den nachfolgenden Handlungsempfehlungen 

 

Ausschnitt Planblatt 3  städtebauliches Planungskonzept 
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5.3 Schwerpunktgebiete 
 

 
 Schwerpunktgebiet Ortskern 

(OM, Quartier 1 gemäß Planausschnitt) 

 Schwerpunktgebiet Mischgebiet zwischen Eckmannshofener Straße und Münchener 
Straße, beidseits der Thalach  
(Quartier 2 gemäß Planausschnitt) 

 Schwerpunktgebiet beidseits der Ringstraße 
(Quartier 3 teilweise gemäß Planausschnitt) 

 
 

5.3.1 Schwerpunktgebiet Ortskern 
(OM, Quartier 1 gemäß Planausschnitt) 

Der Ortskern mit dem Marktplatz ist als der zentrale Bereich von Thalmässing klar ablesbar. Aller-
dings zeigt sich trotz des sanierten Marktplatzes und vieler gestalteter Randbereiche hier eine Ab-
nahme der ehemals starken Geschäftsstruktur durch viele Ladenleerstände. Zudem hat sich neben 
diesem Siedlungskern an der östlichen Ortseinfahrt (Versorgungszentrum Ost) eine starke Ge-
schäftsstruktur herausgebildet. Ein Bezug dieser beiden Versorgungskerne findet man, obwohl 
diese keine 400m auseinander liegen, nicht. 

Als weiteres Manko wird die fehlende gemeinbedarfliche Nutzung mit Kundenfrequenz am Markt-
platz gesehen. Ausschließlich ein Museum befindet sich hier. Das Rathaus und der Jugendtreff be-
finden sich im Norden in fußläufiger Entfernung zur Ortsmitte (280m / 450m). Das Schulzentrum 
mit seinen Sportanlagen und das Freibad befinden sich im Südwesten in ca. 750 m Entfernung. 
Auch die Kirchen mit den entsprechenden Gemeindezentren befinden sich nicht unmittelbar im 
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Ortskern. Im Rückraum des Marktplatzes befindet sich das gut genutzte evangelische Gemeinde-
zentrum St. Marien (Saal für Veranstaltungen, öffentliche Bücherei, Eine-Welt-Laden) in einer 
ehemaligen Kirche. An der Kirche St. Martin (östlich des Ortskerns) ist kein Gemeindezentrum an-
gegliedert, an St. Gotthard (westlich) der sog. Pfarrstadel, der für Veranstaltungen sporadisch ge-
nutzt wird. 

 

Neben dem mangelnden Bezug der Versorgungskerne zueinander, der fehlenden Einrichtungen 
für Gemeinbedarf am Marktplatz und der vielen Gebäude (Laden) -leerstände steht auch die Prob-
lematik der Ortsdurchfahrt als trennendes Element einer Attraktivitätssteigerung des Ortskernes 
entgegen. Ebenso fehlt eine eindeutige Führung der Radwege und Fußverbindungen auf den Orts-
kern als zentraler Punkt von Thalmässing. 

Zielsetzung muss sein, ein Gestaltungskonzept für den Ortskern in Verbindung mit dem Versor-
gungszentrum Ost zu entwickeln, das mit wiederkehrenden Elementen die Zusammengehörigkeit 
der Versorgungsinfrastruktur visualisiert und zudem deutliche Akzente im Bereich der Ortseingän-
ge, des historischen Ortskerns, der Geschäftsstrukturen und der Ortsausgänge setzt. In diesem 
Zusammenhang sollte auch durch eine Konzentration des Geschäftsbesatzes um den Marktplatz in 
Verbindung mit den Versorgungsstandorten im Osten (Versorgungsstandort Ost) und im Westen 
(REWE-Markt) ein Zerfließen des Geschäftsbereiches verhindert werden. Ein entsprechendes 
Fuß- und Radwegekonzept für Bewohner und Touristen, dass eine Anbindung an den Marktplatz 
als Ortsmitte optimiert wäre als flankierende Maßnahme wünschenswert. 

 

Inwieweit in diesem Zusammenhang über die Parkplatzsituation im Ortskern nachgedacht werden 
müsste, kann in diesem Rahmen nicht abschließend geklärt werden. Zu Zeiten unserer Bestands-
erhebungen (Werktags zwischen 9.30 Uhr und 16.30 Uhr) konnten die bestehenden Stellplatzka-
pazitäten als ausreichend eingestuft werden. Der gesamte Innerortsbereich ist eine Kurzparkzone 
(2 Stunden maximale Parkdauer). Diese Regelung ist nicht unumstritten. Ein Auflassen des Markt-
platzes als Parkraum ist aus Sicht der Verwaltung nicht wünschenswert. 

Ob ein Auflassen des Marktplatzes für die Nutzung als Parkplatzfläche bzw. die Nachjustierung der 
Parkraumbewirtschaftung zur Attraktivität des Ortskernes beitragen lässt sich somit in diesem 
Rahmen nicht klären. 

 

Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Gestaltungskonzept Ortsmitte /Versorgungsstandort Ost mit der Zielsetzung möglichst groß-
zügiger und attraktiver Fußgängerbereiche und attraktiver Querungsmöglichkeiten zur Stei-
gerung der Verzahnung dieser Standorte zueinander durch Verbesserung der Aufenthalts-
qualität und zur Attraktivitätssteigerung des Freiraums im Geschäftsbereich 

 Verbesserung der Anbindung der bestehenden Gemeinbedarfseinrichtungen an die Ortsmitte 
durch attraktive Fuß- und Radwege 

 Mobiliar- und Beschilderungskonzept zur Unterstützung des Gestaltungskonzeptes 

 Gesamtgemeindliches Fuß- und Radwegekonzept mit Schwerpunkt einer Hinführung an die 
Ortsmitte 

 Reaktivierung / Sanierung der Gebäude am Marktplatz 

 Gestaltung des Parkplatzes / Schließung der Raumkante am nördlichen Marktplatzrand 
(Marktplatz 9) 

 Evtl. Prüfung durch einen Fachplaner ob eine Optimierung der Stellplatzsituation sinnvoll und 
erforderlich ist 
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In den rückwärtigen Lagen der Ortsmitte nimmt die Wohnnutzung deutlich zu. Gerade das ehema-
lige Schulgebäude (Schulgasse 4) stellt hier am Rande des Ortskerns zwischen Marktplatz und 
Thalachgrund einen idealen Wohnstandort für Familien, aber auch für Senioren oder junge Auszu-
bildende dar. Durch ein Sanierungs-/ Nutzungskonzept sollte geklärt werden ob und inwieweit sich 
hier hochwertiges Wohnen verwirklichen lässt. 

 

Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Nutzungskonzept für die ehemalige Schule /Anwesen Schulgasse 4 

 Sanierung und Reaktivierung der Schulgebäude ggf. Abbruch und Neubebauung 

 

5.3.2 Schwerpunktgebiet Mischgebiet zwischen Eckmannshofener Straße und Münche-
ner Straße, beidseits der Thalach 

(Quartier 2 gemäß Planausschnitt) 

Dieser Übergangsbereich zwischen den Geschäftsstrukturen der Ortsmitte und der nördlich an-
grenzenden Wohnbebauung weist durch seine gemischten Bau- und Nutzungsstrukturen auf Nut-
zungskonflikte durch Gewerbe- und Verkehrsimmissionen gegenüber einer Wohnnutzung hin. De-
fizite im Straßenraum (teilweise ungestaltet, teilweise beengt) verschärfen diese Konfliktsituation. 

Durch eine klare Hinwendung zum Wohnen unter Verdeutlichung der Lagegunst dieses Quartiers 
(unmittelbar angrenzend an den Thalachgrund, sowie seine Lage im Nahbereich der Versorgungs-
infrastruktur von Thalmässing) sollte dieser Standort langfristig als hochwertiges Wohnquartier 
entwickelt werden. 

 

Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Minimierung von Nutzungskonflikten 

 langfristige Verlagerung störender Gewerbebetriebe 

 Sanierungsmaßnahmen an Bausubstanz und Freiflächen zur Aufwertung und Wohnwertstei-
gerung 

 Strukturelle Maßnahmen zur Aufwertung des Quartiers (Neuordnung des Bereiches Eck-
mannshofener Straße durch Reaktivierung der Brachflächen und Umnutzung der leerstehen-
den Hallengebäude, Optimierung der Wohnqualität durch Reduzierung von Nebengebäuden/ 
Verbesserung der Freiraumsituation im Bereich der Bebauung Friedhofsweg / An der Tha-
lach) 

 Maßnahmen zur Erlebbarkeit des Thalachgrunds mit entsprechend attraktiver Fußweganbin-
dung 

 Maßnahmen zur Gestaltung des Straßenraumes und dem Aspekt Steigerung der Aufent-
haltsqualität / Wohnwert und zur Neuordnung des ruhenden Verkehrs sowie Prüfung inwie-
weit zusätzliche Kapazitäten für das Anwohnerparken geschaffen werden können/ müssen 
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5.3.3 Schwerpunktgebiet Mischgebiet beidseits der Ringstraße 
(Quartier 3 Teilbereiche gemäß Planausschnitt) 

Auch die rückwärtige Bebauung am südlichen Rand des Ortskerns zwischen der Hauptstraße und 
der Ringstraße bzw. im westlichen Bereich beidseits der Ringstraße stellt einen Übergang zwi-
schen den rückwärtigen Lagen der Geschäftsgebäude am südlichen Rand des Marktplatz / Haupt-
straße und der Wohnbebauung im Süden dar. Der Gebäudeleerstand im vorderen Bereich der 
Grundstücke führt sich in einer hohe Leerstandsquote an ehemals gewerblich oder gastronomisch 
genutzten Nebengebäuden in den rückwärtigen Lagen fort. 

Weiter weisen die hier vorherrschenden gemischten Bau- und Nutzungsstrukturen auf potentielle 
Nutzungskonflikte gegenüber einer Wohnnutzung hin. Auch hier verschärfen Defizite im Straßen-
raum (teilweise ungestaltet, teilweise beengt) diese mögliche Konfliktsituation. 

Durch eine klare Hinwendung zum Wohnen unter Berücksichtigung der bestehenden Grünstruktu-
ren im südlichen Bereich, des Handelsbesatzes nach Norden und einer städtebaulich behutsamen 
Nachverdichtung auf den teilweise großen Grundstücksflächen sollte dieser Standort langfristig als 
hochwertiges Wohnquartier entwickelt werden. 

 

Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Minimierung von möglichen Nutzungskonflikten 

 langfristige Verlagerung störender Gewerbebetriebe 

 Sanierungsmaßnahmen an Bausubstanz und Freiflächen zur Aufwertung und Wohnwertstei-
gerung 

 Revitalisierung der leerstehenden Gebäudesubstanz in Verbindung mit Maßnahmen zur 
Neuordnung (Abriss von Nebengebäuden, Entwicklung privater Freibereiche) 

 Behutsame Nachverdichtung und Neubebauung unter Berücksichtigung der bestehenden 
Grünstrukturen zu einem hochwertigen, eingegrünten Wohngebiet 

 Maßnahmen zur Gestaltung des Straßenraumes und dem Aspekt Steigerung der Aufent-
haltsqualität / Wohnwert 
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5.4 Quartiere zur Aufwertung und Weiterentwicklung, 
Ergänzungsquartiere Wohnen im Ortskern 
 

 Mischgebiet Umfeld Bahnhofstraße 
(Quartier 4 Teilbereich gemäß Planausschnitt) 

 Mischgebiet Zum Anger / Florianstraße / Staufer Weg  
(Quartier 5 gemäß Planausschnitt) 

 Wohnbebauung südlich der Ringstraße 
(Quartier 7 und Quartier 3 Teilbereich gemäß Planausschnitt) 

 Wohnbebauung östliche Eckmannshofener Straße 
(Quartier 2 östlicher Teilbereich gemäß Planausschnitt) 

 
5.4.1 Mischgebiet Umfeld Bahnhofstraße 

(Quartier 4 gemäß Planausschnitt) 

Das Mischgebiet stellt in seiner Gesamtheit eine klassische Gemengelage dar und wirkt heterogen. 
Begrenzt durch die Hauptverkehrsachsen Nürnberger Straße nach Osten und Hauptstraße nach 
Süden besteht im hier betrachteten östlichen Bereich des Mischgebietes neben einem Gastrono-
mie-/ Hotelbetrieb und dem kath. Gemeindezentrum eher eine Wohnnutzung. Durch eine klare Hin-
wendung sollte dieser Standort langfristig als hochwertiges, ortskernnahes Wohnquartier entwickelt 
werden. Zudem zeichnet sich dieses Gebiet durch recht große Grundstücke, einem im Zentrum 
liegenden Freibereich mit hohem Nachverdichtungspotential und der Nähe zu den Versorgungs-
strukturen aus. Damit stellt sich das Wohnquartier als hochwertiges Quartier für eine Nachverdich-
tung dar. Maßnahmen zur Gestaltung des Straßenraumes in Bezug zur Wohnwertsteigerung, zur 
Schaffung von Anwohnerstellplätzen sowie zur Wohnumfeldverbesserung (z.B. durch Begrünung 
oder Platzgestaltung) sollen hier helfen die Potentiale zu nutzen. 
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Der westliche angrenzende Bereich mit einer Gewerbebrache (ehemaliges Bauunternehmen) zwei 
leerstehenden Hallengebäuden und dem Standort des Landhandels BayWa ist gewerblich geprägt 
und weist durch die Emissionen aus Gewerbenutzung und Verkehr hohes Konfliktpotential auf. Ei-
ne langfristige Entwicklung mit einer Wohnbebauung wäre städtebaulich wünschenswert (siehe 
Punkt Quartiere zur langfristigen Nutzungsänderung. 

 

Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Langfristige Entwicklung eines Wohngebietes durch eine geregelte Nachverdichtung des öst-
lichen Bereiches des Mischgebiets mit Wohnbebauung unter Berücksichtigung des Grünbe-
standes und der bestehenden gastronomischen und kirchlichen Nutzungen 

 Straßenraumneugestaltung und Gestaltung des Bahnhofsumfeldes zur Aufwertung des 
Wohnumfeldes 

 

 

5.4.2 Mischgebiet Zum Anger / Florianstraße / Staufer Weg 
(Quartier 5 gemäß Planausschnitt) 

Das Mischgebiet am nördlichen Rand des Ortskerns mit seinem hohen Anteil an Wohnbebauung 
(größtenteils Einzelhäuser), einigen ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen (im Gebiet verteilt) 
und ehemaligen Ladengeschäften (vermehrt am Staufer Weg) befindet sich derzeit in einer Um-
bruchsituation. Neubebauungen entlang der Florianstraße zeigen die grundsätzliche Attraktivität 
dieses ortskernnahen Gebietes als Wohnbaufläche, das sich zudem durch große Freibereiche im 
Zentrum der Fläche und durch die Nähe zu den Versorgungsstrukturen, zum Thalachgrund und 
den Gemeinbedarfseinrichtungen an der Thalach wie Jugendtreff, Beachvolleyball- und Skateran-
lage als Nachverdichtungsgebiet auszeichnet. Maßnahmen zur Neuordnung des Straßenraumes 
sowie Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung und Wohnwertsteigerung sollen helfen diese Po-
tentiale weiter zu nutzen. 

Die bereits im Zuge des Schwerpunktgebietes Ortsmitte angesprochene Entwicklung eines Fuß- 
und Radweges zum Marktplatz, wie die Optimierung der Anbindung an den Thalachgrund würde 
die Erschließung des Quartiers verbessern. 

 

Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Geregelte behutsame Nachverdichtung 

 Straßenraumneugestaltung zur Aufwertung des Wohnumfeldes 

 Optimierung der Fuß- und Radwegeverbindungen 

 Verzahnung des Baugebietes mit dem Thalachgrund 
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5.4.3 Wohnbebauung südlich der Ringstraße 

(Quartier 7 und Quartier 3 Teilbereich gemäß Planausschnitt) 

Die Wohnbebauung südlich der Ringstraße liegt im Nahbereich des Ortskerns und ist aufgrund der 
vorhandenen großen Gartenflächen und Baulücken (ca. 17.200qm) sowie der teilweise großen 
Grundstücke unter dem Aspekt der Nutzung vorhandener Potentiale und Infrastruktur für die weite-
re Wohnbauentwicklung interessant. Es gilt zu klären inwieweit eine Bebauung der unbebauten 
Flächen sinnvoll erscheint und in welcher Intensität die hier bestehenden Grünstrukturen (Obstwie-
sen) zur Sicherung des Ortsbildes erhalten werden sollen. 

Zur Weiterentwicklung des Gebietes ist aus derzeitiger Sicht eine Kombination aus lockerer Be-
bauung mit Einzelhäusern auf großen Gartenflächen unter Berücksichtigung des Obstbaumbe-
standes sinnvoll. 

Inwieweit der landwirtschaftlich genutzte Weg an der südlichen Grenze (weiterer Verlauf der Stra-
ße „An der Leiten“) für eine rückwärtige Erschließung der Wohnbebauung ausgebaut werden sollte 
ist noch zu klären. Sinnvoll erscheint jedoch durch den Ausbau dieses Weges als Anwohnerstraße 
(möglicherweise in Kombination mit der Ringstraße als Einbahnstraßensystem) eine funktionieren-
de Umleitungsstrecke bei Schließung der Ortsdurchfahrt (Markttage, Veranstaltungen etc.) bereit-
stellen zu können. Eine von diesem Weg ausgehende südliche Erschließung weiterer Flächen soll-
te aber im Vorfeld bereits ausgeschlossen werden. 

 

Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Geregelte behutsame Nachverdichtung der unbebauten Bereiche unter Berücksichtigung des 
Grünbestandes 

 Weitestgehender Erhalt der Obststrukturen zur Sicherung eines begrünten Ortsrandes 

 Evtl. Straßenraumneugestaltung zur Aufwertung des Wohnumfeldes und zur Optimierung der 
Umleitung der Ortsdurchfahrt 

 

 

5.4.4 Wohnbebauung östliche Eckmannshofener Straße  
(Quartier 2 östlicher Teilbereich gemäß Planausschnitt) 

Die Fläche weist bis auf einen Malerbetrieb ausschließlich Wohngebäude auf. Die attraktive 
Wohnbaufläche sollte gesichert und Immissionsverschärfungen vermieden werden. Ob zukünftig 
Nutzungskonflikte zwischen dem Malerbetrieb und der angrenzenden Wohnberauung bestehen ist 
nicht absehbar, bisher werden keine wesentlichen Konflikte vermutet. Eine Entwicklung als Wohn-
gebiet und Integration in das bestehende WA erscheint städtebaulich sinnvoll. 

Zur Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität ist die Eckmannshofener Straße als Wohn-
straße zu gestalten, ein grüner Ortsrand aufzubauen und eine Verzahnung mit dem Thalachgrund 
zu entwickeln. 

 

Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Langfristige Entwicklung als Wohngebiet und Integration in die angrenzenden WA-Flächen 

 Straßenraumneugestaltung unter dem Aspekt Aufenthalt und Kommunikation 

 Ortsrandeingrünung zur Ablesbarkeit der Siedlungsstruktur 
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5.5 Sonstige Quartiere zur Weiterentwicklung 
 

 
 Versorgungsbereich Ost  

(Quartier 13 gemäß Planausschnitt) 

 Wohnquartier beidseits der Badstraße / An der Leiten  
(Quartier 8 gemäß Planausschnitt) 

 Mischgebiet am Mühlbach 
(Quartier 9 gemäß Planausschnitt) 

 
 

5.5.1 Versorgungsbereich Ost  
(Quartier 13 gemäß Planausschnitt) 

Das „Gewerbegebiet“ zeichnet sich durch eine hohe Quote an Betrieben zur Nahversorgung aus. 
Neben Lebensmittelmärkten finden sich hier auch Fachgeschäfte (Optiker, Bauernladen) und Gast-
ronomie. Weiter besteht hier noch Potential an noch unbebauten bzw. z.T. untergenutzten Flächen 
(z.B. Müllrecycling). Die Weiterentwicklung als Sondergebiet für Einzelhandel und eine Verzahnung 
mit der Ortsmitte ist städtebaulich sinnvoll. 

Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Fortführung der Entwicklung zum Sondergebiet für Einzelhandel 

 Attraktivitätssteigerung des Gebietes durch Begrünung und Mobiliar 

 Verzahnung mit der Ortsmitte (Marktplatz) durch Gestaltung der Münchener Straße und Ent-
wicklung des Geschäftsbesatzes entlang dieser Achse 

 Eingrünung und Aufbau eines begrünten Ortsrandes 
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5.5.2 Wohnquartier beidseits der Badstraße / An der Leiten  
(Quartier 8 gemäß Planausschnitt) 

Das Wohnquartier ist beidseits der Badstraße bebaut und weist in diesem Bereich Sanierungsbe-
darf an den Gebäuden sowie im Straßenraum auf. Der westlich angrenzende Bereich ist wie das 
östlich angrenzende Baugebiet „An der Leiten“ noch zu großen Teilen unbebaut. Das vorhandene 
Potential und die Nähe zur Schule, Sportflache und dem Ortskern mit seiner Versorgungsinfra-
struktur macht dieses Areal interessant für eine zukünftige Ortsentwicklung. 

Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Sanierung der Gebäudesubstanz entlang der Badstraße 

 Fortführung der Entwicklung nach Westen als Wohngebiet unter Berücksichtigung einer Ein-
grünung und entsprechender Abstände zum Molkereibetrieb (Prüfung ob Erweiterungsmög-
lichkeiten nach Westen) bestehen 

 Sanierung und Gestaltung der Badstraße unter dem Aspekt einer sicheren Schulwegverbin-
dung  

 

 

5.5.3 Mischgebiet am Mühlbach  
(Quartier 9 gemäß Planausschnitt) 

Der Innenbereich dieses Quartiers liegt brach. Die gemeindlichen Mehrfamilienhäuser sind drin-
gend sanierungsbedürftig. Insgesamt scheint dieses Quartier sozial abfallend und ist durch eine 
bauliche Entwicklung zu sichern. 

Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Sanierung der gemeindlichen Mehrfamilienhäuser 

 Entwicklung des Innenbereiches für „Soziales“ bzw. „Junges“ Wohnen 
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5.6 Quartiere zur langfristigen Nutzungsänderung 

 
 Gewerbefläche Bauschuttdeponie, Standort Landhandel BayWa  

(Quartier 11 südlicher Teilbereich, Quartier 4 östlicher Teilbereich gemäß Planausschnitt) 

 Gewerbe an der Eckmannshofener Straße  
(Quartier 2 Teilbereich gemäß Planausschnitt) 

 
 

5.6.1 Gewerbefläche Bauschuttdeponie. Standort Landhandel BayWa 
(Quartier 11 südlicher Teil, Quartier 4 östlicher Teil gemäß Planausschnitt) 

Der westliche Teilbereich mit einer Gewerbebrache (ehemaliges Bauunternehmen), zwei leerste-
henden Hallengebäuden und dem Standort des Landhandels BayWa ist gewerblich geprägt und 
weist durch die Emissionen aus Gewerbenutzung und Verkehr hohes Konflikt- aber auch durch die 
insgesamt schlechte Bausubstanz ein hohes Entwicklungspotential auf. Die langfristige Verlage-
rung des Landmaschinenhandels und eine Neuordnung des gesamten Bereiches zu einem Wohn-
quartier erscheint städtebaulich wünschenswert. 

Die westlich angrenzende Bauschuttdeponie wird aufgelassen und sollte in das Bebauungskonzept 
integriert werden. Inwieweit hier Flächen bebaut werden können ist derzeit nicht absehbar. Die 
Fläche soll aber zumindest für Teilbereiche als Grünfläche zur Ortsrandeingrünung, Naherholung 
und zur Siedlungsabgrenzung dienen. 
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Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Neuordnung des westlichen Teilbereiches durch Verlagerung des Landmaschinenhandels 
und Entwicklung der Brachen für eine hochwertige Wohnbebauung 

 Anpassung der Erschließung an die entsprechende Nutzung 

 Geregelte Nachverdichtung der Fläche der ehemaligen Bauschuttdeponie (soweit möglich) 
unter Berücksichtigung von Grünflächen- und Stellplatzsituation 

 Entwicklung einer Ortsrandeingrünung und Grünflächen zur Naherholung 

 
 

5.6.2 Gewerbe an der Eckmannshofener Straße 
(Quartier 2 Teilbereich gemäß Planausschnitt) 

Das Quartier weist hohes Potential für eine Ortskern- und versorgungsnahe Wohnbebauung am 
Thalachgrund auf. Neben der bestehenden Wohnbebauung in diesem Bereich befinden sich hier 
ein Bauunternehmen und eine Spenglerei. Nutzungs-/ Immissionskonflikte zur vorherrschenden 
Wohnbebauung sind nicht auszuschließen. 

Das vorhandene Potential und die Nähe zum Ortskern und zum Thalachgrund macht dieses Areal 
interessant für die derzeitige Stadtentwicklung. 

 

Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Fortführung der Entwicklung zum Wohngebiet 

 Minimierung von Nutzungskonflikten durch Nutzungsentzerrung und langfristige Verlagerung 
der Gewerbebetriebe 
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5.7 Grünzüge 

5.7.1 Zentraler Grünzug Thalachgrund 

 
 

 zentraler Grünzug Thalachgrund  

 
Die Aue der Thalach sollte als zentrale Grünachse entwickelt werden. Hier wären eine durchgängi-
ge Fuß- und Radwegeführung, die Gestaltung von Aufenthaltsbereichen z.B. zur Erlebbarkeit des 
Tal- und Bachraumes und die Vernetzung mit den angrenzenden Siedlungsbereichen sowie zu den 
angrenzenden Grünstrukturen denkbar. 

 

Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Entwicklung eines zentralen Grünzuges für Aufenthalt, Spiel, Kommunikation und Erholung 

 Aufwertung, Erlebbarkeit und Nutzbarkeit des Bachraumes durch einen durchgängigen Fuß- 
und Radweg 

 Optimierung der Grünvernetzung durch eine Verzahnung mit den angrenzenden Siedlungs- 
und Grünstrukturen 
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5.7.2 weitere Grünzüge / Grünzäsuren 

 
 

 weitere Grünzüge / Grünzäsuren  

 
Zur klaren Ablesbarkeit der Siedlungsstruktur und zur Verbesserung der Naherholungsqualität sol-
len neben der Gestaltung des zentralen Grünzuges Thalachgrund die angrenzenden Freibereiche 
am Rande der Ortslage gesichert und ebenfalls gestaltet werden. 

 

Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Sicherung und Entwicklung der an die Ortslage angrenzenden Grünflächen zur Sicherung 
der Ablesbarkeit der Siedlungsstruktur (Grünzäsur) 

 Verzahnung mit dem zentralen Grünzug Thalachgrund 

 Optimierung der Grünvernetzung durch eine Verzahnung mit den angrenzenden Siedlungs- 
und Grünstrukturen 
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5.8 Maßnahmen zur Verzahnung von Quartieren mit dem Marktplatz 

5.8.1 Verzahnung Versorgungsinfrastrukturen  
 

 
 Maßnahme 3: Straßenraumgestaltung zur Anbindung des Versorgungszentrums Ost 

an den Ortskern 

 
Zur Steigerung der Kunden- und Besucherfrequenz am Marktplatz sollte dieser mit der Versor-
gungsinfrastruktur im derzeitigen Gewerbegebiet verzahnt werden. Durch eine entsprechende 
Straßenraumgestaltung (vornehmlich der Randbereiche) unter dem Aspekt einer hohen Aufent-
haltsqualität sollen die ca. 400m Fußweg möglichst attraktiv gestaltet werden. Die bestehenden 
Geschäfts- und Gastronomiestrukturen mit ihren Vorbereichen wie auch die Aufweitungen in den 
Randzonen sollten mitgestaltet werden. Inwieweit hier noch sichere Querungsmöglichkeiten not-
wendig sind ist noch zu klären. 

Durch die Gestaltung sollen weiter die bestehenden Laden- und Gastronomiestrukturen gesichert, 
aufgewertet und nach Möglichkeit weitere Betriebe angesiedelt werden. 

 

Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Straßenraumneugestaltung (Gestaltung der Randbereiche und der Aufweitungen) unter Be-
rücksichtigung der Anforderungen an das Geschäfts- und Gastronomieumfeld 

 Sicherung des bestehenden Geschäfts- und Gastronomiebesatzes und Optimierung der 
Rahmenbedingungen für weitere entsprechende Ansiedlungen durch Sanierungs- und Neu-
ordnungsmaßnahmen 
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5.8.2 Verzahnung Gemeinbedarfsflächen  

 

 
 Maßnahme 4: Straßenraumgestaltung (Fußwege) zur Anbindung der Gemeinbedarfsflä-

chen mit dem Marktplatz 

 
Zur Steigerung der Kunden- und Besucherfrequenz am Marktplatz sollte dieser mit den Gemeinbe-
darfseinrichtungen (Rathaus, Seniorenwohnheim, Jugendtreff) im Norden und Süden (Schule, 
Sportanlagen, Freibad) attraktiv und barrierefrei verzahnt werden. Durch eine entsprechende Stra-
ßenraumgestaltung (vornehmlich der Randbereiche) bzw. der Neuanlage von Fußwegeverbindun-
gen unter dem Aspekt einer hohen Aufenthaltsqualität und eines sicheren Schulweges sollen die 
bestehenden Laden- und Gastronomiestrukturen in der Ortsmitte um den Marktplatz gesichert und 
aufgewertet sowie nach Möglichkeit Geschäfte angesiedelt werden. 

 

Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Straßenraumneugestaltung (Gestaltung der Randbereiche) unter dem Aspekt einer hohen 
Aufenthaltsqualität und eines sicheren Schulweges 

 Aufbau eines auf die Ortsmitte zentrierten Fuß- und Radwegsystems zur Verzahnung der 
Gemeinbedarfsflächen mit der Ortsmitte 



  
H a n d l u n g s e m p f e h l u n g e n  

 

PPP444   136

 
5.8.3 Verzahnung des übergeordneten Radwegesystems mit der Ortsmitte von Thalmäs-

sing  
 

 
 Maßnahme 6: Radwegeführung zum Ortskern (Attraktivitätssteigerung, Verlagerung, 

Neuverbindungen) 

 
Durch ein gesamtgemeindliches Radwegekonzept, das neben der Optimierung bestehender Fuß- 
und Radwege (Belag, Grüngestaltung, Mobiliar, Neuplanung von Wegeführungen zur Besucher-
lenkung in die Ortsmitte, Beleuchtung etc) auch die Neuplanung in einigen Bereichen vorsehen 
sollte, soll die Besucher- und Kundenfrequenz am Marktplatz gesteigert werden. Hinweistafeln an 
den Ortseingängen bzw. eine entsprechende Internetpräsenz über Veranstaltungen, Einkaufsmög-
lichkeiten und gastronomischen Angebot (Öffnungszeiten) in der Ortsmitte sollten als flankierende 
Maßnahmen berücksichtigt werden. 
 

Aus städtebaulicher Sicht werden folgende Empfehlungen formuliert: 

 Aufbau eines auf die Ortsmitte zentrierten gesamtgemeindlichen Fuß- und Radwegsystems 

 Optimierung der bestehenden Radwege durch entsprechendes Mobiliar, Beleuchtung 

 Flankierende Maßnahmen wie Hinweistafeln, Internetpräsenz 
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6  K o n k r e t e  M a ß n a h m e n  /  L e u c h t t u r m p r o j e k t e  

 
In der Sitzung des Marktgemeinderates vom 15.10.2013 wurden städtebauliche Empfehlungen für 
Einzelmaßnahmen als Ergebnis der Ortsentwicklungsplanung vorgestellt.  
 

 
 
Eine Konkretisierung einzelner Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Maßnahmenplanung auf 
Grundlage der vorliegenden Ortsentwicklungsplanung. 
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7  A n l a g e n  

7.1 Anlagen Planblätter 

7.1.1 Ortsentwicklungsplanung Thalmässing, Karte 1 „Quartiersanalyse“ 

7.1.2 Ortsentwicklungsplanung Thalmässing, Karte 2 „Potentiale / Ansatzpunkte“ 

7.1.3 Ortsentwicklungsplanung Thalmässing, Karte 3 „Handlungsempfehlungen“ 
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7.2 Wirtschaftsgeographische Studie – Standort- und Wanderungsmo-
tive, Iq-Projektgesellschaft München, 07.2013 

7.2.1 Präsentation zur Sitzung des Marktgemeinderates am 10.07.2013 
7.2.2 Ergebnisbericht 
 

 




