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Quartiersmanagement Stammbach 

 

Dokumentation Auftaktveranstaltung  

STAMMBACH INNEN LEBEN – Die Zukunft des Rathausquartiers 

 

Datum:  25.06.2022, 9:30 – 15:30 Uhr 

Ort:   Schulturnhalle Stammbach 

Ziel:  

• Aktivierung der Bürger:innenschaft für den Beteiligungsprozess 

• Information über ISEK, Rahmenplan und Quartiersmanagement 

• erste Sammlung inhaltlicher Ideen für die Ausgestaltung und 

Weiterentwicklung der im Rahmenplan benannten Maßnahmen 

 

Moderation:  Bernd Hüttner und Astrid Köppel 

Stand:  13.07.2022  
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Die Auftaktveranstaltung zum Beteiligungsprozess für das Quartiersmanagement Stammbach 
fand am Samstag, 25.06.2022 in der Schulturnhalle in Stammbach statt. Eingeladen wurde 
über das Mitteilungsblatt und über die Homepage der Marktgemeinde Stammbach sowie 
über eine Pressemitteilung in der Frankenpost. Darüber hinaus wurden die Anwohner:innen des 
Rathausquartiers, die Unternehmer:innen in Stammbach, der Marktgemeinderat und die 
Mitarbeitenden der Verwaltung persönlich per Einladungsschreiben durch den Bürgermeister 
der Marktgemeinde eingeladen. 
 
Dieser Einladung folgten insgesamt 16 Personen. Diese verhältnismäßig noch geringe 
Resonanz zeigt, dass das Interesse der Bevölkerung noch verhalten ist und das Vertrauen in den 
Ortsentwicklungsprozess erst gewonnen werden muss. 
 
Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Ehrler und die beiden Moderatoren stellten sich die 
anwesenden Bürger:innen vor und nannten auch ihre Beweggründe für eine Teilnahme an der 
Veranstaltung. Diese reichte von persönlichem Interesse bis hin zu echter Betroffenheit als 
Anwohner und Immoblilieneigentümer. 
 
Um die Situation des Rathausquartiers und die Potenzialität, die in den Maßnahmen aus dem 
Rahmenplan liegt, besser verständlich und vorstellbar zu machen, hat man sich in Stammbach 
dazu entschlossen, mit einem Modell im Maßstab 1:50 zu arbeiten. Dieses Modell besteht aus 
einer Bodenplatte mit dem Grundriss des Rathausquartiers und den umliegenden Straßen 
sowie den einzelnen Gebäuden als Holzklötze, unterschieden nach Haupt- und 
Nebengebäuden (unterschiedliche Höhen) und nach Gebäuden, die entsprechend des 
Städtebaulichen Rahmenplans abgebrochen werden (farblich dunklere Ausführung). Darüber 
hinaus gibt es die Ersatzneubauten aus den im Städtebaulichen Rahmenplan verankerten 
Maßnahmen als „Extra-Bausatz“ in einer weiteren Farbe, so dass auch verschiedene Szenarien 
im Modell dargestellt werden können. Dieses Modell wird als Arbeitsmaterial in den 
Bürgerwerkstätten sowie für alle weiteren Gelegenheiten, bei denen eine Veranschaulichung 
dienlich ist, eingesetzt. 
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Begehbares Modell des Rathausquartiers, hier als Darstellung des Ist-Zustandes 
 

Das Modell hatte eine stark aktivierende Wirkung auf die Teilnehmer:innen der 
Auftaktveranstaltung. Alle Bewohner:innen oder Eigentümer von Immobilien markierten mit 
einem Klebepunkt das entsprechende Gebäude im Modell. Darüber hinaus wurden die 
Gebäude farblich unterschiedlich markiert, die im Eigentum der Gemeinde sind. Eine weitere 
farbliche Markierung wurde für alle Gebäude vorgenommen, die derzeit leer stehen. Auf diese 
Weise wurde der aktuelle Ist-Zustand im Rathausquartier noch besser ablesbar. 
 
Es folgte eine Einführung zum Thema Städtebauförderung und die Instrumente ISEK, 
Städtebaulicher Rahmenplan und Quartiersmanagement. Darüber hinaus wurden das 
geplante Vorgehen und die Möglichkeiten, sich in den Prozess einzubringen für das erste Jahr 
des Quartiersmanagements vorgestellt und für eine aktive Beteiligung der Bürger:innenschaft 
geworben. 
Eine Passage aus dem ISEK aus dem Jahr 2006 wurde zur Verdeutlichung des aktuellen 
Handlungsbedarfes zitiert: 
 
„Entscheidend für die Attraktivität von Stammbach wird es sein, dass es gelingt, einzelne 
Bereiche im Innenbereich von Stammbach nicht veröden zu lassen. Leerstehende 
Bausubstanz, v.a. am „Oberen Markt“, wo in den nächsten Jahren ein Generationenwechsel 
ansteht, darf nicht überhandnehmen. Stammbach muss ein Konzept entwickeln, so dass im 
Innenort ein attraktives Wohnen – sei es für Jung oder Alt – möglich wird.“ 
 
Diese Aussage ist im Jahr 2022 aktueller denn je und machte allen Teilnehmenden die 
Dringlichkeit der Ortskernsanierung bewusst. 
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Anschließend versammelten sich alle um das Modell und die elf priorisierten Maßnahmen aus 
dem Städtebaulichen Rahmenplan wurden vorgestellt. Die darin vorgesehenen baulichen 
Veränderungen wurden am Modell vollzogen. Maßnahmenvorschläge, die keinen Abbruch 
und ggf. Ersatzneubau vorsehen, wurden mit farbigen Post-its markiert (bei baulichen Projekten) 
bzw. mit Klebeband dargestellt (z. B. bei Maßnahmen zur Verbesserung im Bereich 
Fußgängerwegungen). Anschließend erfolgte eine kurze Feedbackrunde über die ersten 
Eindrücke der Teilnehmer:innen zu den vorgestellten Maßnahmen. 
 

      
 
Modell mit der Darstellung der Zielvorstellung                                   Die Teilnehmer nehmen Stellung zu den geplanten Maßnahmen 
des Rahmenplans 

 
Nach der Mittagspause widmete sich die Veranstaltung der Frage: „Was braucht es, damit das 
Rathausquartier lebendiger Bestandteil des „Familienparadieses Stammbach“ wird?“ 
 
Dazu wurde zunächst im Plenum gesammelt, wie das Rathausquartier in Bezug auf dieses Ziel 
derzeit von den Bürger:innen erlebt wird („Das Rathausquartier als Teil des „Familienparadieses 
Stammbach“ ist für mich im Moment ...“). 
 

                
 
Blitzlicht: Das Rathausquartier aktuell    Fragestellung für die Kopfstandmethode 
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Anschließend wurde mit der Kreativitätstechnik „Kopfstandmethode“ gearbeitet: „Was müssen 
wir tun, damit das Rathausquartier noch unattraktiver wird?“. Zu dieser Fragestellung wurden in 
drei Kleingruppen Gedanken gesammelt, mit welchem Verhalten und mit welchen 
Maßnahem die derzeitige Situation sich noch zuspitzen würde. Durch diese Umdrehung der 
Blickrichtung sollte zunächst die Dringlichkeit der aktuellen Situation und ihre Konsequenzen ins 
Bewusstsein rücken. Es wurden eine ganze Reihe an Ideen zusammengetragen, aus denen 
sich konkrete vorhandene Bedarfe und wünschenswerte Qualitäten für die Ortsmitte von 
Stammbach abgeleitet wurden. 
 

 
 
Ergebniswand Kopfstandmethode: Wie wird das Rathausquartier noch unattraktiver? 
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Im Anschluss wurde die Frage gestellt: „Wie können genau diese Lösungen vermieden 
werden?“ Ziel war es, die Kreativität anzuregen, um Ideen jenseits der gängigen und 
naheliegenden (und ggf. bereits vorhandenen) Lösungsansätze zu den identifizierten Bedarfen 
Wünschen zu generieren. Hierzu wurde erneut in Kleingruppen mit neuer Zusammensetzung 
gearbeitet. 

        

 
 
In Kleingruppen erarbeiten die Teilnehmer Nutzungen für das Quartier  

 
Auf diese Weise entwickelten die Teilnehmer erste konkrete Ideen zu Funktionen und 
Nutzungen, die bei der Entwicklung neuer Gebäude im Rathausquartier wünschenswert wären. 
Diese Aufstellung soll als Grundlage in die weiteren Konkretisierungen der Maßnahmen 
einfließen. Dazu soll in einer weiteren Bürgerwerkstatt an ersten Prototypen gearbeitet werden.  
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Die thematisch gegliederten Vorschläge zum Beleben des Rathausquartiers 

 
Zum Abschluss der Veranstaltung wurde ein Feedback der Teilnehmer:innen erbeten. Dieses fiel 
bei allen sehr positiv aus. Besonders das Modell wurde als sehr unterstützend empfunden, da 
es hilft, sich die räumliche Situation wie auch mögliche Planungen vorstellen zu können. Die 
Menschen identifizieren sich so schneller mit der der Problematik, die über die Jahre schon zur 
„Gewohnheit“ geworden ist. Indem sich die Menschen schneller konkrete Vorstellungen 
machen können, kann auch das gemeinsame Gestalten schneller zu konsensgetragenen 
Lösungen führen. 
 
Aus der Sicht der Moderatoren und der Vertreter der Marktgemeinde war die Veranstaltung sehr 
erfolgreich. Wünschenswert wäre es, wenn zu den folgenden Veranstaltungen noch mehr 
Bürger:innen gewonnen werden könnten und insbesondere auch die Mitglieder des 
Marktgemeinderates noch zahlreicher teilnähmen. 
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Ideensammlung (Transkript) 
 

- Freiheit und Möglichkeiten für Anwohner 
o Generationentreff 
o Übernachtungsmöglichkeiten 
o Kristallisationsort 
o Kleinere soziale Netzwerke anstoßen 

- Arbeitsplatzmöglichkeiten → Mischung 
o Kurzparken für Geschäfte und Gewerbe fördern 
o Langzeitplätze für Beschäftigte schaffen 
o Neue Arbeitsplätze im Zentrum 

▪ Steuerberater, Rechtsanwälte 
▪ Med. Versorgungszentrum 
▪ Co-Working-Space 
▪ Künstlerkolonie 
▪ Eisdiele, Grieche, Dönerstand 
▪ Brotbackofen 
▪ Café am Markt 

o Wohnen und Arbeiten im Ortskern 
▪ Moderner Wohnraum 
▪ Neubauten für Wohnen und Gewerbe 
▪ Kommunale Wohnungsbaugesellschaft (evtl. interkommunal – ILE) 

o Attraktives Wohnumfeld 
▪ Gastronomie, Eisdiele, Café 
▪ Erlebnisgastronomie 
▪ Abendkino, Musikabend 
▪ Begegnungsort ohne „Konsumzwang“ 
▪ Aktionen: „Bänkla-Weg“ 
▪ Pflaster durch lärmarmen Belag ersetzen 
▪ Geschwindigkeiten reduzieren 
▪ „Anfahren“ und Lärm vermeiden 

o Natur im Ort, Aufenthaltsqualität 
▪ Wasserläufe offenlegen, Patenschaften, z. B. Pflanzen, Bänke, Infotafeln 
▪ Brunnen für mehr Aufenthaltsqualität (Oberer Markt, Kirchenmauer 

(Paradoxeum), Rathausstraße, Rathausvorplatz, Rathausstraße 
gegenüber RaiBa, Brauhausplatz 

o Kinder- und Seniorenfreundlichkeit 
▪ Grüne Oasen mit Wasser für Kinder mit Anhang 
▪ Interaktiv: Kinder – Senioren 

o Attraktives Ortsbild 
▪ Mehr Kunst im öffentlichen Raum, Skulpturen, Installationen oder in 

Verbindung mit Brunnen und Wasser/Quellen 
▪ Mauerbegründende Kletterpflanzen oder Blumen 

o Verkehrssicherheit: Fußgänger, Radfahrer, Anwohner 
▪ Fußgängerampel 
▪ Ampelregelung von Hohl bis CAP-Markt 
▪ Hauptfußwege mit Zebrastreifen versehen 
▪ Umleitung für Autobahnschleichverkehr per Leuchttafel und Lkw-Sperrung 
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▪ Kurze Wege (sichere) für Fußgänger (Paradoxeum – Schule, Färberstraße 
– Grüne Lunge – Marktplatz (durch RaiBa-Garage) – Schlosser – Peunte – 
Anwesen Frank) 

▪ Fußgängerüberwege, Querungshilfen, Zebrastreifen, Ampel; Wo? Oberer 
Markt, Färberstraße. Rathausstraße, Bahnhofstraße (Knick Rathausstr.), 
Marktplatz (Gartenstraße 

▪ Gehsteige mindestens 1,5 m breit und barrierefrei 
o Grundversorgung im Ortskern 

▪ Markt 
o Unterstützung durch öffentliche Hand 

▪ Förderung Kleingewerbe und Familien 
▪ Förderung der „Online“-Erledigung 
▪ Förderung für Bestand, z. B. Fassaden 
▪ Intensive Werbung, bessere Darstellung nach außen 

 


