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Quartiersmanagement Stammbach 
 

Dokumentation Bürger:innenwerkstatt 2  

STAMMBACH INNEN LEBEN – Die Zukunft des Rathausquartiers 

 

Datum:  22.10.2022, 9:30 – 15:00 Uhr 

Ort:   Schulturnhalle Stammbach 

Ziel:  

• Bewusstseinsschaffung für die Zusammenhänge von Ortssanierung und der Umgang 

mit Verkehr und Mobilität: Fließender Verkehr – ruhender Verkehr – fußläufiger 

Verkehr 

 

Moderation:  Bernd Hüttner und Astrid Köppel 

Stand:  15.11.2022  
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18 Bürgerinnen und Bürger fanden sich am 22.10.2022 zur zweiten Bürgerwerkstatt ein. Auch dieses Mal 
kamen wieder neue Bürgerinnen und Bürger dazu – der Kreis der Interessierten an der Ortssanierung 
wächst. Zunächst wurde kurz wiederholt, was die Inhalte und Ergebnisse der bisherigen Veranstaltungen 
zur Bürger:innenbeteiligung waren. Der weitere Vormittag war anschließend dem Thema „fließender 
Verkehr“ gewidmet. 
Von Ende Mai bis einschließlich November 2022 läuft in der Bahnhofstraße in Stammbach ein 
Engstellenversuch, bei dem ein verkehrsfachplanerischer Vorschlag aus dem ISEK getestet wird. Diese 
Maßnahme hat das Ziel, die derzeit ungünstigen Bedingungen in der unteren Bahnhofstraße, wie z. B. 
extrem schmale Gehwege bei hohem Verkehrsaufkommen, durch Umbau des Straßenprofils zur 
Verkehrsberuhigung zu verbessern. Die Bahnhofstraße ist Teil des Schulweges für viele Kinder in 
Stammbach und in diesem Abschnitt faktisch kaum zumutbar. Die Sicherheit für alle nichtmotorisierten 
Verkehrsteilnehmenden muss erhöht werden. 
 
Zu diesem Engstellenversuch fand vom 15.09. bis 15.10.2022 durch das Quartiersmanagement eine 
Online-Umfrage als Zwischenresümee statt, deren Ergebnisse vorgestellt wurden. Dass das Thema eine 
große Rolle in Stammbach spielt, zeigt die Resonanz in Form von 231 eingestellte Beantwortungen. 
Dabei zeigt sich, dass insbesondere, wenn es auf der Autobahn A 9 Stau im Bereich zwischen den 
Anschlussstellen Gefrees und Münchberg gibt, und dementsprechend viele Autofahrer eine 
Alternativroute durch Stammbach wählen, die Situation in Stammbach unerträglich wird und die 
Gemüter der Bürger:innen demensprechend anspannt. 
 
Die Fragen der Umfrage befinden sich im Anhang, ebenso die Präsentation der Ergebnisauswertung.  
Zusammenfassend ergaben die Rückmeldungen folgendes Stimmungsbild für und gegen die 
vorgeschlagenen Umgestaltungsmaßnahmen: 
 
1. Pro: 

- Als Fußgänger fühlt man sich sicherer (Breitere Gehwege, langsameres Fahren) 
- Mehr Sicherheit für Schulkinder  
- Nachts wesentlich mehr Ruhe 

 
2. Kontra: 

- Problematisch bei Stau auf der A9 
- Wenige halten sich an die Geschwindigkeitsreduzierung 
- Sieht nicht gut aus (optisch) 
- Einmündung Schulstraße schwierig 
- Zweifel, ob Winterdienst funktioniert 

 
Um nicht ein einer Diskussion mit den seit Monaten gehörten Argumenten für und wider die Maßnahme 
festzustecken, ging es in kleine Reflexionsgruppen in einen Austausch zu drei eingebrachten Thesen: 
 
These: 1  
Die Umgestaltung der Bahnhofstraße ist für die Entwicklung von neuem Wohnen im Rathausquartier 
unverzichtbar. 
 
These 2:  
Die vorgeschlagenen Maßnahmen in der Bahnhofstraße sind für den Autofahrer nicht zumutbar. 
  
These 3:  
Die vorgeschlagenen Veränderungen in der Bahnhofstraße gehen nicht weit genug, besser wäre eine 
“Spielstraße” zwischen Schulstraße und Marktplatz. 
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Dabei wurde ersichtlich, dass den allermeisten Anwesenden der volle Umfang der vorgeschlagenen 
Maßnahmen in der Bahnhofstraße nicht bekannt war und gerade negative Rückmeldungen darauf 
zurückzuführen waren. Daher wurde der Umfang am Modell nochmals für alle nachvollziehbar erklärt, 
auch in Zusammenhang mit weiteren geplanten städtebaulichen Maßnahmen, die nicht unerheblichen 
Einfluss auf Auswirkungen auf die Verkehrssituation in der Bahnhofstraße haben. 
 
Beim anschließenden Gedankenaustausch zu den Thesen fand man zügig und konstruktiv zu einem 
konsensualen Ergebnis, aus dem sich folgendes Votum formulieren ließ:  
 

 
 
Die Teilnehmenden der Bürger:innenwerkstatt am 22.10.2022 fassen im Konsens folgendes Votum:  
 
„Für die Entwicklung von neuem Wohnen im Rathausquartier ist die Umgestaltung der Bahnhofstraße 
unverzichtbar. Die vorgeschlagenen regulierenden Maßnahmen sorgen für Ausgleich und 
Gleichberechtigung zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern. Eine wesentliche Verschärfung 
der Maßnahmen erachten die Teilnehmenden als nicht notwendig. Besonderes Augenmerk gilt der 
Ausgestaltung der weiteren Fachplanung für eine gelingende Lösung.“ 
 
Mit diesem Schwung ging es am Nachmittag in eine Planungswerkstatt zum Thema ruhender und 
fußläufiger Verkehr. 
An vier Arbeitstischen wurden hierzu folgende Maßnahmen aus dem Rahmenplan betrachtet  

1. Objekt Bahnhofstraße 10/12 – Nutzungsszenarien und zugehörige Stellplatzanforderungen 
2. Objekt Färberstraße 2 – Nutzungsszenarien und zugehörige Stellplatzanforderungen 
3. Parkdeck/Parkfläche südlich der Rathausstraße 
4. Fußläufige Wegeverbindungen im Quartier – Bedarfe und Optimierungspotenzial 
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Impressionen aus den Arbeitskreisen der Planungswerkstatt zum ruhenden Verkehr in Stammbach 
 
Die Gruppenarbeit orientierte sich methodisch an dem Format „World Café“. In drei Runden wurde mit 
wechselnden Gruppenzusammensetzungen ein größtmöglicher Austausch sichergestellt. Die Ergebnisse 
wurden zunächst an den einzelnen Arbeitstischen vorgestellt. 
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Stellplätze zum Objekt Bahnhofstraße 10/12 
 

- Es braucht Kurzzeit-Parkplätze am Gebäude. 
- Unterparken des Gebäudes erscheint wenig attraktiv, bzw. zu kostenintensiv. 
- Dem Gebäude zugewiesene Parkplätze auf dem Parkdeck südl. der Rathausstraße sind 

zumutbar. 
- Als Alternative wird in den Raum gestellt, das Objekt Bahnhofstraße 14, sofern verfügbar, 

rückzubauen und die entstehende Fläche für Parkzwecke zu widmen. 
 

 
 
Stellplätze zum Objekt Färberstraße 2 
 

- Denkbares Nutzungsszenario: Wohnen und Arbeiten 
- Es braucht Kurzzeit-Parkplätze am Gebäude. 
- Vorgeschlagen wurde der Abriss der alte Knopffabrik an der Bahnhofstraße, ggf. Carport mit PV 

vorsehen. 
- Dem Gebäude zugewiesene Parkplätze auf dem Parkdeck südl. der Rathausstraße sind 

zumutbar. 
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Fußläufiger Verkehr 
 
Zu 2.  Über das Quartier hinaus (Stammbacher Steige, Färberwege) 

- Welche der dargestellten Wege sind für das Gelingen einer Quartiersentwicklung zwingend 
erforderlich? à Markiert mit roter Farbe 

- Sichere Schulwege durch das Quartier: Wo sind die? Welche Maßnahmen braucht es?  
à gestrichelt markiert 
à zur Zeit kein echter Schulweg, bzw.nur abschnittsweise vorhanden 
à es braucht mehr Wege abseits der Straße (ausreichend Beleuchtung!) 
à mehr Zebrastreifen 
à breitere Gehwege 
à übersichtliche Straßenüberquerungsmöglichkeiten 
 

Zu 3.  Kirche und Pfarramt 
- Ist die Bahnhofstraße in diesem Bereich noch einmal besonders zu behandeln? (z.B. 

Verkehrsberuhigter Bereich) 
à breitere Gehsteige 
à Parkplätze Richtung Friedrichstraße 
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Parkdeck/Parken südlich der Rathausstraße 
 

1. Wer nutzt das Parkdeck 
- Mitarbeiter Rathaus 
- Mitarbeiter Bank 
- Bestands- und Neu-Anwohner 

 
2. Was sind Gelingensfaktoren für diesen Vorschlag? 
- Tragbare Kosten? 
- Es muss gegeben sein, dass die Anwohner vor dem Haus be- und entladen können 
- Koppelung von Wohnen und Parken 
- Investor muss Plätze zusagen 
- Überquerungshilfe an der Rathausstraße 
- Ca. 500.000 € Baukosten, bei 40 €/Monat x 52 Stellplätze à nach 20 Jahren rentabel bei 

durchgehender Vollauslastung 
 

3. Wer ist der Investor 
- Privat 
- Gemeinde 
- Genossenschaft 
- Evtl. Einzel-Verkauf der Stellplätze? à Bauträgermodell 
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 Bodenmodell zu Beginn der 2. Planungswerkstatt 
 

 Übertragung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
 

 Weiterentwicklung am Modell – eine Vision wächst 
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Im Anschluss an jede Präsentation wurden die Ergebnisse in das Bodenmodell übertragen. So wurde ein 
Schritt für Schritt weiterentwickelter und konsolidierter Planungsstand im Modell sichtbar.  
Im Anschluss gab es eine Reflexionsrunde aller Teilnehmenden zum erzielten Ergebnis, welches das 
Ergebnis nicht nur der zweiten Bürger:innenwerkstatt, sondern auch das Ergebnis des 
Beteiligungsprozesses im ersten Jahr des Quartiersmanagements ist. 
 
Votum der Teilnehmenden der Bürger:innenwerkstatt am 22.10.2022 in Bezug auf den ruhenden und 
fußläufigen Verkehr: 
 
„Eine Entwicklung des Wohnens im Rathausquartier ist nicht möglich, ohne außerhalb des Quartiers 
Flächen für Stellplätze anzubieten. Vorrangig sollen diese, wie im Rahmenplan vorgeschlagen, auf dem 
Gelände der Fa. Schöpf entwickelt werden. Kurzzeitparken muss auch im Quartier möglich sein. Das 
Quartiersinnere ist von ruhendem Verkehr freizuhalten.  
Es braucht ein engmaschiges Wegenetzt für den fußläufigen Verkehr durch das Quartier.“ 
 
Reflexionsrunde der Teilnehmende zum entstandenen Ergebnis: 
 

- Tolle Ergebnisse 
- Die Gemeinde wird es alleine nicht schaffen, es braucht Investoren 
- Es braucht Städtebaufördermittel 
- Wichtig ist, dass wir jetzt anfangen. 
- Gemeinde muss in Vorleistung gehen: Parkfläche/Parkdeck 
- Wichtig wäre es, jetzt zeitnah mit dem Aus- und Umbau der Bahnhofstraße zu beginnen. 
- Es ist wichtig, dass es hier auch um Sicherheit und Nachhaltigkeit geht.  
- Neue Lösungsvorschläge zum Parken sind interessant. 
- Bearbeitete Themen sollten nicht jedes Mal wieder hinterfragt werden. 
- Es ist wichtig, dass es für die Fußgänger eine Verbesserung gibt. 
- Es braucht mehrere verschiedene Lösungsansätze für das Parken.  
- Wir müssen es den Investoren „schmackhaft“ machen, hier Geld nach Stammbach zu bringen. 
- Wir müssen jetzt den Verkehrsplaner wieder mit einbeziehen, z. B. in der Fragestellung 

Einbahnverkehr 
- Situation Bahnhofstraße hat höchste Priorität. 
- Alternative Investorenmodelle, z. B. Genossenschaft in die Überlegungen einbeziehen, an denen 

sich auch Stammbacher Bürger beteiligen können. 
- Es braucht eine gemeinsame starke Vision, die von allen gemeinsam getragen wird. 
- Es gibt Programme für Wohnbauförderung. 
- Beispiel Grafengehaig:  eine Gemeinde, die fast pleite war und es geschafft hat, innerhalb von 

wenigen Jahren ihren Ortskern zu sanieren 
 
Resümee 
Diese Bürger:innenwerkstatt schließt die Beteiligung im ersten Jahr des Quartiersmanagement ab. Für 
die Gemeinde gibt es eine Reihe an „Hausaufgaben“ im Nachgang zu den drei Bürgerwerkstätten. 
Welche Reihenfolge empfehlenswert ist, damit eine Umsetzung gelingen kann („Henne oder Ei“) – das 
ist nun die nächste Aufgabe der Quartiersmanager, dies auf der Basis der Ergebnisse herauszuarbeiten. 
Dazu braucht es Gespräche mit der Regierung von Oberfranken, mit dem Landkreis und ggf. weiteren. 
Auch im Gemeinderat braucht es nun Beratung.  
Ein Fundament wurde gelegt. Es muss bewusst sein, dass solche städtebaulichen Planungen eine 
Umsetzungsperspektive von 15-20 Jahren haben. Nichtsdestotrotz gilt es zu starten und mit Kontinuität 
und Beharrlichkeit die Umsetzungsschritte, auch wenn sie vielleicht klein sein mögen, zu gehen. 


