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Anlass und Ziele eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK)

I.1 Anlass und Ziele eines inte-
grierten städtebaulichen Entwick-
lungskonzepts (ISEK)
Integrierte Stadtentwicklungskonzepte sollen ein leitbild 
bzw. einen orientierungsrahmen für die längerfristige Ent-
wicklung einer gemeinde geben. 
In einem Entwicklungskonzept wird ein Vorgehen aufge-
zeigt, worin prognosedaten und programmvorgaben zu 
politischen Handlungsfeldern formuliert werden. aufgrund 
der Komplexität eines Siedlungsgefüges können jedoch 
nicht alle bereiche abgedeckt werden, vielmehr werden 
schwerpunktmäßig aufgaben und Handlungsprioritäten 
gesetzt. d.h. durch Entwicklungskonzepte versuchen 
Kommunen, aktuelle und absehbare probleme anzugehen 
und zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen, 
z.b. in einem Szenario für die wohnungsmarktentwicklung 
aufgrund des demographischen wandels und der damit 
einhergehenden zunehmenden differenzierung der le-
bensformen und Haushaltstypen.
gründe für den Einsatz von leitbildern in der gemeinde-
entwicklung sind die geänderten rahmenbedingungen, 
u.a. die globalisierung, die ökologische Krise und der Kli-
mawandel, der politische umbruch in Europa, der ökono-
mische Strukturwandel, der soziale wandel durch die de-
mographische Entwicklung und der kulturelle wandel u.a. 
durch neue Medien.
Städtebauliche leitbilder und Stadtentwicklungskonzepte, 
die auf den Entwicklungsprozess einer gesamten gemein-
de Einfluss nehmen, rücken immer mehr in das Interesse 
der Öffentlichkeit.
zusammenfassend kann gesagt werden, dass unter ge-
meindeentwicklungsplanung die planerische Erfassung 
und Steuerung der kommunalen Entwicklung unter beach-
tung der maßgeblichen raumwirksamen Faktoren verstan-
den wird. dabei ist es ziel, ein zeitlich und finanziell ab-
gestimmtes Entwicklungskonzept bzw. -plan zu erstellen, 
dessen aussagen bei planungen auf Flächennutzungs- 
und bebauungsplanebene zu berücksichtigen sind.
Ein Entwicklungskonzept stellt ein auf politische Hand-

lungsstrategien ausgerichtetes programm mit raumbezug 
dar.

I.2 Vorgehensweise

I.2.1 Worum geht es?
 - aufzeigen der sich ändernden rahmenbedingungen 

sowie der nicht/ wenig beeinflussbaren allgemeinen Ver-
änderungen

 - Entwickeln eines leitbildes bzw. eines orientierungsrah-
mens für die längerfristige Entwicklung einer Kommune 

 - Formulieren von prognosedaten und programmvorga-
ben für politische Handlungsfelder 

 - Handlungsprioritäten, Schwerpunktbildung bestimmter 
inhaltlicher und räumlicher Entwicklungsbereiche 

 - grundlage für ein gesamtheitliches integriertes Handeln 
auf sozialen, wirtschaftlichen und räumlichen gebieten

 - abstimmung und Koordination mit anderen räumlichen 
planungen sowie Vorgabe für kommunale planungen

I.2.2 Wie geht es?

StärKEn-ScHwäcHEn-analySE 
 - grobe betrachtung der gesamtentwicklung der Kom-

mune - themenfeldbezogen: bevölkerungsentwicklung, 
lage im raum, Siedlungsstruktur, Freiraum und grün-
struktur, Verkehr, Soziale Infrastruktur wirtschaftsent-
wicklung u.a.

 - zusammenstellen aller vorhandenen planungen und 
Vorgaben

 - auswerten aktueller daten und rahmenbedingungen

 - aufzeigen von Stärken und Schwächen einer Kommune

 - Ermitteln von Konflikten und potenzialen, die sich aus 
rahmenbedingungen ergeben

 - darstellen von chancen / risiken künftiger Handlungs-
schritte

 - Festlegen vertiefender untersuchungen und evtl. weite-
rer notwendiger gutachten

 - Formulieren von alleinstellungsmerkmalen und ersten 
zielen 

lEItbIldEntwIcKlung und EntwIcK-
lungSzIElE
 - Vertiefende bestandsanalyse für räumliche teilbereiche 

mit überprüfung der ziele

 - Formulieren eines gesamtleitbildes für die Kommune 
auf  grundlage der erarbeiteten alleinstellungsmerkmale

 - definieren von zielen für die gemeindeentwicklung

 - beteiligungsprozess mit bürgern, politik und Meinungs-
träger (Einrichtungen, Verbände, Vereine)

 - Sammeln von Maßnahmenideen in workshops, Mei-
nungsträgerkreisen oder lenkungsgruppe

 - Fachplanungen und Förderhorizonte – Sammeln von 
Meinungen und Möglichkeiten

KonzEptIon 
 - planungsaufgaben und ziele für teilräume / Handlungs-

felder

 - wechselwirkungen von zielen und Maßnahmen aufzei-
gen und prüfen

 - Schwerpunkt altortentwicklung und wechselwirkungen 
zu gesamtort

 - Ideenfindung zur Verbesserung der regionalen Verflech-
tungen und zur nutzung von potenzialen mit nachbar-
gemeinden und Kooperationen

HandlungSEMpFEHlungEn / MaSSnaH-
MEn
 - Formulieren von möglichen Einzelmaßnahmen zur um-

setzung der ziele

 - aufzeigen möglicher „pilotprojekte“ und deren umset-
zung 

 - definieren weiterer umsetzungsschritte
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I.3 Untersuchungsraum
der Markt Feucht liegt im südwestlichen teil des landkrei-
ses nürnberger land und grenzt im norden an die kreis-
freie Stadt nürnberg sowie im Süden an den landkreis 
roth. 
begrenzt wird Feucht im norden und osten durch den 
Feuchter Forst, welcher als Staatsforst dem land bay-
ern untersteht und den einzigen ortsteil Moosbach vom 
Hauptort Feucht räumlich voneinander trennt. Mit Moos-
bach grenzt Feucht im osten an die gemeinden winkel-
haid und Schwarzenbruck. der Hauptort Feucht grenzt im 
Süden an den Markt wendelstein. 
Für eine gesamtheitliche, sämtliche belange berücksich-
tigende betrachtungsweise ist es erforderlich im rahmen 
eines ISEK grundsätzlich das gesamte Marktgebiet zu un-
tersuchen. darüber hinaus ist es auch notwendig über die 
Marktgemeindegrenzen hinaus zu schauen und regionale 
Einflüsse und wechselwirkungen zu betrachten.
aufgrund der Förderkulisse „Städtebauförderung“ und 
dem damit verbundenen Schwerpunktbereich des städte-
baulichen Sanierungsgebiets, wird das Hauptaugenmerk 
in dieser untersuchung auf den Hauptort Feucht gelegt.
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Rahmenbedingungen und Planungsvorgaben

Demografie

Entwicklung der Einwohnerzahlen
die bevölkerungszahl des Marktes Feucht lag im dezember 2018 bei 13.856 Einwoh-
nern (Ew). bei einer Fläche von ca. 10 km² entspricht dies einer Einwohnerdichte von ca. 
1.386 Ew/km². Mit diesem wert liegt der Markt Feucht deutlich über der durchschnittlichen 
Einwohnerdichte des landkreises nürnberger land (212 Ew/km²) und dessen Kreisstadt 
lauf a.d.pegnitz (444 Ew/km²), jedoch immer noch unter der dichte der angrenzenden 
großstadt nürnberg (ca. 2.764 Ew/km²).
betrachtet man die bevölkerungsentwicklung des Marktes Feucht seit 1840 kann mit den 
1920er Jahren ein massiver zuwachs der bevölkerung verzeichnet werden, der fast 70 
Jahre anhalten wird. aufgrund der großen abstände zwischen den einzelnen Erhebungen 
bis in das Jahr 2005 können hier nur die groben tendenzen widergegeben werden. be-
sondere Ereignisse wie der 2. weltkrieg und darauf folgende Flüchtlingswellen oder die 
Eingemeindung von Moosbach tauchen daher nicht als Spitzen auf. 
Im zeitraum 2005 bis 2010 tritt in dieser Statistik zum ersten Mal ein rückgang der be-
völkerung auf, der auf den erstarkenden Einfluss des demografischen wandels zurück-
geführt werden kann. Ebenso wurde im Jahr 2011 erstmalig seit 1987 ein zensus der 
bevölkerung durchgeführt, wodurch eine richtigstellung der vorher lediglich fortgeführten 
daten stattfand. 
die nähe zu nürnberg und die zentrale lage in der Metropolregion wirkt dem Einfluss des 
demografischen wandels teilweise entgegen, so dass seit 2012 ein leichtes wachstum zu 
beobachten ist. durch das ausweisen neuer baugebiete konnte zudem auch die Fläche 
für neuen wohnraum geschaffen werden.
Mit Hilfe der gemeindeeigenen Erhebungen kann die bevölkerungsentwicklung der letz-
ten Jahre differenziert auf die ortsteile Feucht und Moosbach betrachtet werden. Hierbei 
zeigt sich, dass das gemeindeweite wachstum ab 2012 einsetzt und sich im Hauptort 
Feucht mit ca. 1.500 zusätzlichen Einwohnern bis 2018 niederschlägt. Im ortsteil Moos-
bach gab es im gleichen zeitraum keine nennenswerten zuwächse, so dass dieser bei 
ca. 1200-1250 Einwohnern stagniert. der anteil der ortsteile an der gesamtbevölkerung 
veränderte sich im zeitraum 2010 – 2017 von 9,5 % Moosbach und 90,5 % Feucht zu 
8,7 % Moosbach und 91,3 % Feucht.
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altersgruppen an Masse, während der anteil älterer Menschen ansteigt. die vorliegenden 
daten basieren bis 2015 auf Fortschreibungen und Erhebungen und ab 2020 auf einer 
prognose des Statistischen landesamtes.
die junge bevölkerung (Kinder- und Jugendliche bis 18 Jahre) sank von 1995 an und 
erreichte 2010 ihren tiefpunkt. Seitdem nimmt diese altersgruppe wieder langsam zu 
und hat potenzial, in den nächsten 10 Jahren wieder das niveau von 1995 zu erreichen. 
die altersgruppe der Erwerbstätigen teilt sich in den jüngeren teil der 18-40-Jährigen und 
einen älteren teil der 40-65-Jährigen. der jüngere teil ist von 1995 mit ca. 4900 Einwoh-
nern bis 2010 auf ca. 3300 um fast ein drittel geschrumpft und stagniert seitdem bzw. 
wird auch als stagnierend prognostiziert. der teil der 40-65-Jährigen ist weitgehend stabil 
zwischen ca. 4700 – 5000 Einwohnern und stellt bisher und auch zukünftig die stärkste 
altersgruppe dar. 
die altersgruppe der Senioren setzt sich aus den über 65-Jährigen zusammen und be-
sitzt ein stetes wachstum, zwischen den Jahren 2000 und 2010 sogar ein verstärktes 
wachstum von ca. 2000 Einwohnern auf ca. 2900 Einwohnern. laut prognose stellen die 
Senioren und die jüngeren Erwerbstätigen im Jahr 2030 nach den älteren Erwerbstätigen 
die stärksten altersgruppen dar. Erst für das Jahr 2034 wird die gruppe der Senioren als 
deutliche zweitstärkste gruppe prognostiziert. 
Somit kann für den Markt Feucht zum klassischen Verlauf des demografischen wandels 
vor allem eine parallele gezogen werden: die überalterung der gemeinschaft. zwischen 
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Prognose der Einwohnerzahlen
Für die betrachtung der zukünftigen bevölkerungsentwicklung liegt sowohl vom statis-
tischen landesamt bayern als auch von der bertelsmann-Stiftung bzw. deren online-
portal wegweiser-kommune.de eine prognose vor. grundsätzlich gehen beide berech-
nungen von einem leichten wachstum bis in das Jahr 2030 aus. 
die prognose der bertelsmann Stiftung beruht auf bevölkerungsdaten des Jahres 2012 
und stellt ein geringes wachstum für den Markt Feucht dar. die prognose des Statisti-
schen landesamtes beruht hingegen auf den daten aus dem Jahr 2017 und sieht ein 
deutlich stärkeres wachstum vor. 
aufgrund des derzeit starken wachstums konnte die von der bertelsmann-Stiftung pro-
gnostizierte, maximale bevölkerung für das Jahr 2030 bereits im Jahr 2014 erreicht wer-
den. während diese prognose als Minimal-Fall betrachtet werden kann, ist die Vorausbe-
rechnung des Statistischen landesamtes als Maximal-Variante zu sehen.

Entwicklung und Prognose der Altersstruktur
die Folgen des demografischen wandels (geburtenrückgang, überalterung der be-
völkerung und schrumpfende gesamtbevölkerung) zeigen sich zum teil auch im Markt 
Feucht. während die gesamtbevölkerung aufgrund der nähe zu nürnberg und zuwan-
derung auch weiterhin einem leichten wachstum unterliegt, verlieren bestimmte jüngere 

Rahmenbedingungen und Planungsvorgaben

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2034

Altersgruppen Feucht 1990 - 2034

unter 18 18-40 40-65 über 65



9

großer teil der bevölkerung in Einzel-, doppel- und reihenhäusern. grund hierfür sind die 
Siedlungserweiterungen, die zum großen teil in den 1950er und 1960er Jahren entstan-
den sind und den neuen wohlstand infolge des wirtschaftswunders deutschlands der 
nachkriegszeit widerspiegeln. Verdichtete wohnformen finden sich in den Siedlungser-
weiterungen erst ab den 1970er und 1980er Jahren wieder. dennoch dominiert im Jahr 
2017 der anteil an wohngebäuden mit 1 wohnung 76,4% aller wohngebäude. wohnge-
bäude mit 2 wohnungen besitzen einen anteil von 10,3 % und mit 3 oder mehr wohnun-
gen einen anteil von 13,3 %.
Ein rückblick auf die Errichtung von wohngebäuden von 2007 bis 2017 und deren anteil 
von 1-, 2-, 3- und mehr wohnungen zeigt, dass der trend zu Einfamilienhäusern ungebro-
chen ist. die abbildung zeigt hier deutlich die letzte große Entwicklung auf dem ehemali-
gen Fella-gelände, wo vor allem reihenhäuser realisiert wurden.

den Jahren 2000 und 2010 ist zudem die gesamtbevölkerung leicht zurückgegangen und 
die zwei jüngeren altersgruppen (unter 18-Jährige, 18-40-Jährige) haben deutlich abge-
nommen. diese weiteren anzeichen des demografischen wandels konnten vom bevöl-
kerungsdruck aus nürnberg überlagert werden und führen nun wieder zu einem leichten 
wachstum sowohl der gesamtbevölkerung als auch der jüngeren altersgruppen.
Für den Markt Feucht stellen sich nun mehrere Herausforderungen. da sich der rück-
gang der unter 18-Jährigen bei ca. 2000 Einwohnern stabilisiert hat und in den nächsten 
Jahren wieder bis zum niveau von 1995 auf ca. 2500 Einwohnern ansteigt, sind die Ein-
richtungen zur betreuung und ausbildung entsprechend anzupassen. da sich vor allem 
bei jungen Eltern in den letzten 20 Jahren die Einstellung und notwendigkeit durchgesetzt 
hat, dass beide arbeiten, verstärkt sich der druck auf die vorhandenen Einrichtungen 
(Kitas, Schulen mit ganztagsangebot) gegenüber 1995. 
der rückgang der 18-40-Jährigen lässt den Schluss zu, dass für eine weitergehende 
ausbildung nach der Schulzeit ein wegzug aus Feucht notwendig ist. Eine gezielte an-
siedlung junger Familien in den letzten Jahren scheint die abwanderung zu überlagern, 
so dass diese altersgruppe stagniert bzw. in der zukunft leicht wächst. als gemeinsames 
Mittelzentrum mit wendelstein und Schwarzenbruck könnte Feucht zudem versuchen, 
das ausbildungsangebot zu erweitern und so auch der abwanderung entgegenzuwirken.
durch die stete zunahme der altersgruppe der über 65-Jährigen bis zur zweitstärksten 
altersgruppe im Jahr 2034 stellt sich die Frage einer Eingliederung für die gemeinschaft 
Feucht. dies kann eine räumlich-bauliche Integration in Mehrgenerationenhäusern sein, 
worin junge und alte Menschen nachbarschaftlich verbunden sind, oder eine sozial-öko-
nomische Integration in Kitas, Schulen, der Verwaltung und anderen öffentlichen Einrich-
tungen, worin Senioren als betreuer und berater weiterhin arbeiten können.

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer 
der Markt Feucht ist als wohn- und arbeitsstandort einzustufen. Im Jahr 2014 wurden 
3.705 sozialversicherungspflichtig beschäftigten am arbeitsort und 5.222 sozialversicher-
ungspflichtige beschäftigte am wohnort registriert, was auf einen auspendlerüberschuss 
schließen lässt. dies bestätigt sich auch in dem 2014 registrierten pendlersaldo von 
-1.524 beschäftigten. aufgrund der nähe und der guten anbindung zu nürnberg sowie 
zu benachbarten gemeinden stellt dies durchaus einen nachvollziehbaren wert dar.

Haushaltsstruktur und Wohnen
Im Jahr 2017 gab es im Markt Feucht insgesamt 3675 wohngebäude bei 13.856 Ein-
wohnern. dies entspricht ca. 266 wohngebäuden je 1.000 Einwohner. bei einer anzahl 
von insgesamt 6771 wohnungen in wohngebäuden ergibt dies eine durchschnittliche 
belegungsdichte von 2,05 Einwohnern / wohnung.
Insgesamt entsprechen die 6771 wohnungen einer wohnfläche von 665.826 qm, was 
durchschnittlich 48,1 qm/Einwohner und 98,3 qm/wohnung bedeutet. In Feucht lebt ein 
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lEp 2.1.11).
zwischen den teilorten eines doppel- oder Mehrfachortes 
soll auf eine leistungsfähige Verbindung mit dem öffent-
lichen personennahverkehr hingewirkt werden (vgl. lEp 
2.1.11).
nach Vorgabe des lEp stellen Mittelzentren mögliche 
Standorte für zentralörtliche Einrichtungen der gehobenen 
Versorgung (vgl. 2.1.3) dar. das sehr dichte netz der Mit-
telzentren soll sicherstellen, dass für die bevölkerung in 
allen teilräumen Einrichtungen, die in Qualität und Quanti-
tät über die zentralörtliche grundversorgung hinausgehen, 
in zumutbarer Erreichbarkeit zur Verfügung stehen. die 
zumutbare Erreichbarkeit von Mittelzentren liegt bei einer 
Fahrzeit im motorisierten Individualverkehr von 30 Minuten 
oder einer Fahrzeit von 45 Minuten mit dem öffentlichen 
personenverkehr. diese orientierungswerte entsprechen 
der richtlinie für integrierte netzgestaltung (vgl. lEp 2.1.7).

Regionalplan Nr. 7 „Region Nürnberg“
der Markt Feucht wird laut der raumstrukturkarte des re-
gionalplans als Siedlungsschwerpunkt im großen Verdich-
tungsraum nürnberg / Fürth / Erlangen eingestuft. 
Für die Siedlungsschwerpunkte gelten unter 2.2.2.3 fol-
gende ziele:
die Siedlungsschwerpunkte sollen zentralörtliche Versor-
gungsaufgaben im Stadt- und umlandbereich des großen  
Verdichtungsraumes nürnberg/Fürth/Erlangen überneh-
men und zu einer ordnung der Siedlungsentwicklung bei-
tragen.
In den Siedlungsschwerpunkten (...) Feucht (...) soll die 
Einzelhandelszentralität gesichert werden.
In den Siedlungsschwerpunkten (...) Feucht (...) soll die ar-
beitsplatzzentralität gesichert werden.
In den unter rp(7) 2.2.1.3 bestimmten Siedlungsschwer-
punkten (u.a. Feucht) soll die Versorgungszentralität durch 
ausstattung mit zentralörtlichen Einrichtungen gesichert 
und weiter entwickelt werden.

Rahmenbedingungen und Planungsvorgaben

Raumordnung und Landesplanung
der Markt Feucht liegt im landkreis nürnberger land, der 
zum regierungsbezirk Mittelfranken gehört.
Vorgaben für die räumliche Entwicklung geben das lan-
desentwicklungsprogramm bayern (lEp 2013, inkl. teil-
fortschreibung 2018) sowie der für diese region einschlä-
gige regionalplan: hier planungsregion nr. 7 „region 
nürnberg“(rp 7). Im rp 7 werden die ziele und grundsät-
ze des lEp 2013 weiter konkretisiert.

Landesentwicklungsprogramm
der Markt Feucht liegt gemäß Strukturkarte des lEp im Ver-
dichtungsraum um nürnberg. als Verdichtungsräume wer-
den zusammenhängende gebiete mit überdurchschnittli-
cher Verdichtung und hoher Einwohnerzahl bestimmt. 

Für die Entwicklung der Verdichtungsräume gelten nach 
lEp(2.2.7) u. a. folgende grundsätze:
die Verdichtungsräume sollen so entwickelt und geordnet 
werden, dass sie ihre aufgaben für die Entwicklung des 
gesamten landes erfüllen, sie bei der wahrnehmung ihrer 
wohn-, gewerbe- und Erholungsfunktionen eine räumlich 
ausgewogene sowie sozial und ökologisch verträgliche 
Siedlungs- und Infrastruktur gewährleisten. weiterhin sind 
Missverhältnissen bei der Entwicklung von bevölkerungs- 
und arbeitsplatzstrukturen entgegen zu wirken, sie haben 
dauerhaft über eine funktionsfähige Freiraumstruktur zu 
verfügen und ausreichend gebiete für die land- und forst-
wirtschaftliche nutzung zu erhalten.
nach der teilfortschreibung des lEp im Jahr 2018 bildet 
der Markt Feucht zusammen mit der gemeinde Schwar-
zenbruck und dem Markt wendelstein ein gemeinsames 
Mittelzentrum aus. 
Im ausnahmefall sollen zwei oder mehr gemeinden als 
zentrale doppel- oder Mehrfachorte festgelegt werden, 
wenn dies räumlich oder funktional erforderlich ist. dabei 
soll eine bestehende oder künftige interkommunale zu-
sammenarbeit besonders berücksichtigt werden. die zen-
tralen doppel- oder Mehrfachorte sollen den zentralörtli-
chen Versorgungsauftrag gemeinsam wahrnehmen (vgl. 

Flächennutzungs- und Landschaftsplan
der wirksame Flächennutzungsplan des Marktes Feucht 
stammt aus dem Jahr 1998. das aufstellungsverfahren für 
eine gesamtfortschreibung eines Flächennutzungs- und 
landschaftsplans wurde durch einen Feststellungsbe-
schluss des Marktgemeinderats am 2. März 2020 beendet 
und liegt dem landratsamt nürnberger land derzeit zur 
genehmigung vor. danach kann der neue Flächennut-
zungsplan wirksam werden. 
die gesamtfortschreibung umfasst zum einen die aufnah-
me eines landschaftsplans mit einer entsprechenden ers-
ten landschaftsplanerischen bewertung des gemeindege-
biets und darstellungen im planwerk. zum anderen wurden 
bauflächen an die tatsächliche nutzung angepasst, Innen-
entwicklungspotenziale ermittelt und darauf bestehende 
und neue bauflächenausweisungen abgestimmt. 
grundsätzlich werden in einem Flächennutzungs- und 
landschaftsplan – als vorbereitender bauleitplan – die für 
das ganze gemeindegebiet beabsichtigte städtebauliche 
Entwicklung nach art der bodennutzung in den grundzü-
gen dargestellt. Er ist damit - ebenso wie ein Stadtentwick-
lungskonzept - eine art zielkonzept für die nächsten 15 bis 
20 Jahre entsprechend der voraussehbaren bedürfnisse 
der gemeinde – jedoch bezogen auf die bauliche und 
sonstige nutzung mit bodenbezug. 
Von der rechtsverbindlichkeit ist er bindend für die ge-
meindlichen Entscheidungen und für behörden sowie für 
die übergeordnete regionalplanung. Für den einzelnen 
bürger entfaltet er keine direkte Verbindlichkeit. aus die-
sem grund sind seine aussagen auch möglichst nicht par-
zellenscharf darzustellen.
unmittelbares baurecht kann aus ihm nicht entnommen 
werden, da (roh-)bauland - und damit eine deutliche wert-
steigerung der grundstücke - erst durch die aufstellung 
und rechtsverbindlichkeit eines bebauungsplans erlangt 
wird und damit wirklich baureifes land existiert.

zusammengefasst kann festgehalten werden, dass der 
Flächennutzungsplan die zukünftige gemeindliche Ent-
wicklung durch umwidmung oder ausweisung von bauflä-



11

chen steuert und darausfolgende auswirkungen bewertet. 
Im gegensatz hierzu steht das ISEK zwar auch für eine ge-
samtheitliche betrachtung des gemeindegebiets jedoch 
viel stärker auf räumlich-städtebaulicher Ebene. 

Innenentwicklungspotenziale
Im rahmen zur aufstellung der Fortschreibung des Flä-
chennutzungs- und landschaftsplans konnten während 
der bestandsaufnahme im Sommer 2016 sowie einer 
nachkartierung im Februar 2019 im gesamten Marktge-
meindegebiet Feucht Innenentwicklungspotenziale von 
ca. 10,8 ha für den bereich wohnen (rote Flächen) sowie 
ca. 4,6 ha nicht realisierte baugebiete im bereich gewerbe 
(blaue Flächen) erkannt werden. 
dies sind Flächen, welche entweder im Innenbereich lie-
gen und im Sinne des § 34 baugb bebaubar sind oder 
Flächen für welche ein bebauungsplan nach § 30 baugb 
(beige umrandung) besteht. Knapp ca. 6,8 ha wohnbau-
land sowie ca. 2,2 ha gewerbebauland liegen im bereich 
eines rechtsverbindlichen bebauungsplans und sind be-
reits erschlossen und demzufolge baureif. 
nicht berücksichtigt wurden bei dieser aufstellung Flä-
chen, welche als nachverdichtungsmöglichkeiten bzw. 
städtebauliche abrundungen angesehen werden, jedoch 
im außenbereich im Sinne des § 35 baugb liegen. 
auch können Immobilien, die in den nächsten Jahren 
durch einen generationswechsel zur Verfügung stehen, 
nicht erfasst werden, da hierfür eine detaillierte Statistik auf 
Ebene von Straßenzügen herangezogen werden müsste, 
die stets aktualisiert werden müsste. Hierfür ist ein Flä-
chennutzungsplan nicht das geeignete Instrument, viel 
eher kann der Markt Feucht in diesem bereich über ein 
leestands- / bauflächenmanagement nachdenken, worin 
diese daten gepflegt und darauf aufbauend eine entspre-
chende bauberatung anbieten könnte. 
bei der vorliegenden analyse handelt es sich um potenzi-
ale, d.h. die gemeinde hat keinen direkten Einfluss auf die 
Entwicklung vorhandener Flächen mit baurecht, da diese 
sich zumeist in privatem Eigentum befinden. Jedoch kann 
aufgrund der zentralen lage Feuchts im Verdichtungs-

Rahmenbedingungen und Planungsvorgaben

Übersicht der Innenentwicklungspotenziale im Ortsteil Feucht (rot = Wohnen / blau = Gewerbe / beige = Abgrenzung Bebauungspläne)
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raum der Metropolregion nürnberg-Fürth-Erlangen damit 
gerechnet werden, dass ein großteil der Flächen in den 
nächsten Jahren Stück für Stück entwickelt werden wird.

Vorbereitende Untersuchungen
die Marktgemeinde Feucht hat Mitte der 1990er Jahre 
Vorbereitende untersuchungen (Vu) gemäß § 141 baugb 
durch das planungsbüro „Freie planergruppe 7“ von Herrn 
Mayer-Eming durchführen lassen. Im Ergebnis wurde am 
25.11.1999 vom Marktgemeinderat das nachfolgende Sa-
nierungsgebiet als Satzung beschlossen.
der bereich des Sanierungsgebietes „altort Feucht“ um-
fasst im wesentlichen den ortskern mit seinen Hauptstra-
ßen sowie deren rückwärtige bereiche. 
die Vorbereitenden untersuchungen deckten problemla-
gen in den folgenden bereichen auf:

SozIalE VErHältnISSE:
 - nachlassendes Erhaltungsinteresse bezogen auf die 

bausubstanz

 - Erhöhtes renditestreben mit auswirkungen auf die 
grundstückpreise

 - letztlich Verdrängung von wohnungen aus dem orts-
kern

 - Schwächung der zentrumslage

 - Veränderungsdruck

 - Fehlende bauerhaltungs- und städtebauliche neuord-
nungskonzeption

 - gefahr von Fehlentwicklungen

VErKEHr
 - ungeordnete Verkehrserschließungsflächen

 - ungenügende Einbeziehung privater grundstücke in 
den nachweis der notwendigen pKw-Stellplätze

 - ungenügendes angebot an öffentlichen Stellplätzen

art und Maß dEr baulIcHEn nutzung
 - ungünstig zugeschnittene geschäftsflächen mit z.t. un-

zureichender Erschließung

 - Fehlende Entwicklungsflächen für geschäfte

 - z.t. zu kleine grundstücke <150qm

 - nachteile für die wohnnutzung

 - gewerbliche nutzung verdrängt wohnnutzung

 - zumeist Verlagerung der parkierungserfordernisse in 
den öffentlichen raum

StadtbIldQualItät
 - teilweise gestörte, bzw. fehlende raumkanten

 - weit verbreitet gestörte grünflächen bzw. blockinnenzo-
nen

 - teilweise vorhandene gebäude, die maßstäblich in ih-
rem nahbereich, vereinzelt sogar fernwirksam, nicht ein-
gefügt sind

Übersicht der Innenentwicklungspotenziale im Ortsteil Moosbach (rot = Wohnen / beige = Abgrenzung Bebauungspläne)

Städtebaulicher Rahmenplan als Ergebnis der Vorbereitenden Untersuchung

Rahmenbedingungen und Planungsvorgaben
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Stand der Sanierungsmaßnahmen
zum Ende des Jahres 2019 stellt sich der aktuelle Stand 
der Sanierungsmaßnahmen wie in der nebenstehenden 
abbildung dar. In einem großteil der öffentlichen Straßen-
räume sind die Sanierungsarbeiten bereits durchgeführt, 
weitere Straßen wie die obere Kellerstraße sowie der 
Marktplatz und die Spinnbahn sind geplant. ziel der auf-
wertungen sind die neuordnungen der Straßenschnitte zu 
gunsten von aufenthaltsqualität und barrierefreiheit sowie 
eine übersichtliche neuordnung der Verkehrsflächen für 
die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer. 
Ein weiterer großer Maßnahmenbaustein stellt die Sanie-
rung repräsentativer Fassaden dar. Hier konnten sowohl 
öffentliche gebäude als auch durch ein Fassadenpro-
gramm private grundstückseigentümer darin gefördert 
werden, ihre Fassaden zu sanieren. 
Für die zukunft steht die städtebauliche Entwicklung rund 
um das Sailer-areal sowie um die reichswaldhalle an. 
Konzeptionell stehen mit dieser planung die Sanierung der 
brauhausgasse und die Erweiterung des rathauses sowie 
des Hermann-oberth-Museums / des zeidelmuseums in 
zusammenhang. Hierfür stehen kurzfristig vor allem pla-
nungen und Konzeptionen an, wie eine räumliche und or-
ganisatorische lösung aussehen könnte.
Vor dem Hintergrund dieser konkreten Herausforderungen 
deuten sich zudem entlang und auch außerhalb des Sa-
nierungsgebiets weitere problempunkte bzw. themenfel-
der an. beispielhaft können hier die Straßenzüge Schwa-
bacher Straße im bereich lohweg, die nürnberger Straße 
oder auch die bahnhofstraße genannt werden. Hier ist 
langfristig zu untersuchen, inwieweit eine neuordnung des 
Straßenraums zu mehr Sicherheit und aufenthaltsqualität 
führen kann. 
Mit dem ziel, den Flächenverbrauch zu reduzieren, sieht 
sich der Markt Feucht vor der Herausforderung, Innenent-
wicklung weiter zu fördern und potentielle grundstücke zu 
reaktivieren. Hier bietet sich der bereich zwischen pfinzing-
straße und untere Kellerstraße als erster untersuchungs-
raum an. 

Rahmenbedingungen und Planungsvorgaben

Stand der Maßnahmen im Sanierungsgebiet, Ende 2019
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Auftaktveranstaltung 

Auftaktveranstaltung
als erster teil der bürgerbeteiligung fand am 1. april 2019 
eine auftaktveranstaltung in der reichswaldhalle statt, um 
den prozess zur Erstellung des Entwicklungskonzeptes zu 
eröffnen. der Einladung folgten ca. 40-50 bürger, Marktge-
meinderäte und angestellte der Verwaltung. 
um alle teilnehmer inhaltlich mitzunehmen stellten die 
planungsbüros ihre ersten untersuchungsergebnisse des 
Marktes Feucht vor, die zur besseren übersicht in verschie-
dene themenbereiche gegliedert waren. diese umfassten 
zum einen analysekarten der gesamtgemeinde, zum an-
deren wurden bereits erste potenziale und defizite für die 
folgenden bereiche erkannt:

 - wohnen, bau- und Siedlungsstruktur

 - Verkehr, Erschließung, parken, Mobilität, Fuß- und rad-
wege

 - arbeiten, wirtschaft, Einzelhandel, nahversorgung, gas-
tronomie

 - Soziales, Sport, gesundheit

 - bildung, Kultur, Freizeit, tourismus, naherholung

 - naturraum, landschaft, grün- und Freiflächen, gewäs-
ser

 - technische Infrastruktur, Klima, regenerative Energien

nach der präsentation der Ergebnisse wurden in einem 
zweiten Schritt die anwesenden bürger gebeten, poten-
ziale und defizite des Marktes Feucht aus ihrer Sicht zu 
benennen. Hierzu konnten sie in Stichpunkten zu den the-
menfeldern Karten beschreiben und an die entsprechende 
pinnwand hängen. 
Im anschluss wurden die Karten auf den pinnwänden von 
den planungsbüros vorgelesen und bei Verständnisfragen 
das publikum befragt, ob die Stichpunkte richtig gedeutet 
wurden.
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SWOT
Im folgenden Kapitel sind die von den bürgern und den 
planungsbüros benannten potenziale und defizite, die aus 
der auftaktveranstaltung hervorgegangen sind, in einer 
sogenannten Swot-analyse sortiert worden. der begriff 
Swot beschreibt im Englischen potenziale (Strenghts), 
defizite (weaknesses), chancen (opportunities) und risi-
ken (threats). 
Im gegensatz zur beschreibung von potenzialen und de-
fiziten des ISt-zustandes kann durch die bewertung von 
chancen und risiken bereits eine zukünftige Entwicklung 
abgeleitet werden. 
Im weiteren internen arbeitsprozess hat sich gezeigt, dass 
eine Einteilung in diese Kategorien zwar sinnvoll, aber noch 
immer relativ abstrakt ist. die gesammelten nennungen 
wurden daher in die Kategorien auSbauEn, abSIcHErn, 
auFHolEn und VErMEIdEn eingeordnet, da diese einen 
stärkeren Fokus auf den zukünftigen Handlungsmodus le-
gen. 

Themenübergreifende Betrachtung
unabhängig von der bewertung der genannten begriffe 
innerhalb der themenbereiche wurden diese auf ähn-
lichkeiten und zusammenhänge untersucht, um bereits 
räumliche oder inhaltliche Handlungsschwerpunkte zu 
erkennen. dabei wurden für ähnliche begriffe sogenann-
te cluster gebildet, die wiederum auf  thematische oder 
räumliche zusammenhänge zu anderen clustern unter-
sucht wurden. diese zusammenhänge wurden danach 
separat betrachtet und entsprechend einem möglichen 
Handlungsschwerpunkt benannt.

Städtebauliche Bestandsanalyse / Stärken und Schwächen
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bereitstellen zu können, ist vermehrt geschosswohnungs-
bau zu entwickeln.
 - Wohnungen durch Nachverdichtung

um das ziel geringeren Flächenverbrauchs zu erreichen, 
ist vor allem auf nachverdichtung bei wohnraumentwick-
lungen zu setzen. 

VErMEIdEn
 - Zu starke Nachverdichtung

nachverdichtungen sind unter rücksichtnahme der wohn-
qualität behutsam durchzuführen.
 - Baugebiete wie Waldzauber, Am Reichswald

wohnbauentwicklungen sind an der dichte der umgebung 
auszurichten. zu dichte Entwicklungen sind mit rücksicht 
auf die umgebung zu vermeiden. 
 - Einschränkung der Siedlungsentwicklung durch 

naturschutzfachliche Gegebenheiten und Gemein-
degrenze

die bedeutenden bachläufe und grünzüge in den ortstei-
len sowie die angrenzende landschaft sind zu erhalten. 
Eine bauliche Entwicklung in diese räume ist zu vermei-
den. 
 - Abriss von alten Gebäuden im Ortskern

das ortsbild von Feucht und dessen prägende gebäude 
sind zu erhalten.
 - Anhaltender Siedlungsdruck / Flächenverbrauch 

durch Wohnbauentwicklung
dem anhaltenden Siedlungsdruck durch eine hohe nach-
frage an wohnraum ist durch die Verwertung von Innen-
entwicklungspotenzialen entgegenzutreten. behutsame, 
kleinteilige neuausweisungen sind möglich. großflächige 
baulandausweisungen sind zu vermeiden. 
 - Sehr hohe qm-Preise

Hohe preise für wohnraum können durch kommunale Ent-
wicklungen, genossenschaftliche Modelle oder mit Hilfe 
von Erbpacht vermieden werden. 

Wohnen, Bau- und Siedlungsstruktur

Legende
Gemeinbedarf

Mischgebiet

Wohngebiet

Sondergebiet

Versorgungsfläche

Gewerbegebiet

Nutzung

Waldfläche

Grünfläche

Landwirtschaft

Gewässer

Mögliche Erweiterungsflächen
laut FNP

die Siedlungsfläche der Marktgemeinde Feucht ist vor-
rangig von wohnnutzung geprägt, die im zentrum des 
ortsteils Feucht von dienstleistungen und Einzelhandel 
sowie von öffentlichen und kulturellen Einrichtungen er-
gänzt wird. reine gewerbegebiete befinden sich nur im 
ortsteil Feucht im nordosten sowie im Süden und zusätz-
lich im nordwesten als teil des gewerbeparks nürnberg-
Feucht-wendelstein. neben den historisch gewachsenen 
Siedlungskernen der ortsteile Feucht und Moosbach be-
steht die heutige ausdehnung der Siedlungsfläche vor 
allem aus Erweiterungen aus der nachkriegszeit bis in 
die 1960er Jahre. weitere Entwicklungen gehen auf die 
1980er/1990er Jahre zurück sowie auf umnutzungen und 
nachverdichtungen seit den 2010er Jahren.

auSbauEn
 - Wohnbauentwicklung bei einhergehendem Zuzug

um der hohen nachfrage an wohnraum begegnen zu kön-
nen, bedarf es einer gezielten wohnraumentwicklung vor 
allem durch nachverdichtungen.
 - Belebter Ortskern

der ortskern Feucht um die Haupt- und altdorfer Straße 
herum ist durch weitere aufwertungen des Straßenraums 
und Vermeidung von leerständen zu sichern. 
 - Gute Wohn- und Arbeitsqualität in der Nähe zu Ar-

beitsplatz und Stadtleben – kurze Wege
die wohngebiete zeichnen sich durch eine hohe lebens-
qualität und kurze distanzen zum ortskern aus. diese 
potenziale sind bei weiteren wohnbauentwicklungen zu 
berücksichtigen.
 - In Feucht alles per Rad erreichbar

die flache topografie und das vorhandene radwegenetz 
fördern die Mobilität mit dem rad sowohl innerhalb von 
Feucht als auch zu den nachbargemeinden.  

abSIcHErn
 - Lage in Wachstumsregion mit starken Nachbarn

weitere interkommunale planungen mit angrenzenden ge-
meinden können Synergien nutzen. 
 - Sich ergänzende Siedlungsstruktur des städti-

schen Ortskerns mit landschaftlich geprägtem 
Moosbach

Vor allem das landschaftlich geprägte Moosbach ist durch 
behutsame wohnbauentwicklungen zu erhalten.
 - Kompakte Struktur

bandartige bauliche Entwicklungen in die landschaft sind 
zu vermeiden, arrondierungen und nachverdichtungen 
sind zu bervorzugen. 
 - Wenig leerstehende Gebäude

durch ein Monitoring von baulücken und leerständen 
kann der Markt eine gezielte Vermarktung vorantreiben. 
 - Erhalt ortsbildprägender Gebäude und Strukturen

ortsbildprägende gebäude und deren umgebung sind 
durch behutsame Entwicklungen zu erhalten.
 - Pflegeheimplätze

wohnraum für ältere Menschen und Senioren ist am zu-
künftigen bedarf auszurichten.
 - Entwicklung der Infrastruktur mit Wohnbauent-

wicklung
technische Infrastrukturen und soziale Einrichtungen soll-
ten mit der wohnbauentwicklung mitwachsen.

auFHolEn
 - Angebot Sozialwohnungen

das angebot an Sozialwohnungen ist auszubauen. 
 - Bezahlbarer Wohnraum

neuer wohnraum ist für möglichst viele bevölkerungs-
schichten herzustellen. 
 - Begrenzte Anzahl von barrierefreien Mietwohnun-

gen
das angebot an barrierefreien Mietwohnungen ist auszu-
bauen. 
 - Transparenter Immobilienwechsel

Immobilien können auf einer Immobilienbörse des Marktes 
weitervermarktet werden. 
 - Fokus bei der Ausweisung von Bauland auf Wohn-

eigentum verringern
um wohnraum möglichst vielen bevölkerungsschichten 
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Wohnen, Bau- und Siedlungsstruktur
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laut FNP
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könnte durch ein parkhaus gelöst werden.
 - Barrierefreier Bahnhof 

Eine durchgehende barrierefreiheit an den bahnhöfen ist 
herzustellen. dies ist vor allem für Eltern mit Kinderwägen, 
rollstuhl- und radfahrer von großer wichtigkeit.
 - Sicherheit Fußgänger am Kreisverkehr

Querungshilfen für Fußgänger vor allem entlang der Haupt-
arme der Kreisverkehre einrichten. 
 - Verkehrsreduktion in der Hauptstraße

Eine allgemeine reduktion des Verkehrs in den Hauptstra-
ßen von Feucht ist wünschenswert (Mehr Sicherheit, auf-
enthalts- und wohnqualität). 
 - DB: Lärmschutz

durchgeheder lärmschutz entlang der bahnstrecken ist 
anzustreben. 
 - Radwegeangebot im Zentrum

lücken im radwegenetz sind vor allem im ortszentrum zu 
schließen, um die attraktivität zu steigern. 
 - Parkraumangebot in alten Siedlungen 

um das wildparken in den älteren wohngebieten zu kon-
trollieren, sind mehr öffentliche parkplätze in den Straßen 
anzubieten.

VErMEIdEn
 - Verkehrsbehinderung durch Lieferverkehr (Post, 

Lieferdienste)
In den Straßen sind ausreichend Flächen freizuhalten, um 
auch für lieferdienste / Fahrzeuge der Ver- und Entsor-
gung platz zu haben.
 - Parkdruck in den Quartiersstraßen

der bestehende parkdruck ist durch neue wohnbaupro-
jekte nicht zu erhöhen, im besten Fall jedoch zu verringern. 

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß- und Radwege
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Feucht liegt südöstlich von nürnberg, wo sich die drei 
autobahnen a3 (Emmerich – passau), a6 (Saarbrücken – 
waidhaus) und a9 (berlin – München) kreuzen. Im westen 
des Hauptortes verläuft die trasse der autobahn a9, die 
sich nördlich von Feucht mit der autobahn a6 kreuzt. di-
rekte zufahrten zum autobahnnetz liegen im gewerbepark 
nürnberg-Feucht-wendelstein (zufahrt zur a6), südlich von 
Feucht zur autobahn a9 und mit der zufahrt Feucht auf die 
autobahn a73. letztere mündet in der Kreuzung Schwa-
bacher Straße / Schwarzenbrucker Straße in die b8 beim 
„gewerbegebiet der b8“ und verbindet die autobahnen a9 
und a6, tangiert die Stadt nürnberg im Süden und führt 
darüber hinaus richtung Erlangen. durch diese anschlüs-
se zu den umgebenden autobahnen verfügt Feucht über 
einen sehr guten zugang zum nationalen und internationa-
len Straßenverkehrsnetz.
die Marktgemeinde Feucht wird von zwei S-bahn-linien 
und einer r-bahn-linie angefahren und ist hierdurch sehr 
gut an das nürnberger Stadtgebiet und den nürnberger 
Hauptbahnhof angebunden. Mit dieser anbindung verfügt 
Feucht auch über einen anschluss an den Fernverkehr. 
der Markt Feucht besitzt die bahnhöfe Feucht, Feucht-ost 
sowie Moosbach. der bahnhof Feucht wird von allen drei 
genannten linien angefahren, der bahnhof Feucht-ost von 
der S3 und der r5, der bahnhof Moosbach von der S2.
Insgesamt verlaufen fünf buslinien durch das gemeinde-
gebiet, die sowohl eine gute Verbindung nach nürnberg, 
als auch zu den umliegenden nachbargemeinden ermög-
lichen.

auSbauEn
 - Keine Parkgebühren

um das parken im ortskern zu vereinfachen, sollte das 
angebot an kostenfreien parkplätzen weiter ausgebaut 
werden. 
 - Gute Anbindung beider Ortsteile an Schienennetz /

ÖPNV der Metropolregion Nürnberg
die bestehende sehr gute anbindung mit dem ÖpnV nach 
nürnberg ist zu erhalten und in den randzeiten zu verbes-
sern. 

 - Nightliner-Anbindung am Wochenende
die vorhandene nightliner-anbindung nach nürnberg-
langwasser ist auszubauen.
 - Anbindung an Rad- und Wanderwegenetz

das vorhandene gute rad- und wanderwegenetz ist zu 
erhalten und teilweise auszubauen, um noch vorhandene 
lücken zu schließen.

abSIcHErn
 - gute Verkehrsanbindung an Metropolregion und 

übergeordnetes Verkehrsnetz
gute Verkehrsanbindung (ÖpnV + MIV) ist zu erhalten.

auFHolEn
 - Anzahl Radabstellplätze im öffentlichen Raum

Vor allem in den ortskernen sind mehr Stellplätze für Fahr-
räder bereitzustellen, um die rad-Mobilität zu fördern.
 - Verkehrssicherheit für Radfahrer

Im ortskern benötigt es mehr ausgewiesene radwege 
bzw. radrouten auf nebenstrecken, um die Sicherheit für 
radfahrer zu erhöhen.
 - Verkehrssicherheit beim Einkaufen für alle Ver-

kehrsteilnehmer 
auf den Hauptstraßen in Feucht ist es tlw. gefährlich mit 
Einkäufen in das auto zu steigen. Hier sollten Maßnahmen 
(tiefere parkbuchten, geringere geschwindigkeit) ergriffen 
werden. 
 - Angebot Busverkehr innerorts

die abdeckung der wohngebiete ist gut. Eine höhere 
abdeckung und vor allem eine höhere taktung sind wün-
schenswert.
 - Busverbindungen nach Langwasser

die bestehende busverbindung nach nürnberg-langwas-
ser sollte verstärkt werden (arbeit, Einkaufen).
 - Kurzparkflächenangebot in den Hauptstraßen

die bestehenden Kurzparkplätze entlang der Hauptstra-
ßen weiter ausbauen.
 - Parksituation verbessern z.B. durch Parkhaus

die angespannte parkplatzsituation im ortskern Feucht 
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Ergänzend ist noch auf den nahversorgungsschwerpunkt 
im bereich der altdorfer Straße zu verweisen, der eine wich-
tige nahversorgungsfunktion für das direkte wohnumfeld 
und die gesamte Marktgemeinde übernimmt. außerhalb 
der skizzierten lagen sind nur noch wenige weitere Ein-
zelhandelsnutzungen in Streulagen anzutreffen. Im ortsteil 
Moosbach findet sich abgesehen von einem direktver-
markter derzeit kein nennenswerter Einzelhandelsbesatz, 
wobei im zuge des geplanten dorfladens perspektivisch 
wieder ein nahversorgungsangebot angestrebt wird.

Insgesamt wurden im rahmen der Vor-ort-Erhebungen 
(durchgeführt im dezember 2018) 75 Einzelhandels-
betriebe aufgenommen, die eine Gesamtverkaufsflä-
che von rd. 15.850 m2 auf sich vereinen. davon entfie-
len 35 betriebe bzw. rd. 17 % der Verkaufsfläche (rd. 
2.750 m2) auf die Ortsmitte. Ein wenig überraschen-
der befund ist die tatsache, dass flächenintensive an-
gebote aus den bereichen des periodischen bedarfs 
(Supermärkte, lebensmitteldiscounter, drogeriemarkt), 
baumarktspezifischer Sortimente und zoobedarf oder 
Einrichtungsbedarf ganz überwiegend außerhalb der 
Feuchter ortsmitte zu finden sind. demgegenüber kann 
die ortsmitte im bereich des persönlichen bedarfs, 
der die zentrenrelevanten leitsortimente bekleidung/ 
wäsche, Schuhe/lederwaren und uhren/ 
Schmuck umfasst, rd. 78 % der gesamtverkaufsfläche in 
diesem bereich auf sich vereinen. auch im bereich Medi-
en und technik, der die Sortimente bücher, Schreibwaren, 
Elektro (klein- und großteilig, lampen/leuchten, unterhal-
tungselektronik) sowie Hörgeräteakustik und optik um-
fasst, war zum Erhebungszeitpunkt mehr als die Hälfte des 
örtlichen Verkaufsflächenangebots in der ortsmitte situiert. 
Hier hat sich mit der zwischenzeitlichen Schließung eines 
computerladens in der Hauptstraße das angebot jedoch 
wieder leicht reduziert. In den ebenfalls zentrenrelevanten 
leitsortimenten geschenke, glas, porzellan, Keramik und 
Hausrat zeigt sich demgegenüber ein leichtes flächenbe-
zogenes übergewicht an angeboten im außenbereich, 
das sich v.a. aus den randsortimenten im Hagebau-bau-
markt, im Edeka-Supermarkt sowie in den drogeriemärk-

zen‘ der örtlichen wirtschaftsstruktur sind zum einen das 
produzierende gewerbe (+ 8,4 %) und zum anderen der 
bereich Handel, Verkehr, gastronomie, dessen beschäf-
tigtenzahl zwischen 2008 und 2018 um beachtliche 32 % 
zulegen konnte. die positive arbeitsmarktentwicklung in 
Feucht ist somit vor allem auf diesen bereich zurückzufüh-
ren. wenngleich unternehmensdienstleistungen eine eher 
untergeordnete rolle in der örtlichen wirtschaftsstruktur 
einnehmen und deren beschäftigtenanzahl in den letzten 
Jahren auf einem niedrigen niveau stagnierte, konnte der 
bereich öffentliche und private dienstleistungen als ‚ar-
beitsplatzspender‘ zwischen 2008-2017 deutlich ‚zulegen‘ 
und die beschäftigtenanzahl zwischen 2008 und 2017 
mehr als verdoppeln. 
auch die zahl jener arbeitnehmer, die am wohnort Feucht 
arbeiten, ist zwischen 2008 und 2018 um rd. 25 % gestiegen. 
dies zeigt, dass Feucht als arbeits- und wohnort zuneh-
mend an attraktivität gewonnen hat. auf der anderen Seite 
schlägt jedoch nach wie vor ein negativer pendlersaldo  
(-1.831 Erwerbstätige) ‚zu buche‘, was jedoch aufgrund 
der nähe zum wirtschaftsstarken Städtedreieck nürnberg/
Fürth/Erlangen und der sehr verkehrsgünstigen lage der 
Marktgemeinde Feucht keineswegs überrascht. dies zeigt 
jedoch auch die notwendigkeit auf, die Feuchter wirt-
schaft aktiv weiterzuentwickeln (z.b. durch Schaffung von 
Erweiterungsmöglichkeiten für bestehende betriebe), um 
einem weiteren anstieg des negativen pendlersaldos und 
der damit einhergehenden Kaufkraftabflüsse aus Feucht 
so weit wie möglich entgegenzuwirken.

Einzelhandel und Nahversorgung
die Vollerhebung des Einzelhandelsbesatzes zeigt im we-
sentlichen drei angebotsschwerpunkte in Feucht. neben 
dem eher fachmarktorientierten angebot im gewerbege-
biet südlich der b8 gruppiert sich der Einzelhandelsbesatz 
entlang der südlichen Einfallachse Schwabacher Straße 
sowie insbesondere im bereich der nördlichen und süd-
lichen Hauptstraße in der ortsmitte, deren besatzstruktur 
einen attraktiven betriebsformenmix aus überwiegend in-
habergeführten anbietern und einigen Filialisten aufweist. 

Demografie, Arbeit, Wirtschaft 
aufgrund ihrer sowohl stadt- als auch naturnahen lage 
(südlich von nürnberg, westlich der Frankenalb bzw. 
des oberpfälzer Jura) und dank einer hervorragenden 
Verkehrsanbindung (insb. bab 9, S-bahn) hat die Markt-
gemeinde Feucht als wohnstandort in den vergangenen 
Jahren zunehmend an bedeutung gewonnen. So wuchs 
die Einwohnerzahl zwischen 2014 und 2018 um rd. 6,5 % 
auf aktuell 13.946 Einwohner (Stand 31.12.2018). Entge-
gen der bevölkerungsvorausberechnung der amtlichen 
Statistik hat sich die bevölkerung somit deutlich positiver 
entwickelt und aktuell bereits die für das Jahr 2030 prog-
nostizierte größe von knapp 14.000 Einwohnern erreicht 
(siehe untenstehende grafik).
wenngleich dieser bevölkerungszuwachs, der sich vorwie-
gend aus zuzug aber auch aus einer positiven natürlichen 
bevölkerungsentwicklung ‚speist‘, unter dem aspekt des 
nachfragepotenzials für das örtliche gewerbe (insb. den 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Prognose 13090 13160 13240 13320 13410 13480 13560 13630 13690 13740 13780 13820 13860 13890 13920 13950 13970
Real 13092 13491 13729 13856 13964
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Einzelhandel) als sehr positiv zu werten ist, wachsen da-
mit jedoch auch gleichzeitig die Herausforderungen an die 
Marktgemeinde, ihre soziale Infrastruktur entsprechend 
anzupassen (insb. Kinderbetreuungsangebote). 

Eine dynamische Entwicklung konnte auch der Wirt-
schaftsstandort Feucht verzeichnen. In den Jahren 
2008-2018 ist die zahl der sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten am arbeitsort um rd. 31 % gestiegen. ‚Stüt-
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für Fußgänger und radfahrer in richtung brückkanalstraße 
eine deutliche (auch psychologische) barriere, sodass die 
südlich der b 8 gelegenen anbieter rewe und rossmann 
in erster linie pkw-orientierte Kunden adressieren dürften.
Im weiteren nördlichen Verlauf erstrecken sich weitere 
nahversorgungsorientierte nutzungen entlang der südli-
chen Einfallachse Schwabacher Straße (u.a. tankstel-
lenshop, getränkemarkt, apotheke, blumenladen) und z.t. 
davon abzweigender Straßen (u.a. der beck, Fristo ge-
tränkemarkt an der brückkanalstraße). 

auf Höhe der Einmündung der regensburger Straße geht 
die Schwabacher Straße schließlich in die Hauptstraße 
über, die somit den südlichen beginn der Feuchter Orts-
mitte markiert und diese in nördlicher bzw. nordwestli-
cher richtung bis auf Höhe des Kreisverkehrs am raiff-
eisenplatz durchzieht. angebotsseitig zeigt sich ein recht 
vielseitiger Nahversorgungsbesatz, der mit einem ebl 
bio-Supermarkt, mehreren betrieben des ladenhand-
werks (apotheke, zwei bäckereien, zwei Metzgereien) so-
wie weiteren kleinteiligen anbietern ein insgesamt gutes 
Versorgungsniveau für die umliegende wohnbevölkerung 
gewährleistet. abgerundet und ergänzt wird das innerörtli-
che nahversorgungsangebot im Frischebereich durch den 
bauernmarkt auf Höhe der reichswaldhalle, der dank sei-
ner attraktiven Marktbeschicker nicht nur bei der örtlichen 
bevölkerung regen zuspruch erfährt sondern auch aus der 
umgebung Kunden anzieht und somit als extrem wichtiger 
und schützenswerter Frequenzbringer für den Einzelhan-
del in der Feuchter ortsmitte anzusehen ist. 

unweit nordöstlich der ortsmitte befindet sich an der 
Nürnberger Straße eine Norma-Filiale, die ihren Stand-
ort von der Hauptstraße (nachbelegung durch tedi) an 
den vormals von Edeka genutzten Standort verlagert hat 
und dank ihrer nähe zur ortsmitte eine fußläufig erreichba-
re nahversorgungsmöglichkeit für wesentliche teile der in 
der ortsmitte lebenden wohnbevölkerung darstellt.

Im zuge der Verlagerung des Edeka-Marktes an die altdor-
fer Straße hat sich in den letzten Jahren ein weiterer  leis-

perpflege. zentralitätswerte von 108 bzw. 91 lassen hier 
auf ein insgesamt gutes nahversorgungsangebot (siehe 
auch ausführungen im nächsten abschnitt) schließen. 
gleiches gilt auch für baumarktspezifische Sortimente 
(73) und Hörgeräteakustik/optik (63). demgegenüber 
rangieren die zentralitätswerte in den zentrenrelevanten 
leitsortimenten bekleidung/wäsche (32), Schuhe/leder-
waren (32), uhren/Schmuck (27) sowie in allen weiteren 
aperiodischen Sortimenten eher im unteren bereich, was 
in anbetracht der nähe zum oberzentrum nürnberg und 
seiner leistungsfähigen Einzelhandelslandschaft sowie der 
zunehmenden bedeutung des online-Handels jedoch we-
nig überrascht. Vor diesem Hintergrund dürfte eine maß-
gebliche Erhöhung der zentralitätswerte im aperiodischen 
bedarfsbereich kaum möglich sein. dies schließt jedoch 
zusätzliche zielkundenorientierte angebote (ergänzt durch 
online-Vertriebsweg) keineswegs grundsätzlich aus.

was die örtliche Nahversorgungssituation anbelangt, 
besteht angesichts der ermittelten zentralitätswerte in 
den bereichen lebensmittel, genussmittel, reformwaren 
bzw. gesundheits- und Körperpflege im gesamtörtlichen 
Kontext ein gutes Ausstattungsniveau, das auch durch 
eine über dem bundesdurchschnitt (0,45 m2) rangieren-
de pro-Kopf-ausstattung im periodischen bedarfsbereich 
von 0,56 m2 untermauert wird. Einen wichtigen beitrag hat 
diesbezüglich auch die Etablierung des nahversorgungs-
schwerpunkts an der altdorfer Straße (Edeka Supermarkt 
inkl. bäckerei, Müller drogeriemarkt) geleistet. 

bei der betrachtung der räumlichen Verteilung der Nah-
versorgungsangebote im Feuchter gemeindegebiet fällt 
zunächst der Angebotsschwerpunkt im Süden auf, für 
den die leistungsfähigen anbieter rewe im Standortver-
bund mit rossmann (gewerbegebiet südlich der b 8) so-
wie der unweit nördlich jenseits der b 8 gelegene moderne 
lebensmitteldiscounter verantwortlich zeichnen. während 
der letztgenannte anbieter aufgrund seiner gleichermaßen 
verkehrs- und nahpotenzialorientierten lage auch ein fuß-
läufiges Einzugsgebiet (wohngebiete im umfeld) adres-
sieren dürfte, bildet die b 8 trotz unterquerungsmöglichkeit 

ten Müller und rossmann ‚speist‘. In der Hauptwarengrup-
pe Spiel, Sport, Hobby insgesamt (Sportartikel, camping, 
Spielwaren, Hobby, Fahrräder, babybedarf) kann die orts-
mitte zwar nur knapp ein drittel der Verkaufsfläche auf 
sich vereinen, beherbergt jedoch mit einem Spielwaren-
geschäft in der pfinzingstraße einen für den innerörtlichen 
Einzelhandel wichtigen angebotsbaustein. alles in allem 
lässt sich aus der Verteilung der Sortimente die heraus-
ragende bedeutung der Feuchter ortsmitte als maßgeb-
licher angebotsstandort für zentrenrelevante (leit-) Sorti-
mente deutlich erkennen. 

gleichzeitig darf aber nicht vergessen werden, dass 7 von 
insgesamt 9 leerständen (Stand 30.09.19) in der ortsmit-
te zu finden sind. dies zeigt auf, dass die ortsmitte ein 
„sensibles gerüst“ besitzt und weitere bemühungen zur 
attraktivierung des gesamten ortszentrums angeraten 
sind. dabei sind auch Frequenz generierende nutzungen 
aus dem dienstleistungs- und gastronomiebereich ‚in den 
blick zu nehmen‘, da gerade diese nutzungen (insb. ban-
ken) gezielt Frequenzen in die ortsmitte lenken, von denen 
wiederum auch der Einzelhandel profitieren kann. 

Hinsichtlich der Einzelhandelszentralitäten (gegen-
überstellung von Einzelhandelsumsätzen in Feucht zur ört-
lichen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft) erreicht Feucht 
über alle Sortimente hinweg einen durchaus beachtlichen 
wert von 68, d.h. rein rechnerisch werden gut zwei drittel 
der Feuchter Kaufkraft auch vor ort gebunden. Hierbei ist 
selbstverständlich zu berücksichtigen, dass dieser wert 
das reale Kaufverhalten der Feuchter bürger vor dem Hin-
tergrund eines begrenzten aperiodischen Einzelhandels-
angebots (insb. hinsichtlich der leitsortimente bekleidung/
textilien, Schuhe/lederwaren, uhren/Schmuck), der nähe 
zum oberzentrum nürnberg sowie der online getätigten 
Einkäufe nur begrenzt widerspiegelt. als ‚anhaltspunkt‘ für 
die Einschätzung der leistungsfähigkeit des Feuchter an-
gebotes ist eine betrachtung der Einzelhandelszentralitäten 
dennoch lohnenswert. dies gilt insbesondere hinsichtlich 
der nahversorgungsrelevanten Sortimente lebensmittel, 
genussmittel, reformwaren sowie gesundheits- und Kör-
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dienstleistungsangebote (u.a. Fachärzte, physio- psycho-
therapieangebote) ein, die in nennenswerter anzahl ver-
treten sind. Sport- und Freizeitnutzungen sind demgegen-
über nur in sehr begrenztem umfang vertreten.

das gastronomische Angebot in der ortsmitte wird von 
insgesamt 11 betrieben ‚getragen’, davon entfällt knapp 
die Hälfte auf Speisewirtschaften mit mediterraner Küche. 
demgegenüber fehlt ein gut-bürgerliches gastronomiean-
gebot (vulgo „Fränkisches gasthaus“), wie es andernorts 
in Franken in ortszentren oftmals noch anzutreffen ist. 
neben einigen bistros und cafés (inkl. der sehr gut be-
suchten Eisdiele) sind noch ein döner-Imbiss sowie das 
gastronomische angebot der Metzgerei wejda (beide an 
der Hauptstraße gelegen) anzusprechen, die mit ihrem 
Mittagsangebot die defizite im bereich der gutbürgerlich-
fränkischen Küche - zumindest tagsüber - ansatzweise 
‚abmildert’. Im bereich der sog. abendgastronomie (Knei-
pen, bars, etc.) ist derzeit kein angebot in der ortsmitte 
vorhanden. 
außerhalb der ortsmitte befinden sich im Kernort Feucht 
noch weitere gastronomieangebote – insgesamt 14 an der 
zahl -, die sich auf fünf Imbisse bzw. stationäre Straßen-
verkaufsstellen inkl. des Schnellrestaurants Mc donald‘s, 
fünf Speisewirtschaften mit deutscher, mediterraner und 
asiatischer Küche, eine Schankwirtschaft/Kneipe sowie 
zwei cafés (darunter ein Eiscafé) verteilen und in der Sum-
me ein recht umfangreiches gastronomisches angebot 
abbilden. Im ortsteil Moosbach besteht hingegen derzeit 
kein gastronomieangebot. perspektivisch ist jedoch ein 
kleines café angedacht, das als integraler bestandteil des 
geplanten dorfladens eine wichtige treffpunkt-Funktion für 
die örtliche bevölkerung übernehmen soll.

Dienstleistungs- und Gastronomieange-
bote
die attraktivität der Feuchter ortsmitte wird nicht nur durch 
den Einzelhandel, sondern auch durch die dienstleis-
tungs- und gastronomieangebote, welche als wichtige 
‚Frequenzbringer‘ fungieren, entscheidend beeinflusst. 
deshalb erfolgte eine ergänzende Erhebung der dienst-
leistungsangebote in der ortsmitte sowie sämtlicher gast-
ronomiebetriebe im Feuchter gemeindegebiet. Insgesamt 
konnten im rahmen der Vor-ort-Erhebung 75 dienstleis-
tungs- und gastronomiebetriebe in der Feuchter ortsmitte 
erfasst werden. wie aus der nebenstehenden abbildung 
hervorgeht, sind dort alle wichtigen dienstleistungssparten 
vertreten. Hervorzuheben sind das umfangreiche angebot 
an einzelhandelsnahen dienstleistungen (u.a. zwei ban-
ken, Friseure, Versicherungsagenturen, Kosmetik) sowie 
der beachtliche anteil an öffentlichen und privaten dienst-
leistungen (u.a. rathaus, Kinderbetreuungseinrichtungen, 
Musikschule, Museen, bücherei, reichswaldhalle). Eine 
wichtige bedeutung im dienstleistungsmix der Feuchter 
ortsmitte sowie als ‚Frequenzspender‘ für den innerörtli-
chen Einzelhandel nehmen auch gesundheitsorientierte 

tungsfähiger Nahversorgungsbereich herausgebildet, 
der dank eines umfassenden angebotes im lebensmittel-
vollsortiment (Edeka) und im bereich drogeriewaren (Mül-
ler) nicht nur eine qualifizierte fußläufige nahversorgungs-
destination für das direkt östlich angrenzende wohngebiet 
darstellt sondern auch die attraktivität des örtlichen nah-
versorgungsangebotes insgesamt deutlich gehoben hat.

abgesehen von den skizzierten angebotslagen sind nur 
wenige weitere kleinteilige nahversorgungsangebote in-
nerhalb des Kernorts Feucht vertreten. 

Im Ortsteil Moosbach besteht derzeit abgesehen von 
einem direktvermarkter (Eier) kein qualifiziertes nahver-
sorgungsangebot. Mit dem geplanten dorfladen, der 
zusätzlich ein kleines café umfassen soll, wird jedoch 
perspektivisch ein eigenständiges nahversorgungsange-
bot, dessen wirtschaftliche tragfähigkeit maßgeblich von 
einem auf die lokalen bedürfnisse ‚zugeschnittenen‘ an-
gebot und einer kontinuierlichen nutzung durch die orts-
ansässige bevölkerung abhängen wird.

abschließend lohnt noch ein blick auf die Abdeckung des 
Kernorts Feucht mit qualifizierten fußläufig erreich-
baren Nahversorgungsangeboten. unterstellt man eine 
fußläufig akzeptable Echtwegedistanz von 600 m (realisti-
sche bzw. konservative annahme) ausgehend von jedem 
lebensmitteldiscounter zeigt sich eine gute abdeckung 
im norden sowie im Süden des Kernorts.  lücken in der 
abdeckung kennzeichnen insbesondere den Südosten 
sowie den westen des Kernorts. Insgesamt können rd. 41 
% der bevölkerung im Kernort eine qualifizierte nahversor-
gungsmöglichkeit in fußläufiger distanz erreichen. Hierbei 
handelt es sich um einen durchaus guten wert, zumal eine 
annähernd vollständige abdeckung mit qualifizierten fuß-
läufig erreichbaren nahversorgern in orten der gemein-
degröße von Feucht aufgrund der begrenzten potenziale 
ohnehin nicht erreicht werden kann. Hierfür sprechen auf 
die bereits erreichten hohen zentralitätswerte im periodi-
schen bedarfsbereich.
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Verkaufsflächen nach Hauptwarengruppen 
und lage und Einzelhandelszentralitäten in 
der Marktgemeinde Feucht
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auSbauEn
 - Dienstleistungsanbieter und produzierendes Ge-

werbe als markante Arbeitsplatzspender (A/W):
Sicherstellung von Entwicklungsmöglichkeiten zum Erhalt 
dieser für den örtlichen arbeitsmarkt wichtigen branchen.
 - Regionale Bedeutung des Bauernmarktes (EH):

Frequenzbringer bauernmarkt für den Einzelhandel in der 
ortsmitte nutzen. 
 - Angebotsmix (Einzelhandel, Dienstleistung, Gast-

ronomie):
ausbau bzw. Ergänzung des angebotsmixes in der orts-
mitte zur Erhöhung der Kundenfrequenzen und damit der 
Synergien/Kopplungswahrscheinlichkeiten mit dem inner-
örtlichen Einzelhandel (EH).
 - Gewerbliche Flächenerweiterungsmöglichkeiten 

(W):
Standortsicherung in bestehenden gewerbebetrieben, 
prüfung der Erweiterungsmöglichkeiten von betrieben am 
bestandsstandort.

abSIcHErn
 - Wohnortnahe Nahversorgung im Kernort (EH):

Sicherstellung der vorhandenen nahversorgungsangebo-
te durch Vermeidung von neuansiedlungen an städtebau-
lich nicht bzw. teilintegrierten Standorten.
 - Mobile Nahversorgungsangebote (Fischhändler, 

Bauernmarkt) (EH): 
Sicherstellung und ausbau der attraktivität und aufent-
haltsqualität in der ortsmitte, dadurch Erhalt wirtschaftlich 
günstiger rahmenbedingungen für Fortbestand mobiler 
nahversorgungsangebote.
 - Betriebsformenmix im Einzelhandel in der Ortsmit-

te (EH):
attraktiver Mix von unterschiedlichen betriebsformen 
(Facheinzelhandel, Filialisten) stützt Kundenfrequenzen in 
der ortsmitte.
 - Potenzialsicherung durch Bevölkerungsentwick-

lung (D):

bevölkerungszuwachs sichert potenzialplattform für örtli-
ches gewerbe. 
 - Attraktivität des Wohnstandorts sichern (D):

ausbau der sozialen Infrastruktur (z.b. ärzte, Kinderbe-
treuung, etc.)
 - Positive Arbeitsmarktentwicklung (A/W):

Sicherstellung von Entwicklungsmöglichkeiten für ortsan-
sässige betriebe.

auFHolEn
 - Nahversorgung im OT Moosbach (EH): 

Etablierung des geplanten dorfladens und absicherung 
der wirtschaftlichen tragfähigkeit durch ergänzende gas-
tronomische nutzung bzw. Etablierung als sozialer treff-
punkt für bevölkerung vor ort.
 - Gastronomischer Angebotsmix (G):

ausbau der fränkischen gastronomie
 - Spezialanbieter gewinnen (z.B. Sportartikel) (EH): 

gewährleistung attraktiver rahmenbedingungen zur ge-
winnung spezialisierter bzw. zielkundenorientierter ange-
bote. 

VErMEIdEn
 - Kaufkraftabfluss durch Auspendler (EH):

ausbau des örtlichen arbeitsplatzangebotes und Sicher-
stellung bzw. ausbau der attraktivität des Feuchter gewer-
bes können Kaufkraftabflüsse zumindest teilweise redu-
zieren.
 - Weiterer Verlust von Frequenzbringern (Einzelhan-

del, Apotheken, Banken, Gastronomie) in der Orts-
mitte:

Sicherstellung attraktiver wirtschaftlicher rahmenbedin-
gungen für die in der ortsmitte ansässigen gewerbetrei-
benden. 
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Lebensmitteldiscounter/Supermarkt

600m-Bereich (Echtwegedistanz)

© SK Standort & Kommune Beratungs GmbH März 2019; Kartengrundlage: 
DFK (Markt Feucht)

Lebensmitteldiscounter/Supermarkt

600m-Bereich (Echtwegedistanz)

© SK Standort & Kommune Beratungs GmbH März 2019; Kartengrundlage: 
DFK (Markt Feucht)

Lebensmitteldiscounter/Supermarkt

600m-Bereich (Echtwegedistanz)

© SK Standort & Kommune Beratungs GmbH März 2019; Kartengrundlage: 
DFK (Markt Feucht)
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Soziales, Sport, Gesundheit

Legende
Kindereinrichtung

Jugendeinrichtung

Senioreneinrichtung

Sport + Vereine

Arzt / Apotheke

die Verteilung der Einrichtungen für Soziales, Sport und 
gesundheit zeigt, dass der Hauptort Feucht sehr viel bes-
ser ausgestattet ist. die Einrichtungen liegen vor allem 
entlang der Hauptstraßen wie Schwabacher Straße und 
Hauptstraße sowie im bereich des „Schulviertels“ entlang 
der Schulstraße. 
Für den ortsteil Moosbach liegt eine minimale Versorgung 
durch eine Kinder- und Jugendeinrichtung sowie durch ei-
nige ärztliche Einrichtungen vor. Im norden des ortsteils 
befinden sich zudem Sport- und Vereinsanlagen. 

auSbauEn
 - Bürgerschaftliches Engagement

anreize für stärkeres bürgerschaftliches Engagement 
schaffen, z.b. durch bessere Kommunikation oder öffent-
liche treffpunkte.
 - Pflegeangebot stationär und ambulant

das pflegeangebot für Senioren ausbauen und diversifi-
zieren.

abSIcHErn
 - Vielseitiges Vereinsleben 

die vorhandenen Vereine z.b. im bereich Jugend & Sport, 
Kunst & Kultur, gewerbe oder natur & umwelt sind zu un-
terstützen, um eine vitale gemeinschaft und bürgerschaft-
liches Engagement zu schaffen. 
 - Gutes Angebot bei Allgemein- und Fachärzten

die gute Versorgung mit ärzten und Sanitätshäusern ist 
überdurchschnittlich und weiterhin zu fördern.
 - Gutes Angebot zur Kinderbetreuung

das angebot an betreuungseinrichtungen für Kinder und 
Jugendliche ist im Hinblick auf das bevölkerungswachs-
tum abzusichern und weiter auszubauen.

auFHolEn
 - Sport- und Spielgeräte im öffentlichen Grün- und 

Freiraum
neben dem guten angebot an Spielplätzen entlang der 

bachtäler sind auch in den wohngebieten angebote zu 
schaffen. 
 - Ärztliche Versorgung im OT Moosbach

die Versorgung mit ärzten in Moosbach ist nicht vorhan-
den. Hier ist zu prüfen, ob ein Standort notwendig ist.
 - Fitnessangebot im Zentrum

das private Fitness-angebot wird nicht als ausreichend 
empfunden und es besteht der wunsch nach mehr bzw. 
unterschiedlichen Einrichtungen.

VErMEIdEn
 - Einschränkung der Kinderbetreuungsqualität 

durch Zuzug
durch die Entwicklung größerer baugebiete und dem star-
ken zuwachs der bevölkerung in den letzten Jahren, ist ein 
Engpass im bereich sozialer Einrichtungen zu vermeiden. 
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Legende
Kindereinrichtung

Jugendeinrichtung

Senioreneinrichtung

Sport + Vereine

Arzt / Apotheke
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Es bestehen nur wenige angebote an nicht-kommerziellen 
treffpunkten für Jugendliche und zunehmend auch für Ver-
eine.
 - Toiletten am Bahnhof (für Besucher)

Für gäste, die in Feucht per bahn ankommen, oder auch 
für pendler und Schüler bestehen keine toiletten am bahn-
hof Feucht. 

VErMEIdEn
 - Bedeutungsverlust Museumskultur

ohne ein Marketing der Museen Feuchts, drohen diese an 
bedeutung zu verlieren und eine weitere Fortführung stän-
de zur disposition.
 - Weiterer Rückgang von Gästeübernachtungen

durch Vermarktung von übernachtungsmöglichkeiten 
könnten gästeübernachtungen und touristen-zahlen zu-
nehmen.

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Legende
Bildungseinrichtung

Reichswald-/Bürgerhalle

Kirchen

ortsbildprägende Gebäude

F+R / Wanderwege

Waldfläche

Grünfläche

Waldfläche (angrenzend an Gemeinde)

Spielplätze

ortsbildprägende gebäude, Kirchen sowie Kultureinrich-
tungen finden sich vor allem in den ortskernen wieder und 
bilden die basis für die Identität der bevölkerung und das 
Image des Marktes Feucht. die Schulstandorte befinden 
sich entlang der Schulstraße/ Jahnstraße westlich des 
orstkerns.
Für den tourismus sowie für Freizeit- und naherholungs-
aktivitäten relevant sind nicht nur landschaftlich wertvolle 
und erlebbare naturräume sondern auch gut befahrbare 
und vernetzte Fuß- und radwege.
neben den an die gemeinde angrenzenden waldflächen 
spielen vor allem die bachläufe, die das gemeindegebiet 
durchlaufen, eine wesentliche rolle für die naherholung 
und die Freizeit / den tourismus. 
Ein netz aus rad- und Fußwegen ist grundsätzlich vorhan-
den, welches teilweise noch besser vernetzt oder ausge-
baut werden kann.

auSbauEn
 - Bekanntheit und Attraktivität der Museen

die Museen des Marktes sind über die gemeindegrenzen 
kaum bekannt. durch Marketing und neue Museumskon-
zepte kann die bekanntheit gesteigert werden. 
 - Freizeitqualität durch Nähe zum Naturraum

die Spielplätze am reichswald und am gauchsbach nut-
zen bereits die wertvollen naturräume. Ein weiterer um-
gang und somit wertschätzung wird angestrebt.
 - Image und Tradition als Zeidlergemeinde

wie kann das zeidelwesen als historische grundlage zur 
gründung des Marktes Feucht in der gegenwart und zu-
kunft identitätsstiftend und imagefördernd verarbeitet wer-
den?
 - Attraktivität der Straßenfeste

Es könnten mehr Stadt- /Straßenfeste organisiert und die 
zugangsvoraussetzungen für bürger herabgesetzt wer-
den. 

abSIcHErn
 - Schulstandort mit Grund-, Mittel- und Realschule

der Markt Feucht besitzt einen großen Standort für Schu-
len. In abstimmung mit den nachbargemeinden können 
Synergien genutzt und der Standort gesichert werden.
 - Weiterbildung (VHS)

die Volkshochschule Schwarzachtal bietet auch in Feucht 
verschiedene Kurse und weiterbildungen an. 

auFHolEn
 - Kulturgruppen Entfaltungsmöglichkeiten geben

die Kulturschaffenden finden nur bedingt Flächen zur 
produktion und präsentation ihrer werke. „Freie ateliers“ 
könnten abhilfe schaffen.
 - Raumangebot für Veranstaltungen 

Für nicht kommerzielle Veranstaltungen im bereich Kunst 
/ Kultur / öffentliche treffpunkte fehlen derzeit Flächen und 
räume. 
 - Regionale Bekanntheit Kulturangebot

das Kulturangebot wird derzeit vor allem innerhalb der ge-
meinde wahrgenommen. In den nachbargemeinden und 
der region fehlt diese wahrnehmung bislang.
 - Weiterführende fachliche Ausbildungsmöglichkei-

ten
über die realschule hinaus gibt es kaum weiterführende 
ausbildungsangebote, diese finden sich in den nachbar-
gemeinden und in nürnberg. um junge Menschen an die 
gemeinde zu binden, ist ein ausbau anzustreben.
 - Hotelangebot

trotz der nähe zur Messe nürnberg und der guten anbin-
dung befinden sich in Feucht kaum Hotels oder andere 
übernachtungsmöglichkeiten. 
 - Vermarktung Tourismusangebot

das vorhandene tourismus-angebot kann besser bewor-
ben werden, um eine bessere ausnutzung zu erreichen.
 - Zusammenarbeit Wirtschaft und Kultur

durch eine weiterführende zusammenarbeit könnten Kul-
turereignisse gefördert und die wirtschaft beworben wer-
den.
 - Treffpunkte für Vereine, Jugendliche
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Legende
Bildungseinrichtung

Reichswald-/Bürgerhalle

Kirchen

ortsbildprägende Gebäude

F+R / Wanderwege

Waldfläche

Grünfläche

Waldfläche (angrenzend an Gemeinde)

Spielplätze
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 - OT Feucht: Siedlung bis an Waldrand gewachsen, 
keine freie Landschaft

den Mangel an Freiflächen zum waldrand durch neue 
Frei- und grünflächen innerhalb des ortsteils ausgleichen.

Naturraum, Landschaft, Grün- und Freiflächen, Gewässer

Legende

  
wichtige Erholungs- / Freifläche

wichtige Grünverbindung

prägende Wiesen

Übergang Barriere (Auto/Fußgänger)

positiver Ortseingang

Kuppe mit Ausblick

die wesentlichen natur- und landschaftsräume bestehen 
aus den umgebenden waldflächen, die teilweise in das 
Marktgebiet hineinragen, bachläufen und intensiv genutz-
ten Freiflächen innerhalb des Siedlungskörpers (parks, 
Sportplätze, Friedhöfe etc.) sowie landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen im ortsteil Moosbach. durch unterschied-
lich stark ausgeprägte grünverbindungen entlang der 
bachläufe sind diese verschiedenen landschaftsräume 
miteinander verbunden. 
zusammen mit gut gestalteten ortseingängen und Hoch-
punkten mit der Möglichkeit eines ausblickes lassen sich  
diese landschaftsräume erlebbar machen. 
neben den Verbindungen der landschaftsräume durch 
grünzüge sind für eine bessere Erlebbarkeit der naturräu-
me auch die über- und durchgänge über barrieren (bahn-
trassen, bundesstraßen und autobahn) für Fußgänger und 
radfahrer dargestellt.

auSbauEn
 - Wasserspielplatz Gauchsbach

der wasserspielplatz am gauchsbach wird gut angenom-
men und ist nachhaltig zu erhalten, evtl. auszubauen.
 - Prägende Bäche fließen durch Gemeinde 

die gemeinde wird von mehreren bächen durchflossen, 
deren täler das orts- und landschaftsbild prägen. Für ei-
nige bäche besteht noch potenzial für aufwertungen.

abSIcHErn
 - OT Feucht: Gauchsbachtal ist naturnah herausge-

arbeitet / vorbildlich
die aufwertung des gauchsbachs ist weit vorangeschrit-
ten und sollte nachhaltig erhalten werden.
 - Gemeinde eingebettet in Bannwald

die beiden ortsteile von Feucht sind vom bannwald um-
geben und insbesondere Moosbach wird stark davon ge-
prägt. Eine zukünftige Entwicklung sollte die landschaftli-
che prägung berücksichtigen.
 - OT Moosbach: kleinteilige extensive/intensive 

Landwirtschaft
die vorhandene landwirtschaft sollte erhalten werden, 

Hofstellen sind vor heranwachsender wohnbebauung zu 
schützen.
 - OT Moosbach: Wiesen geben Charakter einer 

Waldlichtung 
der abstand der Siedlung zum waldrand macht den 
charakter eines dorfes im wald erfahrbar. Eine bauliche 
Entwicklung sollte behutsam erfolgen und den waldsaum 
berücksichtigen.
 - Landwirtschaft / Freiflächen nur noch in Moosbach

der charakter eines dorfes ist zu erhalten und eine bauli-
che Verdichtung ist zu vermeiden. 

auFHolEn
 - Zu wenig Bäume / grüne Inseln im Ortskern

der ortskern von Feucht ist kleinstädtisch geprägt und ent-
sprechend verdichtet. Eine auflockerung durch bepflan-
zungen entlang der Straßenräume und in den wohngebie-
ten ist wünschenswert.
 - Mehr „Großgrün“ im Ortskern

neben der allgemeinen durchgrünung sind zusätzlich gro-
ße bäume mit entsprechendem Freiraum wünschenswert. 
 - Begrünung im Ort mit großen Pflanztöpfen (wie in 

Schwabach), Blumen etc. fehlt / nur minimal
als kurzfristige Maßnahme zur durchgrünung können auch 
pflanztöpfe und blumenbeete entlang der Straßenräume 
eingerichtet werden.

VErMEIdEn
 - Eingriff in Gauchsbach beim Spielplatz

Jährliche pflegemaßnahmen des Spielplatzes am gauchs-
bach werden von bewohnern und nutzern als zu radikal 
empfunden. Eventuell kann die pflege auch behutsamer 
erfolgen?
 - Übergang zum Naturraum oft problematisch

wohngebiete und auch gewerbegebiete sind vor allem in 
Feucht bis zum waldrand gewachsen und besitzen nega-
tive auswirkungen auf den wald durch Emissionen und 
abfälle. zukünftige Entwicklungen sollten einen waldsaum 
berücksichtigen. 
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Legende

  
wichtige Erholungs- / Freifläche

wichtige Grünverbindung

prägende Wiesen

Übergang Barriere (Auto/Fußgänger)

positiver Ortseingang

Kuppe mit Ausblick
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Technische Infrastruktur, Klima, Regenerative Energien

der Markt Feucht ermittelt in einem Klimaschutzkonzept 
seit 2011 den Fortschritt der gemeinde bei der reduzie-
rung der co2-Emissionen sowie den ausbau erneuerbarer 
Energien. Mit rückblick auf daten seit 1990 ist ein generel-
ler rückgang der Emissionen und ein zuwachs erneuerba-
rer Energien festzustellen. 

auSbauEn
 - Integriertes Klimaschutzkonzept + CO2-Monitoring

der Markt Feucht besitzt bereits ein Klimaschutzkonzept 
sowie ein co2-Monitoring um den anteil erneuerbarer 
Energien und den gesamtverbrauch privater Haushalte 
und öffentlicher Einrichtungen aufzuzeichnen. um den 
Einfluss von Maßnahmen und den gesamtfortschritt beim 
umbau zu einer co2-neutralen gemeinde aufzuzeigen, 
wird eine Fortführung empfohlen.
 - Gemeindeeigenes Förderprogramm und Beratung 

für Solaranlagen
der Markt Feucht bietet für die Installation von Solaranla-
gen beratungen sowie ein eigenes Förderprogramm an. 
dieses ist weiter voranzutreiben.
 - Viele Blockheizkraftwerke

blockheizkraftwerke spielen bei der Energiewende als de-
zentrale Strom- und wärmegewinnung eine wichtige rolle. 
diese werden von öffentlichen Einrichtungen und privaten 
Haushalten bereits genutzt und eine Förderung weiterer 
anlagen wäre sinnvoll.

abSIcHErn
 - Eigene Gemeindewerke

neben der eigenen Versorgung kann der Markt Feucht 
durch die gemeindewerke Einfluss nehmen auf eine zu-
künftige gestaltung der Energie-, wärme- und wasserver-
sorgung.
 - Gute Internet- und Mobilfunkversorgung

Für eine private Versorgung und gewerbliche Entwicklung 
ist eine abdeckung mit telekommunikationsanlagen es-
sentiell. diese ist auch zukünftig abzusichern. 

 - Ausreichende technische Infrastruktur
Eine ausreichende Versorgung mit wasser und abwasser 
sowie Strom und wärme ist grundlage für Entwicklungs-
optionen der gemeinde.

auFHolEn
 - Stärkerer Ausbau Solaranlagen / vor allem durch 

Private nicht gut genutzt
Ein ausbau von dachflächen mit Solaranlagen ist, vor al-
lem im privaten bereich, weiter voranzutreiben, um Energie 
einzusparen (warmwasseraufbereitung) oder Strom aus 
erneuerbaren Energien zu gewinnen.
 - Geeignete Windräder auf Flachbauten/Hochhäu-

sern installieren
als alternative zur gewinnung von solarer Energie bietet 
sich windenergie-nutzung auf dachflächen an (Mikro-
windenergieanlagen)
 - MUNA-Nutzung für Solarflächen

ungenutzte Freiflächen innerhalb der Muna könnten für 
photovoltaik-anlagen genutzt werden.
 - Mangelnde Nutzung Erdwärme

Erdwärme wird durch private + öffentliche nutzer bisher 
kaum genutzt. Ein stärkerer ausbau könnte gefördert wer-
den.  
 - Anteil erneuerbare Energien an Gesamtenergiever-

brauch noch gering
der anteil erneuerbare Energien am gesamtenergiever-
brauch ist weiter auszubauen.

VErMEIdEn
 - Fast ausschließlich PV-Anlagen

beim ausbau der erneuerbaren Energien ist auf eine diver-
sifizierung der Medien zu achten.
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Cluster - Stärken

Stärke - Büro

Stärke - Bürger

BAU- UND SIEDLUNGSSTRUKTUR, 
WOHNEN

Feucht ist ein 
attraktiver Wohnstandort

Bevölkerungsentwicklung 
stützt Kaufkraftpotenzial

Feucht hat sich als 
Gewerbestandort in den 
letzten Jahren positiv 
entwickelt

Wohnortnahe Versorgung 
der Bevölkerung im Kernort 
mit täglichen Bedarfsgütern 
insgesamt gut gewährleistet

attraktiver facheinzelhandel 
insb. in der Ortsmitte mit 
individuellen Angeboten

Ortsmitte konnte sich 
als Einzelhandeslstandort 
ggü. 2011 insgesamt 
gut behaupten 

guter Mix an 
Dienstleistungen 
stützt die Attraktivität 
der Ortsmitte 

toll, wie viele 
Geschäfte wir haben

ebl

gemischte Nutzung 
des Innenbereichs 
(versch. Gewerbe)

Bauernmarkt

Bauernmarkt 
Fisch

gute Restaurants

viele Geschäfte in 

ARBEITEN, WIRTSCHAFT, EINZELHANDEL, 
NAHVERSORGUNG, GASTRO

Lage in Wachstumsregion 
mit starken Nachbarn

Wohnbauentwicklung bei 
einhergehendem Zuzug von 
neuen Bewohnern

Wenig leerstehende 
Gebäude in Wohngebieten

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Siedlungsstruktur mit städtisch 
geprägtem Ortskern in Feucht 
und landschaftlich geprägtem Moosbach

Belebter Kern

BILDUNG, KULTUR, FREIZEIT, 
TOURISMUS, NAHERHOLUNG

Schulstandort mit Grund-, 
Mittel- und Realschule

Infrastruktur für größere Veranstaltungen 
(Reichswaldhalle, Bürgerhalle)

ausstrahlungsstarke 
Kulturveranstaltungen

Hoher Freizeitwert 
durch Nähe zu Natur

Boule-Platz

super Freibad

ThemenKunstverein
viele 
aktive Vereine

Rock im 
Reichswald

Galerie 
Bernstein

Musikbund

FKK - "Feucht 
Kann Kultur"

Kulturkreis

Kultur SPD

Private Fachakademie 
(PFA) für Heilpädagogik

Zeidelmuseum

JUZ

Raumfahrtmuseum

VHS

großartiges 
Museumsangebot verschiedene Punkte 

für Aufenthalt

viele 
Straßenfeste

LernWirkStatt 
(Inklusion)

NATURRAUM, LANDSCHAFT, 
GRÜN-+ FREIFLÄCHEN, GEWÄSSER

Prägende Bäche 
Gemeinde eingebettet 
in Bannwald

OT Moosbach: Wiesen 
geben Charakter einer 
Waldlichtung

OT Feucht: Gauchsbach 
naturnah herausgearbeitet

OT Moosbach: kleinteilige 
extensive/intensive Landwirtschaft

immerhin Gauchsbach 
und Lechle 

Das Gauchsbachtal 
ist super

Wasserspielplatz 
Gauchsbach

SOZIALES, SPORT, GESUNDHEIT

OT Feucht: Insgesamt 
gute Versorgung mit 
Allgemein- und Fachärzten

Ausbau der 

für Senioren

Solide Vereinskultur 
(Bogenschützen, Fußball)

Umfangreiches Angebot 
an Sport- und Spielplätzen

Gutes Betreuungsangebot 
mit kirchlichen / kommunalen 
Kitas Jugendeinrichtungen 

(Jugendzentrum, Walburgisheim)

2 gute Sportvereine

viele gute 
Sportvereine

Asylhelferkreis

Nachbarschaftshilfe

ambulante 

Repair-Cafe

Eislaufbahn 
im Winter

TECHNISCHE INFRASTRUKTUR, 
KIMA, REGENERATIVE ENERGIEN

Integriertes Klimaschutzkonzept 
+ CO2 Monitoring

gemeindeeigenes Förderprogramm 
und Beratung für Solaranlagen 

Ausreichende technische 
Infrastruktur

Eigene Gemeindewerke

Viele Blockheizkraftwerke

gute Internet- und Mobilfunkversorgung

VERKEHR, ERSCHLIESSUNG, 
PARKEN, MOBILITÄT, F+R

Sehr gute Anbindung an 
Metropolregion und 
übergeordnetes Verkehrsnetz

Gute Anbindung beider 
Ortsteile an Schienennetz / 
ÖPNV der Metropolregion 
Nürnberg Nightliner -Anbindung 

am Wochenende 

Anbindung an Rad- 
und Wanderwegenetz 

keine Parkgebühren
sehr gute Verkehrsanbindung

S-Bahn

Themenübergreifende Betrachtung
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Themenübergreifende Betrachtung

ausstrahlungsstarke 
Kulturveranstaltungen

ThemenKunstverein
viele 
aktive Vereine

Rock im 
Reichswald

Galerie 
Bernstein

Musikbund

FKK - "Feucht 
Kann Kultur"

Kulturkreis

Kultur SPD

Zeidelmuseum
Raumfahrtmuseum

großartiges 
Museumsangebot

viele 
Straßenfeste

gute Kulturlandschaft + -veranstaltungen

Gute Lebensqualität - medizinische Versorgung

Gute Lebensqualität - Belebter Ortskern

Gute Lebensqualität - Sport+Bildung Gute Lebensqualität - Freizeit + Natur

gute Anbindung der Ortsteile an Metropolregion Gute Lebensqualität - Geschäfte

Sehr gute Anbindung an 
Metropolregion und 
übergeordnetes Verkehrsnetz

Gute Anbindung beider 
Ortsteile an Schienennetz / 
ÖPNV der Metropolregion 
Nürnberg Nightliner -Anbindung 

am Wochenende 

sehr gute Verkehrsanbindung

S-Bahn

Feucht ist ein 
attraktiver Wohnstandort

Wohnortnahe Versorgung 
der Bevölkerung im Kernort 
mit täglichen Bedarfsgütern 
insgesamt gut gewährleistet

attraktiver facheinzelhandel 
insb. in der Ortsmitte mit 
individuellen Angeboten

Ortsmitte konnte sich 
als Einzelhandeslstandort 
ggü. 2011 insgesamt 
gut behaupten 

guter Mix an 
Dienstleistungen 
stützt die Attraktivität 
der Ortsmitte 

toll, wie viele 
Geschäfte wir haben

ebl

gemischte Nutzung 
des Innenbereichs 
(versch. Gewerbe)

Bauernmarkt

Bauernmarkt 
Fisch

viele Geschäfte in 
fußläufiger Entfernung

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Private Fachakademie 
(PFA) für Heilpädagogik

LernWirkStatt 
(Inklusion)

OT Feucht: Insgesamt 
gute Versorgung mit 
Allgemein- und Fachärzten

Ausbau der 
Pflegeeinrichtungen 
für Senioren

ambulante 
Pflegedienste

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Schulstandort mit Grund-, 
Mittel- und Realschule

JUZVHS
Solide Vereinskultur 
(Bogenschützen, Fußball)

Umfangreiches Angebot 
an Sport- und Spielplätzen

Gutes Betreuungsangebot 
mit kirchlichen / kommunalen 
Kitas Jugendeinrichtungen 

(Jugendzentrum, Walburgisheim)

2 gute Sportvereine

viele gute 
Sportvereine

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Hoher Freizeitwert 
durch Nähe zu Natur

Boule-Platz

super Freibad verschiedene Punkte 
für AufenthaltPrägende Bäche 

fließen durch Gemeinde

OT Feucht: Gauchsbach 
naturnah herausgearbeitet

immerhin Gauchsbach 
und Lechle 

Das Gauchsbachtal 
ist super

Wasserspielplatz 
Gauchsbach

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Siedlungsstruktur mit städtisch 
geprägtem Ortskern in Feucht 
und landschaftlich geprägtem Moosbach

Belebter Kern

ausstrahlungsstarke 
Kulturveranstaltungen

ThemenKunstverein
viele 
aktive Vereine

Rock im 
Reichswald

Galerie 
Bernstein

Musikbund

FKK - "Feucht 
Kann Kultur"

Kulturkreis

Kultur SPD

Zeidelmuseum
Raumfahrtmuseum

großartiges 
Museumsangebot

viele 
Straßenfeste

gute Kulturlandschaft + -veranstaltungen

Gute Lebensqualität - medizinische Versorgung

Gute Lebensqualität - Belebter Ortskern

Gute Lebensqualität - Sport+Bildung Gute Lebensqualität - Freizeit + Natur

gute Anbindung der Ortsteile an Metropolregion Gute Lebensqualität - Geschäfte

Sehr gute Anbindung an 
Metropolregion und 
übergeordnetes Verkehrsnetz

Gute Anbindung beider 
Ortsteile an Schienennetz / 
ÖPNV der Metropolregion 
Nürnberg Nightliner -Anbindung 

am Wochenende 

sehr gute Verkehrsanbindung

S-Bahn

Feucht ist ein 
attraktiver Wohnstandort

Wohnortnahe Versorgung 
der Bevölkerung im Kernort 
mit täglichen Bedarfsgütern 
insgesamt gut gewährleistet

attraktiver facheinzelhandel 
insb. in der Ortsmitte mit 
individuellen Angeboten

Ortsmitte konnte sich 
als Einzelhandeslstandort 
ggü. 2011 insgesamt 
gut behaupten 

guter Mix an 
Dienstleistungen 
stützt die Attraktivität 
der Ortsmitte 

toll, wie viele 
Geschäfte wir haben

ebl

gemischte Nutzung 
des Innenbereichs 
(versch. Gewerbe)

Bauernmarkt

Bauernmarkt 
Fisch

viele Geschäfte in 
fußläufiger Entfernung

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Private Fachakademie 
(PFA) für Heilpädagogik

LernWirkStatt 
(Inklusion)

OT Feucht: Insgesamt 
gute Versorgung mit 
Allgemein- und Fachärzten

Ausbau der 
Pflegeeinrichtungen 
für Senioren

ambulante 
Pflegedienste

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Schulstandort mit Grund-, 
Mittel- und Realschule

JUZVHS
Solide Vereinskultur 
(Bogenschützen, Fußball)

Umfangreiches Angebot 
an Sport- und Spielplätzen

Gutes Betreuungsangebot 
mit kirchlichen / kommunalen 
Kitas Jugendeinrichtungen 

(Jugendzentrum, Walburgisheim)

2 gute Sportvereine

viele gute 
Sportvereine

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Hoher Freizeitwert 
durch Nähe zu Natur

Boule-Platz

super Freibad verschiedene Punkte 
für AufenthaltPrägende Bäche 

fließen durch Gemeinde

OT Feucht: Gauchsbach 
naturnah herausgearbeitet

immerhin Gauchsbach 
und Lechle 

Das Gauchsbachtal 
ist super

Wasserspielplatz 
Gauchsbach

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Siedlungsstruktur mit städtisch 
geprägtem Ortskern in Feucht 
und landschaftlich geprägtem Moosbach

Belebter Kern

ausstrahlungsstarke 
Kulturveranstaltungen

ThemenKunstverein
viele 
aktive Vereine

Rock im 
Reichswald

Galerie 
Bernstein

Musikbund

FKK - "Feucht 
Kann Kultur"

Kulturkreis

Kultur SPD

Zeidelmuseum
Raumfahrtmuseum

großartiges 
Museumsangebot

viele 
Straßenfeste

gute Kulturlandschaft + -veranstaltungen

Gute Lebensqualität - medizinische Versorgung

Gute Lebensqualität - Belebter Ortskern

Gute Lebensqualität - Sport+Bildung Gute Lebensqualität - Freizeit + Natur

gute Anbindung der Ortsteile an Metropolregion Gute Lebensqualität - Geschäfte

Sehr gute Anbindung an 
Metropolregion und 
übergeordnetes Verkehrsnetz

Gute Anbindung beider 
Ortsteile an Schienennetz / 
ÖPNV der Metropolregion 
Nürnberg Nightliner -Anbindung 

am Wochenende 

sehr gute Verkehrsanbindung

S-Bahn

Feucht ist ein 
attraktiver Wohnstandort

Wohnortnahe Versorgung 
der Bevölkerung im Kernort 
mit täglichen Bedarfsgütern 
insgesamt gut gewährleistet

attraktiver facheinzelhandel 
insb. in der Ortsmitte mit 
individuellen Angeboten

Ortsmitte konnte sich 
als Einzelhandeslstandort 
ggü. 2011 insgesamt 
gut behaupten 

guter Mix an 
Dienstleistungen 
stützt die Attraktivität 
der Ortsmitte 

toll, wie viele 
Geschäfte wir haben

ebl

gemischte Nutzung 
des Innenbereichs 
(versch. Gewerbe)

Bauernmarkt

Bauernmarkt 
Fisch

viele Geschäfte in 
fußläufiger Entfernung

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Private Fachakademie 
(PFA) für Heilpädagogik

LernWirkStatt 
(Inklusion)

OT Feucht: Insgesamt 
gute Versorgung mit 
Allgemein- und Fachärzten

Ausbau der 
Pflegeeinrichtungen 
für Senioren

ambulante 
Pflegedienste

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Schulstandort mit Grund-, 
Mittel- und Realschule

JUZVHS
Solide Vereinskultur 
(Bogenschützen, Fußball)

Umfangreiches Angebot 
an Sport- und Spielplätzen

Gutes Betreuungsangebot 
mit kirchlichen / kommunalen 
Kitas Jugendeinrichtungen 

(Jugendzentrum, Walburgisheim)

2 gute Sportvereine

viele gute 
Sportvereine

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Hoher Freizeitwert 
durch Nähe zu Natur

Boule-Platz

super Freibad verschiedene Punkte 
für AufenthaltPrägende Bäche 

fließen durch Gemeinde

OT Feucht: Gauchsbach 
naturnah herausgearbeitet

immerhin Gauchsbach 
und Lechle 

Das Gauchsbachtal 
ist super

Wasserspielplatz 
Gauchsbach

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Siedlungsstruktur mit städtisch 
geprägtem Ortskern in Feucht 
und landschaftlich geprägtem Moosbach

Belebter Kern

ausstrahlungsstarke 
Kulturveranstaltungen

ThemenKunstverein
viele 
aktive Vereine

Rock im 
Reichswald

Galerie 
Bernstein

Musikbund

FKK - "Feucht 
Kann Kultur"

Kulturkreis

Kultur SPD

Zeidelmuseum
Raumfahrtmuseum

großartiges 
Museumsangebot

viele 
Straßenfeste

gute Kulturlandschaft + -veranstaltungen

Gute Lebensqualität - medizinische Versorgung

Gute Lebensqualität - Belebter Ortskern

Gute Lebensqualität - Sport+Bildung Gute Lebensqualität - Freizeit + Natur

gute Anbindung der Ortsteile an Metropolregion Gute Lebensqualität - Geschäfte

Sehr gute Anbindung an 
Metropolregion und 
übergeordnetes Verkehrsnetz

Gute Anbindung beider 
Ortsteile an Schienennetz / 
ÖPNV der Metropolregion 
Nürnberg Nightliner -Anbindung 

am Wochenende 

sehr gute Verkehrsanbindung

S-Bahn

Feucht ist ein 
attraktiver Wohnstandort

Wohnortnahe Versorgung 
der Bevölkerung im Kernort 
mit täglichen Bedarfsgütern 
insgesamt gut gewährleistet

attraktiver facheinzelhandel 
insb. in der Ortsmitte mit 
individuellen Angeboten

Ortsmitte konnte sich 
als Einzelhandeslstandort 
ggü. 2011 insgesamt 
gut behaupten 

guter Mix an 
Dienstleistungen 
stützt die Attraktivität 
der Ortsmitte 

toll, wie viele 
Geschäfte wir haben

ebl

gemischte Nutzung 
des Innenbereichs 
(versch. Gewerbe)

Bauernmarkt

Bauernmarkt 
Fisch

viele Geschäfte in 
fußläufiger Entfernung

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Private Fachakademie 
(PFA) für Heilpädagogik

LernWirkStatt 
(Inklusion)

OT Feucht: Insgesamt 
gute Versorgung mit 
Allgemein- und Fachärzten

Ausbau der 
Pflegeeinrichtungen 
für Senioren

ambulante 
Pflegedienste

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Schulstandort mit Grund-, 
Mittel- und Realschule

JUZVHS
Solide Vereinskultur 
(Bogenschützen, Fußball)

Umfangreiches Angebot 
an Sport- und Spielplätzen

Gutes Betreuungsangebot 
mit kirchlichen / kommunalen 
Kitas Jugendeinrichtungen 

(Jugendzentrum, Walburgisheim)

2 gute Sportvereine

viele gute 
Sportvereine

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Hoher Freizeitwert 
durch Nähe zu Natur

Boule-Platz

super Freibad verschiedene Punkte 
für AufenthaltPrägende Bäche 

fließen durch Gemeinde

OT Feucht: Gauchsbach 
naturnah herausgearbeitet

immerhin Gauchsbach 
und Lechle 

Das Gauchsbachtal 
ist super

Wasserspielplatz 
Gauchsbach

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Siedlungsstruktur mit städtisch 
geprägtem Ortskern in Feucht 
und landschaftlich geprägtem Moosbach

Belebter Kern

ausstrahlungsstarke 
Kulturveranstaltungen

ThemenKunstverein
viele 
aktive Vereine

Rock im 
Reichswald

Galerie 
Bernstein

Musikbund

FKK - "Feucht 
Kann Kultur"

Kulturkreis

Kultur SPD

Zeidelmuseum
Raumfahrtmuseum

großartiges 
Museumsangebot

viele 
Straßenfeste

gute Kulturlandschaft + -veranstaltungen

Gute Lebensqualität - medizinische Versorgung

Gute Lebensqualität - Belebter Ortskern

Gute Lebensqualität - Sport+Bildung Gute Lebensqualität - Freizeit + Natur

gute Anbindung der Ortsteile an Metropolregion Gute Lebensqualität - Geschäfte

Sehr gute Anbindung an 
Metropolregion und 
übergeordnetes Verkehrsnetz

Gute Anbindung beider 
Ortsteile an Schienennetz / 
ÖPNV der Metropolregion 
Nürnberg Nightliner -Anbindung 

am Wochenende 

sehr gute Verkehrsanbindung

S-Bahn

Feucht ist ein 
attraktiver Wohnstandort

Wohnortnahe Versorgung 
der Bevölkerung im Kernort 
mit täglichen Bedarfsgütern 
insgesamt gut gewährleistet

attraktiver facheinzelhandel 
insb. in der Ortsmitte mit 
individuellen Angeboten

Ortsmitte konnte sich 
als Einzelhandeslstandort 
ggü. 2011 insgesamt 
gut behaupten 

guter Mix an 
Dienstleistungen 
stützt die Attraktivität 
der Ortsmitte 

toll, wie viele 
Geschäfte wir haben

ebl

gemischte Nutzung 
des Innenbereichs 
(versch. Gewerbe)

Bauernmarkt

Bauernmarkt 
Fisch

viele Geschäfte in 
fußläufiger Entfernung

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Private Fachakademie 
(PFA) für Heilpädagogik

LernWirkStatt 
(Inklusion)

OT Feucht: Insgesamt 
gute Versorgung mit 
Allgemein- und Fachärzten

Ausbau der 
Pflegeeinrichtungen 
für Senioren

ambulante 
Pflegedienste

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Schulstandort mit Grund-, 
Mittel- und Realschule

JUZVHS
Solide Vereinskultur 
(Bogenschützen, Fußball)

Umfangreiches Angebot 
an Sport- und Spielplätzen

Gutes Betreuungsangebot 
mit kirchlichen / kommunalen 
Kitas Jugendeinrichtungen 

(Jugendzentrum, Walburgisheim)

2 gute Sportvereine

viele gute 
Sportvereine

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Hoher Freizeitwert 
durch Nähe zu Natur

Boule-Platz

super Freibad verschiedene Punkte 
für AufenthaltPrägende Bäche 

fließen durch Gemeinde

OT Feucht: Gauchsbach 
naturnah herausgearbeitet

immerhin Gauchsbach 
und Lechle 

Das Gauchsbachtal 
ist super

Wasserspielplatz 
Gauchsbach

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Siedlungsstruktur mit städtisch 
geprägtem Ortskern in Feucht 
und landschaftlich geprägtem Moosbach

Belebter Kern

ausstrahlungsstarke 
Kulturveranstaltungen

ThemenKunstverein
viele 
aktive Vereine

Rock im 
Reichswald

Galerie 
Bernstein

Musikbund

FKK - "Feucht 
Kann Kultur"

Kulturkreis

Kultur SPD

Zeidelmuseum
Raumfahrtmuseum

großartiges 
Museumsangebot

viele 
Straßenfeste

gute Kulturlandschaft + -veranstaltungen

Gute Lebensqualität - medizinische Versorgung

Gute Lebensqualität - Belebter Ortskern

Gute Lebensqualität - Sport+Bildung Gute Lebensqualität - Freizeit + Natur

gute Anbindung der Ortsteile an Metropolregion Gute Lebensqualität - Geschäfte

Sehr gute Anbindung an 
Metropolregion und 
übergeordnetes Verkehrsnetz

Gute Anbindung beider 
Ortsteile an Schienennetz / 
ÖPNV der Metropolregion 
Nürnberg Nightliner -Anbindung 

am Wochenende 

sehr gute Verkehrsanbindung

S-Bahn

Feucht ist ein 
attraktiver Wohnstandort

Wohnortnahe Versorgung 
der Bevölkerung im Kernort 
mit täglichen Bedarfsgütern 
insgesamt gut gewährleistet

attraktiver facheinzelhandel 
insb. in der Ortsmitte mit 
individuellen Angeboten

Ortsmitte konnte sich 
als Einzelhandeslstandort 
ggü. 2011 insgesamt 
gut behaupten 

guter Mix an 
Dienstleistungen 
stützt die Attraktivität 
der Ortsmitte 

toll, wie viele 
Geschäfte wir haben

ebl

gemischte Nutzung 
des Innenbereichs 
(versch. Gewerbe)

Bauernmarkt

Bauernmarkt 
Fisch

viele Geschäfte in 
fußläufiger Entfernung

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Private Fachakademie 
(PFA) für Heilpädagogik

LernWirkStatt 
(Inklusion)

OT Feucht: Insgesamt 
gute Versorgung mit 
Allgemein- und Fachärzten

Ausbau der 
Pflegeeinrichtungen 
für Senioren

ambulante 
Pflegedienste

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Schulstandort mit Grund-, 
Mittel- und Realschule

JUZVHS
Solide Vereinskultur 
(Bogenschützen, Fußball)

Umfangreiches Angebot 
an Sport- und Spielplätzen

Gutes Betreuungsangebot 
mit kirchlichen / kommunalen 
Kitas Jugendeinrichtungen 

(Jugendzentrum, Walburgisheim)

2 gute Sportvereine

viele gute 
Sportvereine

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Hoher Freizeitwert 
durch Nähe zu Natur

Boule-Platz

super Freibad verschiedene Punkte 
für AufenthaltPrägende Bäche 

fließen durch Gemeinde

OT Feucht: Gauchsbach 
naturnah herausgearbeitet

immerhin Gauchsbach 
und Lechle 

Das Gauchsbachtal 
ist super

Wasserspielplatz 
Gauchsbach

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Siedlungsstruktur mit städtisch 
geprägtem Ortskern in Feucht 
und landschaftlich geprägtem Moosbach

Belebter Kern

ausstrahlungsstarke 
Kulturveranstaltungen

ThemenKunstverein
viele 
aktive Vereine

Rock im 
Reichswald

Galerie 
Bernstein

Musikbund

FKK - "Feucht 
Kann Kultur"

Kulturkreis

Kultur SPD

Zeidelmuseum
Raumfahrtmuseum

großartiges 
Museumsangebot

viele 
Straßenfeste

gute Kulturlandschaft + -veranstaltungen

Gute Lebensqualität - medizinische Versorgung

Gute Lebensqualität - Belebter Ortskern

Gute Lebensqualität - Sport+Bildung Gute Lebensqualität - Freizeit + Natur

gute Anbindung der Ortsteile an Metropolregion Gute Lebensqualität - Geschäfte

Sehr gute Anbindung an 
Metropolregion und 
übergeordnetes Verkehrsnetz

Gute Anbindung beider 
Ortsteile an Schienennetz / 
ÖPNV der Metropolregion 
Nürnberg Nightliner -Anbindung 

am Wochenende 

sehr gute Verkehrsanbindung

S-Bahn

Feucht ist ein 
attraktiver Wohnstandort

Wohnortnahe Versorgung 
der Bevölkerung im Kernort 
mit täglichen Bedarfsgütern 
insgesamt gut gewährleistet

attraktiver facheinzelhandel 
insb. in der Ortsmitte mit 
individuellen Angeboten

Ortsmitte konnte sich 
als Einzelhandeslstandort 
ggü. 2011 insgesamt 
gut behaupten 

guter Mix an 
Dienstleistungen 
stützt die Attraktivität 
der Ortsmitte 

toll, wie viele 
Geschäfte wir haben

ebl

gemischte Nutzung 
des Innenbereichs 
(versch. Gewerbe)

Bauernmarkt

Bauernmarkt 
Fisch

viele Geschäfte in 
fußläufiger Entfernung

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Private Fachakademie 
(PFA) für Heilpädagogik

LernWirkStatt 
(Inklusion)

OT Feucht: Insgesamt 
gute Versorgung mit 
Allgemein- und Fachärzten

Ausbau der 
Pflegeeinrichtungen 
für Senioren

ambulante 
Pflegedienste

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Schulstandort mit Grund-, 
Mittel- und Realschule

JUZVHS
Solide Vereinskultur 
(Bogenschützen, Fußball)

Umfangreiches Angebot 
an Sport- und Spielplätzen

Gutes Betreuungsangebot 
mit kirchlichen / kommunalen 
Kitas Jugendeinrichtungen 

(Jugendzentrum, Walburgisheim)

2 gute Sportvereine

viele gute 
Sportvereine

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Hoher Freizeitwert 
durch Nähe zu Natur

Boule-Platz

super Freibad verschiedene Punkte 
für AufenthaltPrägende Bäche 

fließen durch Gemeinde

OT Feucht: Gauchsbach 
naturnah herausgearbeitet

immerhin Gauchsbach 
und Lechle 

Das Gauchsbachtal 
ist super

Wasserspielplatz 
Gauchsbach

Gute Wohn- und 
Arbeitsqualität in der 
Nähe zu Arbeitsplatz und 
Stadtleben - kurze Wege

kompakte Struktur

in Feucht alles 
per Rad erreichbar

Siedlungsstruktur mit städtisch 
geprägtem Ortskern in Feucht 
und landschaftlich geprägtem Moosbach

Belebter Kern

parallel zur Swot-bewertung wurden die genannten po-
tenziale und defizite der auftaktveranstaltung für eine the-
menübergreifende betrachtung auf ähnlichkeiten und zu-
sammenhänge überprüft. 
ähnliche Stichpunkte innerhalb eines themenbereichs 
wurden zusammengefasst und es bildeten sich sogenann-
te cluster heraus. 
danach sind die cluster auf inhaltliche oder räumliche 
zusammenhänge anderer cluster analysiert worden und 
mittels Verbindungslinien dargestellt.
Für eine bessere lesbarkeit erfolgte daraufhin eine isolier-
te betrachtung dieser zusammenhänge und es ergaben 
sich erste mögliche inhaltliche wie räumliche Schwerpunk-
te für die weitere Erarbeitung des Entwicklungskonzeptes. 
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Schwäche - Büro

Schwäche - Bürger

Cluster - Schwächen

BAU- UND SIEDLUNGSSTRUKTUR, 
WOHNEN

ARBEITEN, WIRTSCHAFT, EINZELHANDEL, 
NAHVERSORGUNG, GASTRO

derzeit kein nennenswertes 
Nahversorgungsangebot im 
OT Moosbach

Nähe zu Konkurrenten (Nürnberg) 
begrenzt Entwicklungsspielräume 
des örtlichen Einzelhandels v.a. im 
aperiodischen Bedarfsbereich

hohe Auspenlderquote birgt 

Gastronomieangebot in der 
Ortsmitte hat sich in absoluten 
Zahlen gegenüber 2011 leicht verringert 

örtliche Gastronomieangebote im 
Bereich der deutschen/fränkischen 
Küche seit 2011 spürbar zurückgegangen

schade dass das Tucherschloss 
keine Gastronomie bietet

Es fehlt eine Kneipe, Bar, etc.

die "Dorfwirtschaft" 
bzw. Kneipe fehlt

ein guter Franke wäre schöne 
(s. Brunner / Röthebach oder 
Gastro in Burgthann)

zu wenig 
Jugendkneipen

Es gibt nur 
1 Bierbar in Feuchtmehr Platz / Fläche 

für cafes etc.

merkwürdig, dass wir 
kein Sanitätshaus haben

wünschenswert wäre 
Fischladen sowie Obst/Gemüse

Sportartikel fehlt

Anhaltender Siedlungsdruck / 
Flächenverbrauch durch 
Wohnbauentwicklung

Einschränkung der Siedlungsentwicklung 
durch naturschutzfachliche Gegebenheiten 
und Gemeindegrenze 

Infrastruktur sollte mit 
der Besiedlung mithalten

Baugebiete wie Waldzauber, 
Am Reichswald

sehr hohe 
qm-Preise 

Starke Nachverdichtungstendenzen

Gefahr der übermäßgien 
Nachverdichtung

Zu wenig Nachverdichtung

Fokus bei der 
Ausweisung von Bauland 
auf Wohneigentum

lockere Bebauung 
bis zur RWH

Immobilienwechsel fast 
immer "unter der Hand"

Forum für "Wohnraumtausch" 
(Jung-Alt) einrichten

Begrenzte Anzahl von 
Mietwohnungen für Singles, 
Alleinerziehende und Senioren

keine Sozialwohnungen

Beeinträchtigung des Orts- 
und Landschaftsbildes durch 
Baulandausweisungen

Erhalt ortsbildprägender 
Gebäude und Strukturen

ständiger Abriss von 
alten Gebäude im Ortskern

Alte Gebäude sollen 
im Ortskern erhalten 
bleiben z.B. Sailerhaus

BILDUNG, KULTUR, FREIZEIT, 
TOURISMUS, NAHERHOLUNG

Fehlende weiterführende 
Ausbildungsmöglichkeiten

Geringe Außenwirkung und 
Bekanntheit der Gemeinde 
Feucht als stadtnahes Naherholungsziel 
für Region Nürnberg

Angebotssituation im 
Übernachtungsbereich 

fehlende 
Hotelplätze

Tourismus Mangel

Ausbau der Museen 
muss verstärkt werden

Hotelzimmer

fehlende 
Kleinkunstbühne

Wirtschaftliche. Kultur erscheint nicht, 
obgleich hoher Bedarf. Wir bitten um 
Zusammenarbeit Themenkunstverein (Strauß)

Zuwenig bildende 
Kunst im Ort möglich 
(Ausstellungsmöglichkeiten)

Drehorgelfest

Es fehlen Räume 
für Wände etc (Kunst)

Gebühren zu hoch 
(Straßenmusik)

Raum für Konzert
Raum für 
Kunstausstellung

Raum für 
Kunstcafe

es fehlt an Räumlichkeit 
für Kultur, Kreativität 
-> "Kulturzuhause"

fehlender 
Ausstellungsraum

wenig Nutzung für 
Vereine, VHS o Ä im 
Innenbereich

eventuell Nutzung 
leerer Räume für Kultur

Raumnot 
Zeidelmuseum

NATURRAUM, LANDSCHAFT, 
GRÜN-+ FREIFLÄCHEN, GEWÄSSER

OT Feucht: Siedlung bis an 
Waldrand gewachsen, keine 
freie Landschaft

nur noch in Moosbach

Übergang zum Naturraum 
oft problematisch

Begrünung im Ort mit großen 

Blumen etc. fehlt / nur minimal // 
Bspw. bei EBL

zu wenig grüne 
Inseln im Ortskern

mehr "Großgrün" 
im Ortskern

Hände weg von Gauchsbach 
beim Spielplatz Industriestraße 
(Baggeraktion)

zu wenig Bäume 
im Ortskern

SOZIALES, SPORT, GESUNDHEIT

Jugendliche am Abend

OT Moosbach: keine 
ärztliche Versorgung verfügbar

(Fella) beeinträchtigt Versorgung mit 
Kita/Schule

Insgesamt wenig Engagement - 
hier sind nicht mal 40 feuchter

("Nebenzimmer")

Sitzgruppen in der 
Ortsmitte

Zu wenig 
freizeitmöglichkeiten 
für ältere Jugendliche

Haus der vereine
Räume für Vereine 
und kleine Veranstaltungen 
mit Medieneqiupment

Toiletten am Bahnhof 
für Besucher wären gut

Wintersauna

fehlendes Fitnes-Studio 
zentral

Sport- und Spielgeräte

Freiraum

TECHNISCHE INFRASTRUKTUR, 
KIMA, REGENERATIVE ENERGIEN

Fast ausschließlich 
Photovoltaik

Anteil erneuerbare Energien an 
Gesamtenergieverbrauch noch immer gering

stellenweise Beleuchtung 
reduzieren / 
Insekten , Energie 
(Industriestraße)

stärkerer Ausbau 
Solaranlagen

mangelnde Nutzung 
von Erdwärme

Photovoltaikpotenzial noch 
nicht gut genutzt (v.a. Private)

geeignete "Windräder" auf 
Flachbauten (Hohchäuser) installieren

MUNA-Nutzung für 

Noch mehr Förderung alternativer 
Energierezugung notwendig

Mehr Werbung für 
Ökostrom-Tarif!

Bürgergenossenschaftliche 
Solaranlagen

Zielstellung: 
klimaneutrale Kommune

VERKEHR, ERSCHLIESSUNG, 
PARKEN, MOBILITÄT, F+R

von Supermärkten etc. 
müssen Radfahrer und 
Fußgänger "mitgedacht" 
werden Hohes Verkehrsaufkommen 

durch MIV / Pendlerverkehr / 
Durchgangsverkehr

Anbindung an Rad- 
und Wandernetz nicht 
immer durchgängig

Quartiersstraßen durch 
Parkdruck tlw. beeinträchtigt

Schwabacher Straße 
sicheres Ein-/Aussteigen 
bei Einkauf

zu wenig Platz für 
sichere Fahrradfahrten, 
wenig geregelte 

zu wenige 
Fahrradabstellplätze 

in der Hauptstraßen

radfahren im Ortskern 
ist ein riskantes 
Unternehmen

zu wenig Parkraum 
in alten Siedlungen

zu wenig 
Radwege im Ort

DB: Güterverkehr 
nachts

DB: Lärmschutzwand 
Ludwig-Thoma-Str

wenig Radwege 
im Zentrum

zu viel Verkehr 
(PKW+LKW) im 
Ortszentrum

Barrierefreier Bahnhof 
(Schildbürgerpotenzial)

Verkehrsbehinderung 
durch Lieferverkehr 
(Post, Paketdienste)

zu viel 
Verkehr in 
der Hauptstraße

Verbesserung der 
Parksituation z.B. 
durch Parkhaus

zu hoher 
Durchfahrtsverkehr 
im Ortszentrum

zu dürftiger 
Busverkehr innerorts

Außenwirkung verbessern 
(bisher kommen 
Moorenbrunner+Altenfurter) 
Parksituation

zu hohes 
Verkehrsaufkommen 
(insbes. LKW) im Zentrum

Es fehlt eine 
gute Busverbindung 
zum Franken-Zentrum

bessere Kennzeichnung 
der Fußgängerüberweg 
am Kreisverkehr

zu viel 
Durchgangsverkehr

schlechte Busverbindung 
nach Langwasser
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Bei der Schaffung 
von Supermärkten etc. 
müssen Radfahrer und 
Fußgänger "mitgedacht" 
werden

Anbindung an Rad- 
und Wandernetz nicht 
immer durchgängig

zu wenig Platz für 
sichere Fahrradfahrten, 
wenig geregelte 
Stellflächen im Ort

zu wenige 
Fahrradabstellplätze 
im öffentlichen Raum

radfahren im Ortskern 
ist ein riskantes 
Unternehmen zu wenig 

Radwege im Ort

wenig Radwege 
im Zentrum Quartiersstraßen durch 

Parkdruck tlw. beeinträchtigt

mehr Kurzparkflächen 
in der Hauptstraßen

zu wenig Parkraum 
in alten Siedlungen

Verbesserung der 
Parksituation z.B. 
durch Parkhaus

Gastronomieangebot in der 
Ortsmitte hat sich in absoluten 
Zahlen gegenüber 2011 leicht verringert 

örtliche Gastronomieangebote im 
Bereich der deutschen/fränkischen 
Küche seit 2011 spürbar zurückgegangen

schade dass das Tucherschloss 
keine Gastronomie bietet

ein guter Franke wäre schöne 
(s. Brunner / Röthebach oder 
Gastro in Burgthann)

Geringe Außenwirkung und 
Bekanntheit der Gemeinde 
Feucht als stadtnahes Naherholungsziel 
für Region Nürnberg

Angebotssituation im 
Übernachtungsbereich 

fehlende 
Hotelplätze

Tourismus Mangel

Hotelzimmer

Beeinträchtigung des Orts- 
und Landschaftsbildes durch 
Baulandausweisungen

Erhalt ortsbildprägender 
Gebäude und Strukturen

ständiger Abriss von 
alten Gebäude im Ortskern

Alte Gebäude sollen 
im Ortskern erhalten 
bleiben z.B. Sailerhaus

Begrünung im Ort mit großen 
Pflanztöpfen (wie in Schwabach), 
Blumen etc. fehlt / nur minimal // 
Bspw. bei EBL

zu wenig grüne 
Inseln im Ortskern

mehr "Großgrün" 
im Ortskern

zu wenig Bäume 
im Ortskern

mehr treffpunkte + 
Sitzgruppen in der 
Ortsmitte

Sport- und Spielgeräte
im öffentlichen Grün- und 
Freiraum

Hohes Verkehrsaufkommen 
durch MIV / Pendlerverkehr / 
Durchgangsverkehr

Schwabacher Straße 
sicheres Ein-/Aussteigen 
bei Einkauf

DB: Güterverkehr 
nachts

DB: Lärmschutzwand 
Ludwig-Thoma-Str

zu viel Verkehr 
(PKW+LKW) im 
Ortszentrum

Verkehrsbehinderung 
durch Lieferverkehr 
(Post, Paketdienste)

zu viel 
Verkehr in 
der Hauptstraße

zu hoher 
Durchfahrtsverkehr 
im Ortszentrum

zu hohes 
Verkehrsaufkommen 
(insbes. LKW) im Zentrum

zu viel 
Durchgangsverkehr

Starke Nachverdichtungstendenzen

Gefahr der übermäßgien 
Nachverdichtung

Zu wenig Nachverdichtung

OT Feucht: Siedlung bis an 
Waldrand gewachsen, keine 
freie Landschaft

Übergang zum Naturraum 
oft problematisch DB: Güterverkehr 

nachts

DB: Lärmschutzwand 
Ludwig-Thoma-Str

Starke Nachverdichtungstendenzen

Gefahr der übermäßgien 
Nachverdichtung

Zu wenig Nachverdichtung

Fokus bei der 
Ausweisung von Bauland 
auf Wohneigentum

lockere Bebauung 
bis zur RWH

Immobilienwechsel fast 
immer "unter der Hand"

Forum für "Wohnraumtausch" 
(Jung-Alt) einrichten

Begrenzte Anzahl von 
Mietwohnungen für Singles, 
Alleinerziehende und Senioren

keine Sozialwohnungen
zu wenig Pflegeheimplätze

Es fehlt eine Kneipe, Bar, etc.
die "Dorfwirtschaft" 
bzw. Kneipe fehlt

Es gibt nur 
1 Bierbar in Feuchtmehr Platz / Fläche 

für cafes etc.
fehlende 
Kleinkunstbühne

Zu wenig bildende 
Kunst im Ort möglich 
(Ausstellungsmöglichkeiten)

Es fehlen Räume 
für Wände etc (Kunst)

Raum für Konzert
Raum für 
Kunstausstellung

Raum für 
Kunstcafe

es fehlt an Räumlichkeit 
für Kultur, Kreativität 
-> "Kulturzuhause"

fehlender 
Ausstellungsraum

wenig Nutzung für 
Vereine, VHS o Ä im 
Innenbereich

eventuell Nutzung 
leerer Räume für Kultur

Fehlende Treffpunkte für 
Jugendliche am Abend

keine Vereintreffpunkte 
("Nebenzimmer")

Zu wenig 
freizeitmöglichkeiten 
für ältere Jugendliche

Haus der vereine
Räume für Vereine 
und kleine Veranstaltungen 
mit Medieneqiupment

Zu wenige Räume + Treffpunkte 

Erhalt Ortsbild für bessere Außenwirkung und 
für ein besseres Gastro- und Hotelangebot

zu viel MIV + zu wenig ÖPNV negative Auswirkungen 
zu starker Nachverdichtung

zu wenig Nachverdichtung bzw. 
Fokus auf zu wenige Wohnformen

Mehr Grün- und Freiräume 
mit Aufenthaltsqualität notwendig

Zu viel Verkehr + zu viel Lärm

Radfahren zu wenig berücksichtigt Zu geringes Angebot an Parkplätzen

Hohes Verkehrsaufkommen 
durch MIV / Pendlerverkehr / 
Durchgangsverkehr

Schwabacher Straße 
sicheres Ein-/Aussteigen 
bei Einkauf

zu viel Verkehr 
(PKW+LKW) im 
Ortszentrum

Verkehrsbehinderung 
durch Lieferverkehr 
(Post, Paketdienste)

zu viel 
Verkehr in 
der Hauptstraße

zu hoher 
Durchfahrtsverkehr 
im Ortszentrum

zu dürftiger 
Busverkehr innerorts

zu hohes 
Verkehrsaufkommen 
(insbes. LKW) im Zentrum

Es fehlt eine 
gute Busverbindung 
zum Franken-Zentrum

zu viel 
Durchgangsverkehr

schlechte Busverbindung 
nach Langwasser

Bei der Schaffung 
von Supermärkten etc. 
müssen Radfahrer und 
Fußgänger "mitgedacht" 
werden

Anbindung an Rad- 
und Wandernetz nicht 
immer durchgängig

zu wenig Platz für 
sichere Fahrradfahrten, 
wenig geregelte 
Stellflächen im Ort

zu wenige 
Fahrradabstellplätze 
im öffentlichen Raum

radfahren im Ortskern 
ist ein riskantes 
Unternehmen zu wenig 

Radwege im Ort

wenig Radwege 
im Zentrum Quartiersstraßen durch 

Parkdruck tlw. beeinträchtigt

mehr Kurzparkflächen 
in der Hauptstraßen

zu wenig Parkraum 
in alten Siedlungen

Verbesserung der 
Parksituation z.B. 
durch Parkhaus

Gastronomieangebot in der 
Ortsmitte hat sich in absoluten 
Zahlen gegenüber 2011 leicht verringert 

örtliche Gastronomieangebote im 
Bereich der deutschen/fränkischen 
Küche seit 2011 spürbar zurückgegangen

schade dass das Tucherschloss 
keine Gastronomie bietet

ein guter Franke wäre schöne 
(s. Brunner / Röthebach oder 
Gastro in Burgthann)

Geringe Außenwirkung und 
Bekanntheit der Gemeinde 
Feucht als stadtnahes Naherholungsziel 
für Region Nürnberg

Angebotssituation im 
Übernachtungsbereich 

fehlende 
Hotelplätze

Tourismus Mangel

Hotelzimmer

Beeinträchtigung des Orts- 
und Landschaftsbildes durch 
Baulandausweisungen

Erhalt ortsbildprägender 
Gebäude und Strukturen

ständiger Abriss von 
alten Gebäude im Ortskern

Alte Gebäude sollen 
im Ortskern erhalten 
bleiben z.B. Sailerhaus

Begrünung im Ort mit großen 
Pflanztöpfen (wie in Schwabach), 
Blumen etc. fehlt / nur minimal // 
Bspw. bei EBL

zu wenig grüne 
Inseln im Ortskern

mehr "Großgrün" 
im Ortskern

zu wenig Bäume 
im Ortskern

mehr treffpunkte + 
Sitzgruppen in der 
Ortsmitte

Sport- und Spielgeräte
im öffentlichen Grün- und 
Freiraum

Hohes Verkehrsaufkommen 
durch MIV / Pendlerverkehr / 
Durchgangsverkehr

Schwabacher Straße 
sicheres Ein-/Aussteigen 
bei Einkauf

DB: Güterverkehr 
nachts

DB: Lärmschutzwand 
Ludwig-Thoma-Str

zu viel Verkehr 
(PKW+LKW) im 
Ortszentrum

Verkehrsbehinderung 
durch Lieferverkehr 
(Post, Paketdienste)

zu viel 
Verkehr in 
der Hauptstraße

zu hoher 
Durchfahrtsverkehr 
im Ortszentrum

zu hohes 
Verkehrsaufkommen 
(insbes. LKW) im Zentrum

zu viel 
Durchgangsverkehr

Starke Nachverdichtungstendenzen

Gefahr der übermäßgien 
Nachverdichtung

Zu wenig Nachverdichtung

OT Feucht: Siedlung bis an 
Waldrand gewachsen, keine 
freie Landschaft

Übergang zum Naturraum 
oft problematisch DB: Güterverkehr 

nachts

DB: Lärmschutzwand 
Ludwig-Thoma-Str

Starke Nachverdichtungstendenzen

Gefahr der übermäßgien 
Nachverdichtung

Zu wenig Nachverdichtung

Fokus bei der 
Ausweisung von Bauland 
auf Wohneigentum

lockere Bebauung 
bis zur RWH

Immobilienwechsel fast 
immer "unter der Hand"

Forum für "Wohnraumtausch" 
(Jung-Alt) einrichten

Begrenzte Anzahl von 
Mietwohnungen für Singles, 
Alleinerziehende und Senioren

keine Sozialwohnungen
zu wenig Pflegeheimplätze

Es fehlt eine Kneipe, Bar, etc.
die "Dorfwirtschaft" 
bzw. Kneipe fehlt

Es gibt nur 
1 Bierbar in Feuchtmehr Platz / Fläche 

für cafes etc.
fehlende 
Kleinkunstbühne

Zu wenig bildende 
Kunst im Ort möglich 
(Ausstellungsmöglichkeiten)

Es fehlen Räume 
für Wände etc (Kunst)

Raum für Konzert
Raum für 
Kunstausstellung

Raum für 
Kunstcafe

es fehlt an Räumlichkeit 
für Kultur, Kreativität 
-> "Kulturzuhause"

fehlender 
Ausstellungsraum

wenig Nutzung für 
Vereine, VHS o Ä im 
Innenbereich

eventuell Nutzung 
leerer Räume für Kultur

Fehlende Treffpunkte für 
Jugendliche am Abend

keine Vereintreffpunkte 
("Nebenzimmer")

Zu wenig 
freizeitmöglichkeiten 
für ältere Jugendliche

Haus der vereine
Räume für Vereine 
und kleine Veranstaltungen 
mit Medieneqiupment

Zu wenige Räume + Treffpunkte 

Erhalt Ortsbild für bessere Außenwirkung und 
für ein besseres Gastro- und Hotelangebot

zu viel MIV + zu wenig ÖPNV negative Auswirkungen 
zu starker Nachverdichtung

zu wenig Nachverdichtung bzw. 
Fokus auf zu wenige Wohnformen

Mehr Grün- und Freiräume 
mit Aufenthaltsqualität notwendig

Zu viel Verkehr + zu viel Lärm

Radfahren zu wenig berücksichtigt Zu geringes Angebot an Parkplätzen

Hohes Verkehrsaufkommen 
durch MIV / Pendlerverkehr / 
Durchgangsverkehr

Schwabacher Straße 
sicheres Ein-/Aussteigen 
bei Einkauf

zu viel Verkehr 
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Ortszentrum

Verkehrsbehinderung 
durch Lieferverkehr 
(Post, Paketdienste)
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der Hauptstraße

zu hoher 
Durchfahrtsverkehr 
im Ortszentrum

zu dürftiger 
Busverkehr innerorts

zu hohes 
Verkehrsaufkommen 
(insbes. LKW) im Zentrum

Es fehlt eine 
gute Busverbindung 
zum Franken-Zentrum

zu viel 
Durchgangsverkehr

schlechte Busverbindung 
nach Langwasser

Bei der Schaffung 
von Supermärkten etc. 
müssen Radfahrer und 
Fußgänger "mitgedacht" 
werden

Anbindung an Rad- 
und Wandernetz nicht 
immer durchgängig

zu wenig Platz für 
sichere Fahrradfahrten, 
wenig geregelte 
Stellflächen im Ort

zu wenige 
Fahrradabstellplätze 
im öffentlichen Raum

radfahren im Ortskern 
ist ein riskantes 
Unternehmen zu wenig 

Radwege im Ort

wenig Radwege 
im Zentrum Quartiersstraßen durch 

Parkdruck tlw. beeinträchtigt

mehr Kurzparkflächen 
in der Hauptstraßen

zu wenig Parkraum 
in alten Siedlungen

Verbesserung der 
Parksituation z.B. 
durch Parkhaus

Gastronomieangebot in der 
Ortsmitte hat sich in absoluten 
Zahlen gegenüber 2011 leicht verringert 

örtliche Gastronomieangebote im 
Bereich der deutschen/fränkischen 
Küche seit 2011 spürbar zurückgegangen

schade dass das Tucherschloss 
keine Gastronomie bietet

ein guter Franke wäre schöne 
(s. Brunner / Röthebach oder 
Gastro in Burgthann)

Geringe Außenwirkung und 
Bekanntheit der Gemeinde 
Feucht als stadtnahes Naherholungsziel 
für Region Nürnberg

Angebotssituation im 
Übernachtungsbereich 
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und Landschaftsbildes durch 
Baulandausweisungen

Erhalt ortsbildprägender 
Gebäude und Strukturen

ständiger Abriss von 
alten Gebäude im Ortskern

Alte Gebäude sollen 
im Ortskern erhalten 
bleiben z.B. Sailerhaus

Begrünung im Ort mit großen 
Pflanztöpfen (wie in Schwabach), 
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Starke Nachverdichtungstendenzen

Gefahr der übermäßgien 
Nachverdichtung

Zu wenig Nachverdichtung

OT Feucht: Siedlung bis an 
Waldrand gewachsen, keine 
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Übergang zum Naturraum 
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nachts

DB: Lärmschutzwand 
Ludwig-Thoma-Str
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Ausweisung von Bauland 
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bis zur RWH

Immobilienwechsel fast 
immer "unter der Hand"

Forum für "Wohnraumtausch" 
(Jung-Alt) einrichten

Begrenzte Anzahl von 
Mietwohnungen für Singles, 
Alleinerziehende und Senioren

keine Sozialwohnungen
zu wenig Pflegeheimplätze

Es fehlt eine Kneipe, Bar, etc.
die "Dorfwirtschaft" 
bzw. Kneipe fehlt

Es gibt nur 
1 Bierbar in Feuchtmehr Platz / Fläche 

für cafes etc.
fehlende 
Kleinkunstbühne

Zu wenig bildende 
Kunst im Ort möglich 
(Ausstellungsmöglichkeiten)

Es fehlen Räume 
für Wände etc (Kunst)

Raum für Konzert
Raum für 
Kunstausstellung

Raum für 
Kunstcafe

es fehlt an Räumlichkeit 
für Kultur, Kreativität 
-> "Kulturzuhause"
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Ausstellungsraum

wenig Nutzung für 
Vereine, VHS o Ä im 
Innenbereich
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Fehlende Treffpunkte für 
Jugendliche am Abend

keine Vereintreffpunkte 
("Nebenzimmer")

Zu wenig 
freizeitmöglichkeiten 
für ältere Jugendliche

Haus der vereine
Räume für Vereine 
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Zu wenige Räume + Treffpunkte 
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Hohes Verkehrsaufkommen 
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Es fehlt eine 
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Bei der Schaffung 
von Supermärkten etc. 
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Fußgänger "mitgedacht" 
werden

Anbindung an Rad- 
und Wandernetz nicht 
immer durchgängig

zu wenig Platz für 
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Parkdruck tlw. beeinträchtigt

mehr Kurzparkflächen 
in der Hauptstraßen

zu wenig Parkraum 
in alten Siedlungen

Verbesserung der 
Parksituation z.B. 
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Portraits und Legende erläutern

nach der groben analyse und bewertung des gesamten 
Marktgebietes steht im Folgenden eine konkrete stadt-
räumliche analyse einzelner teilräume des gemeindege-
biets an. 
die gebildeten teilräume grenzen sich aus einem unter-
schiedlichen charakter oder nutzungen sowie gemein-
samer grenzen und barrieren ab. zum beispiel stellt das 
Muna-gelände einen teilraum aus einer zusammenhän-
genden waldfläche dar, der sich nach norden aufgrund 
seiner nutzung zum gewerbepark nürnberg-Feucht-wen-
delstein abgrenzt und nach osten durch die IcE- und au-
tobahntrasse vom Hauptort Feucht getrennt ist.
die untersuchungskriterien der teilräume orientieren sich 
an den begriffen der vorangegangenen analyse, wobei 
ähnliche begriffe verallgemeinert wurden, um eine über-
sichtlichkeit und lesbarkeit der Karten gewähren zu kön-
nen. zu abstrakte potenziale und defizite, für die keine 
Verortung möglich war, sowie sehr konkrete, singuläre 
potenziale und defizite sind hierbei herausgefiltert worden. 

neben der analysekarte mit den verorteten potenzialen 
und defiziten zeigen die nachstehenden portraits der teil-
räume eine kurze schriftliche beurteilung sowie bestand-
bilder, um einen räumlichen Eindruck zu bekommen. Eine 
abschließende Quintessenz weist auf mögliche gravieren-
de Missstände sowie einen Handlungs- und Sanierungs-
bedarf hin. 
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Portraits Teilräume - Legende

Soziales, Sport, gesundheit

bildung, Kultur, Freizeit, tourismus, naherholung

naturraum, landschaft, grün- und Freiflächen, gewässer

technische Infrastruktur, Klima, regenerative Energien

soziale Infrastruktur z.b. Kita erhalten

Freizeitqualität durch nähe zum naturraum erhalten

bildungseinrichtungen erhalten

prägende bäche / eingebettet in bannwald
erhalten und ausbauen

Flächen für landwirtschaft und charakter einer waldlichtung erhalten

problematischen übergang von Siedlung zu naturraum vermeiden

Erneuerbare Energien ausbauen

Sport- und Jugendtreffpunkte erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

bau- und Siedlungsstruktur, wohnen

Verkehr, Erschließung, parken, Mobilität, Fuß- und radwege

arbeiten, wirtschaft, Einzelhandel, nahversorgung, gastronomie

kurze wege / kompakte Struktur erhalten

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum ausbauen

maßvolle nachverdichtung

produzierendes gewerbe als arbeitgeber erhalten und ausbauen

gastronomie und Hotel erhalten und ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung sichern und ausbauen

guter Mix an Facheinzelhandel sichern und ausbauen

Einschränkung der Siedlungsentwicklung durch naturschutz / gemeindegrenze

anbindung ÖpnV (S-bahn / bus) erhalten

radwegeverbindungen erhalten und ausbauen

anbindung an Metropolregion erhalten

Verkehrssicherheit für F+r ausbauen

Verkehrsstärke reduzieren

hohen parkdruck reduzieren

Immissionsschutz erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX
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!

Gewerbepark Nürnberg-Feucht-Wendelstein

Großflächige Nutzungen im Bereich der Logistik

problematischen übergang von 
Siedlung zu naturraum vermeiden

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

produzierendes gewerbe als arbeitgeber 
erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Verkehrssicherheit für F+r ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

radwegeverbindungen erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

prägende bäche / eingebettet in bannwald
erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX
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der gewerbepark nürnberg-Feucht-wendelstein entstand aus dem ehemaligen amerika-
nischen Flugfeld nördlich der Heeresmunitionsanstalt (Muna-gelände). nach abzug der 
amerikanischen Streitkräfte entwickelten die drei angrenzenden gemeinden in interkom-
munaler zusammenarbeit den gewerbepark, der Flächen für kleinteilige sowie großflä-
chige ansiedlungen bietet. die in der zusammenarbeit von 1996 zur Verfügung gestellten 
Flächen sind in der zwischenzeit vollständig belegt. 
neben der großen bandbreite an Flächen liegen die Vorteile des gewerbeparks vor allem 
in seiner nähe zur anschlussstelle nürnberg-langwasser der autobahn bab6.

Für die gemeinde Feucht stellt dieser gemeindeteil einen hohen anteil der gewerbeflä-
chen und damit einhergehende Steuern sowie potentielle arbeitsplätze für die Einwohner.
aus städtebaulicher Sicht ist die eingebettete radwegeroute zwischen nürnberg und 
Feucht positiv zu betrachten. ausbaufähig ist die Verkehrssicherheit für radfahrer, da auf-
grund vieler zufahrten und eines hohen lKw-anteils potentielle gefahrenstellen entlang 
der radroute entstehen. 
weiterhin stellt die direkte nähe zu den umgebenden waldflächen, hinsichtlich Kleinklima 
und ortsbild, einen positiven Einfluss dar, wenn auch der übergang des gewerbeparks 
zum bannwald teilweise sehr abrupt gestaltet ist.

Missstände/Handlungsbedarf
Es liegen keine erheblichen Missstände vor und es besteht vorerst kein Handlungsbedarf.

Kleinteilige Nutzungen in diversen Bereichen

Umnutzung des Towers des ehemaligen Flugfeldes
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MUNA-Gelände

Freizeitqualität durch nähe 
zum naturraum erhalten

problematischen übergang von 
Siedlung zu naturraum vermeiden

Erneuerbare Energien ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

maßvolle nachverdichtung

Einschränkung der Siedlungsentwicklung 
durch naturschutz / gemeindegrenze

radwegeverbindungen erhalten und ausbauen

barriere / kein öffentlicher zugangXXXXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

prägende bäche / eingebettet in bannwald
erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX
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das Muna-gelände umfasst die ehemaligen produktionsstätten der Heeresmunitions-
anstalt und grenzt direkt südlich an den gewerbepark nürnberg-Feucht-wendelstein. Es 
stellt einen großteil des westlichen gemeindegebiets des Marktes Feucht dar und teilt 
sich in einen öffentlich zugänglichen sowie einen abgesperrten bereich. 

der abgesperrte teil ist in der analysekarte als barriere dargestellt, da das gebiet im 
anschluss an den 2. weltkrieg aufgrund eines brandes und der Explosion von Munitions-
depots weiträumig mit Munition belastet wurde. Eine Sanierung fand nur in teilen statt 
und die Fläche wird seit abzug der uS-armee vom Kampfmitteldienst nordbayern zur 
lagerung und Entschärfung von Munition genutzt. Hinsichtlich der unzugänglichkeit kam 
im rahmen der bürgerbeteiligung die Idee auf, die Freiflächen innerhalb des waldes zu-
mindest für eine solare nutzung in betracht zu ziehen. 

der östliche bereich ist ebenfalls durch die waldflächen des lorenzer reichswaldes ge-
prägt. Hierin liegt die weißensee-Siedlung in einer waldlichtung, abgekoppelt vom restli-
chen Siedlungskörper des Marktes. die vorhandenen Forstwege erschließen die Siedlung 
und stellen zudem eine radroute zwischen dem Hauptort im osten und dem gewerbe-
park im nordwesten dar. 

die Flächen sind planungsrechtlich durch eine außenbereichssatzung gesichert und las-
sen eine Erweiterung des Siedlungsplitters in die Fläche nicht zu. Eine nachverdichtung 
innerhalb der bereits besiedelten Fläche wäre grundsätzlich vorstellbar. 

Die Forstwege im Bannwald als Radwegeverbindung zwischen Feucht und Nürnberg

Die Weißenseesiedlung inmitten des Bannwaldes

Missstände/Handlungsbedarf
Ein großteil der Muna ist für die Öffentlichkeit verschlossen, ist eine Öffnung langfristig 
vorstellbar?
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Nördlich Bahnhof und TSV-Gelände

die in den 1950er und -60er Jahren überformte historische “bahnhofsiedlung“ liegt zwi-
schen dem bahnhof Feucht und dessen gleisfeldern im Süden sowie den Sportanlagen 
des tSV Feucht und dem angrenzenden bannwald im norden. durch die lage ergeben 
sich kurze wege zum bahnhof sowie zum ortskern von Feucht, welche gut zu Fuß und 
per rad erreichbar sind. weiterhin ist das teilgebiet durch bus & bahn sowie über die 
Staatsstraße gut an den rest des Marktes und die region angebunden. 

die geplanten wohnungen im bereich soziales wohnen sollten in der umsetzung weiter 
verfolgt werden. 
die vorhandene Kita und die anlagen des Sportvereins sowie der waldspielplatz sind als 
betreuungs- und treffpunkte für Kinder und Jugendliche gerade aufgrund der nähe zum 
angrenzenden bannwald zu sichern. 
die vorhandene Sportlergaststätte und die historische gaststätte zur nürnberger Straße  
sind ebenfalls zu sichern, vor dem Hintergrund eines fehlenden Hotelangebots in Feucht 
kann über einen ausbau dieser Standorte im bereich Hotellerie nachgedacht werden. 
dabei sind verkehrliche Missstände für das gesamtquartier zu vermeiden.

Blick über das Gelände des TSV auf die alte Siedlung am Bahnhof

Missstände/Handlungsbedarf
Es liegen keine erheblichen Missstände vor und es besteht vorerst kein Handlungsbedarf.

soziale Infrastruktur 
z.b. Kita erhalten

Freizeitqualität durch nähe 
zum naturraum erhalten

Sport- und Jugendtreffpunkte erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

kurze wege / kompakte Struktur erhalten

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum ausbauen

gastronomie und Hotel erhalten und ausbauen

anbindung ÖpnV (S-bahn / bus) erhalten

radwegeverbindungen erhalten und ausbauen

anbindung an Metropolregion erhalten

Immissionsschutz erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

prägende bäche / eingebettet in bannwald
erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX
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Parkside

S
B

!

das Quartier „parkside“ stellt das jüngste großflächige wohnbaugebiet im Markt Feucht 
dar. dieses ist aus einer Konversion einer brachliegenden teilfläche des landmaschinen-
herstellers Fella hervorgegangen.
aufgrund seiner lage ergeben sich kurze wege zum bahnhof sowie zum ortskern Feucht, 
welche sowohl zu Fuß als auch per rad gut zu erreichen sind. der rest der gemeinde 
sowie die Metropolregion nürnberg ist über die südlich angrenzende nürnberger Straße 
sowie die nordtangente angebunden.

die städtebauliche Figur des Quartiers zeichnet sich durch eine mehrgeschossige lärm-
schutzbebauung richtung Süden und osten aus, worin sowohl wohnungen als auch 
räume für dienstleistungen untergebracht sind. die innenliegende wohnbebauung in 
dichter reihenhausbebauung bezieht ihre wohnqualitäten aus dem lärmgeschützten be-
reich, einzelnen grün- und Freiräumen sowie dem im norden direkt angrenzenden bann-
wald. Hier wäre ein sanfterer übergang zwischen dem baugebiet und der waldfläche 
wünschenswert gewesen. 
Eine weitere ausdehnung der Siedlung richtung norden ist aufgrund des Schutzstatus  
des bannwaldes ausgeschlossen.

Erhöhte Wohnqualität im lärmgeschützten Parkside-Viertel durch die Nähe des Bannwaldes

Missstände/Handlungsbedarf
Es liegen keine erheblichen Missstände vor und es besteht vorerst kein Handlungsbedarf.

Freizeitqualität durch nähe 
zum naturraum erhalten

problematischen übergang von 
Siedlung zu naturraum vermeiden

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

kurze wege / kompakte Struktur erhalten

Einschränkung der Siedlungsentwicklung 
durch naturschutz / gemeindegrenze

anbindung ÖpnV (S-bahn / bus) erhalten

radwegeverbindungen erhalten und ausbauen

anbindung an Metropolregion erhalten

Verkehrssicherheit für F+r ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
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maßvolle Nachverdichtung
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Verkehrssicherheit für R+F
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!
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Gewerbe Nord / Industriestraße

soziale Infrastruktur z.b. Kita erhalten

Freizeitqualität durch nähe 
zum naturraum erhalten

prägende bäche / eingebettet in bannwald
erhalten und ausbauen

problematischen übergang von 
Siedlung zu naturraum vermeiden

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
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Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
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erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen
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Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!
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P
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erhalten
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erhalten
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erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

kurze wege / kompakte Struktur erhalten

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum ausbauen

maßvolle nachverdichtung

produzierendes gewerbe als arbeitgeber 
erhalten und ausbauen

Einschränkung der Siedlungsentwicklung 
durch naturschutz / gemeindegrenze

anbindung ÖpnV (S-bahn / bus) erhalten

radwegeverbindungen erhalten und ausbauen

anbindung an Metropolregion erhalten

Verkehrssicherheit für F+r ausbauen

Immissionsschutz erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen
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ausbauen
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kurze Wege / kompakte Struktur 
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Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
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Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten
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erhalten
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Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen
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hoher Parkdruck
au�olen
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Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
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Sport- und Jugendtreffpunkte
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�andwirtscha� + Waldlichtung
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prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
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ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
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!
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sichern + ausbauen
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walds stehen Flächenerweiterungen für die gewerbebetriebe nicht bereit.
die naturräume der bäche stellen für die angrenzende wohnbebauung wesentliche Qua-
litäten dar, die teilweise naturnah ausgearbeitet sind und durch Spiel- und Sportflächen 
zusätzliche naherholungsmöglichkeiten für die bewohner darstellen.

Im norden von Feucht befindet sich entlang der bahntrasse und der Industriestraße ein 
gewachsenes gewerbegebiet, welches sowohl durch großflächige und kleinteilige betrie-
be entlang der bahntrasse als auch durch wohnbebauung entlang der Industriestraße 
geprägt ist. diese teilweise sehr lang ansässigen betriebe (z.b. Fella, Excella) prägen das 
ortsbild und stellen zuverlässige arbeitgeber sowie weiterführende ausbildungsmöglich-
keiten dar. 
während die gewerbebetriebe entlang der bahntrasse aufgefädelt sind und von der 
Industriestraße erschlossen werden, orientiert sich die wohnbebauung entlang der In-
dustriestraße in richtung der naturräume des gauchsbachs und des Schwarzwassers. 
unabhängig davon stellt die Industriestraße eine Sollbruchstelle dar, die sich im ortsbild 
wie auch im Immissionsschutz niederschlägt. 
das gebiet ist sowohl für die wohnbebauung als auch für die gewerbebetriebe gut er-
schlossen, da kurze wege ins ortszentrum wie auch zu den S-bahnstationen mittels Fuß- 
und radwegen vorhanden sind und über das Straßennetz ein guter anschluss an überre-
gionale Straßen bereitsteht. 
an den Schnittpunkten zwischen radwegen und Hauptstraßen ist auf eine Verkehrssi-
cherheit für Fußgänger und radfahrer zu achten und eventuell sind sichernde oder bauli-
che Maßnahmen zu ergreifen. 
langfristig stehen südlich der Industriestraße Flächen für eine wohnbebauung zum na-
turraum hin für eine nachverdichtung zur Verfügung. aufgrund des angrenzenden bann-

Straßenschnitt der Industriestraße - direkte Nähe von Wohn- und Gewerbenutzung Betriebseigene Versorgung der Kinder von Mitarbeitern

Missstände/Handlungsbedarf
Ist die Industriestraße als Sollbruchstelle langfristig haltbar? gewerbliche und wohnnut-
zung sind durch Straßenraumaufwertung in Einklang zu bringen. 
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Zwischen Altdorfer Straße und Bahn

Der Kreisverkehr Altdorfer Straße mit Anschluss an Nahversorgungszentrum

Freizeitqualität durch nähe 
zum naturraum erhalten

prägende bäche / eingebettet in bannwald
erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
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Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
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Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung
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S/B
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problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

kurze wege / kompakte Struktur erhalten

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum ausbauen

maßvolle nachverdichtung

gute wohnortnahe Versorgung 
sichern und ausbauenEinschränkung der Siedlungsentwicklung 

durch naturschutz / gemeindegrenze

anbindung ÖpnV (S-bahn / bus) erhalten

radwegeverbindungen erhalten und ausbauen
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Immissionsschutz erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
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Soziales, Sport, Gesundheit
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�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten
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Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX
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das teilgebiet wird durch gemischte nutzungen wie Einzelhandel, einige gewerbebetrie-
be sowie dem Freibad des Marktes entlang der altdorfer Straße geprägt. abseits davon 
in richtung Süden zur bahnlinie sowie richtung osten zum bannwald  liegt überwiegend 
wohnbebauung vor, welche zum bannwald stets lockerer wird. die Qualitäten des gebiets 
generieren sich durch die kurzen fußläufigen wege zum ortszentrum, die prägenden na-
turräume des gauchsbachs sowie des bannwalds und der nachbarschaft zum Freibad. 
Ein anschluss an das restliche gemeindegebiet sowie die region stellen die S-bahnsta-
tion im Süden sowie die altdorfer Straße dar. Entlang der altdorfer Straße sind im bereich 
des Kreisels sowie ortsauswärts verkehrsreduzierende Maßnahmen zu ergreifen und die 
Verkehrssicherheit zu erhöhen, wo radwege und Straßen sich kreuzen.
aufgrund der naturräume und der Verkehrstrassen ist eine flächenhafte Erweiterung nicht 
mehr möglich. Innerhalb des gebiets stehen allerdings noch Flächen für eine nachver-
dichtung durch baulücken, rückwärtige Erschließungen sowie der Fläche zum Freibad zur 
Verfügung. Hier kann die gemeinde anreize geben, Sozialwohnungsbau einzustreuen, 
zumindest jedoch günstigen wohnraum zu schaffen. 
Entlang der Verkehrs-trassen sowie zum Freibad hin ist zudem auf ausreichenden Immis-
sionsschutz zu achten.

Wohnsiedlung ‚Jägersruh‘ bis an die Gemeindegrenze und den Bannwald gewachsen Mögliche Siedlungserweiterung zwischen Ortsrand und Freibad

Missstände/Handlungsbedarf
Es liegen keine erheblichen Missstände vor und es besteht vorerst kein Handlungsbedarf.
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Jahn- und Schulstraße

Blick in den Hof des neuen Jugendzentrums Feucht

soziale Infrastruktur z.b. Kita erhalten

Freizeitqualität durch nähe zum naturraum erhalten

bildungseinrichtungen erhalten

prägende bäche / eingebettet in bannwald
erhalten und ausbauenFreizeitqualität durch Nähe Naturraum

erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

kurze wege / kompakte Struktur erhalten

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum ausbauen

maßvolle nachverdichtung

Einschränkung der Siedlungsentwicklung 
durch naturschutz / gemeindegrenze

anbindung ÖpnV (S-bahn / bus) erhalten

radwegeverbindungen erhalten und ausbauen

anbindung an Metropolregion erhalten

Verkehrssicherheit für F+r ausbauen

hohen parkdruck reduzieren

Immissionsschutz erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX
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me gewachsen ist, bieten sich kaum Erweiterungsflächen an und für die Schaffung von 
wohnraum ist der Fokus auf nachverdichtung, möglichst im bereich Sozialwohnen und 
bezahlbares wohnen, zu setzen. Eine mögliche Erweiterungsfläche stellt eine größere 
zusammenhängende Fläche am Josef-Schlosser-weg dar. 

Für jede bauliche tätigkeit im gebiet ist der Verkehrslärm seitens der autobahn im westen 
oder der bahntrasse im norden zu beachten. Hier ist langfristig ein aktiver lärmschutz 
aufzubauen oder der vorhandene auszubauen. 

das gebiet um die Jahn- und Schulstraße ist neben der wohnnutzung vor allem durch 
zahlreiche bildungs- und betreuungseinrichtungen geprägt. neben den nutzungen prä-
gen die angrenzenden naturräume wie Eichenhain, gauchsbach und die Sportflächen 
mit dem abschließenden wald zur gemeindegrenze das teilgebiet. 

weitere Qualitäten bezieht das Viertel aufgrund seiner nähe zum ortskern sowie zur 
bahnstation und seiner guten Vernetzung für Fußgänger und radfahrer. Mit seiner kurzen 
distanz zur nürnberger Straße sowie zur Schwabacher Straße bietet es eine gute anbin-
dung an den ort sowie an die region nürnberg. an den Schnittpunkten von Fuß- und 
radwegen sowie den Hauptstraßen ist auf die Verkehrssicherheit zu achten und es sind 
eventuell verkehrliche oder bauliche Maßnahmen zu ergreifen. 

die bauliche Struktur ist geprägt durch Mehrfamilienhäuser vor allem entlang der Schul-
straße und der südlichen Friedrich-Ebert-Straße und einen Mix an Einzel-, doppel,- und 
reihenhäusern aus den 1950er bis 1980er Jahren. Vor allem in bereichen mit vermehrter 
reihenhausbebauung zeigen sich im öffentlichen Straßenraum parkplatz-probleme, da 
sich das Mobilitätsverhalten stark verändert hat und die grundstücke keine Stellplatzflä-
chen vorhalten können. 

da das gebiet weitestgehend an die gemeindegrenze bzw. die angrenzenden naturräu-

Staatliche Realschule in der Jahnstraße Verdichtetes Wohnen

Missstände/Handlungsbedarf
In bereichen mit verdichteter Einzelhausbebauung sind Straßenräume neu zu gestalten, 
um fehlende parkplätze sinnvoll abbilden und bewegungsflächen übersichtlich herrichten 
zu können. 
des weiteren beeinträchtigen lärmimmissionen aus verschiedenen Quellen den teil-
raum, weshalb in abstimmung mit dem Eisenbahn-bundesamt / der autobahndirektion 
ein verbesserter lärmschutz herzustellen ist. 
Vor dem Hintergrund der genannten Missstände bietet das gebiet potentielle Flächen für 
eine maßvolle nachverdichtung, um bezahlbaren wohnraum zu schaffen.
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Friedrich-Ebert-Straße

Übersichtlicher Straßenschnitt der Pfinzingstraße als Voraussetzung für Radroute

Freizeitqualität durch nähe zum naturraum erhalten

prägende bäche / eingebettet in bannwald
erhalten und ausbauen

problematischen übergang von 
Siedlung zu naturraum vermeiden

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze
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Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
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maßvolle Nachverdichtung
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ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
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Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
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�andwirtscha� + Waldlichtung
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prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
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Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen
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prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen
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Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer
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erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
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ausbauen
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Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
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Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung
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produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen
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ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
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Radwege
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Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
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Sport- und Jugendtreffpunkte
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erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen
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ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen
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produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen
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die bereiche um die Friedrich-Ebert-Straße sind durch wohnbebauung geprägt, welche 
zur bahnhofstraße und der Hauptstraße durch Einzelhandelsnutzungen sowie dienstleis-
tungen angereichert werden. 

durch seine lage zwischen bahnhof und ortskern und seiner guten Vernetzung von Fuß- 
und radwegen ist es innerhalb der ortes sehr gut angebunden. die nähe zur nürnberger 
Straße und zur Schwabacher Straße lässt ebenfalls eine gute anbindung an die region 
zu. 

aufgrund zahlreicher mehrgeschossiger wohngebäude sowie einzelner bereiche mit 
nachverdichtungspotenzial bietet das gebiet die Möglichkeit Sozialwohnen bzw. bezahl-
bares wohnen zu schaffen. 

die angrenzenden naturräume vom Eichenhain und gauchsbach prägen das gebiet 
nicht nur sondern erhöhen zudem deutlich die Freizeitqualität. Sie stellen zudem grenzen 
der Siedlungserweiterung dar, die nicht überschritten werden sollten. gerade im bereich 
des gauchsbachtals sind weitere Erweiterungen von wohngebäuden oder neue wohn-
gebäude in den talraum zu vermeiden. 

Erhöhter Parkdruck in den Siedlungen der 1950er bis 1970er JahreUnterschiedliche Wohnformen 

Missstände/Handlungsbedarf
Es liegen keine erheblichen Missstände vor. der teilbereich bietet jedoch Möglichkeiten 
für eine maßvolle nachverdichtung in den rückwärtigen bereichen der bebauten grund-
stücke. 
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Ortskern

Blick in die Hauptstraße und auf das Rathaus (3. Gebäude, linke Seite)

Freizeitqualität durch nähe 
zum naturraum erhalten

prägende bäche / eingebettet in bannwald
erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung
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Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
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ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
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bereits durch lärmschutzwälle eingehaust, vor allem nordwestlich der nürnberger Straße 
kann diese jedoch für mehrgeschossige gebäude keinen ausreichenden Schutz mehr 
bieten. 

die prägenden naturräume stellen im ortskern die bachläufe dar. der gauchsbach ist 
im bereich der Hauptstraße ortsbildprägend sowie südlich davon naturnah herausgear-
beitet. Im nördlichen bereich verschwindet der gauchsbach entlang der altdorfer Straße  
aus dem ortsbild und ist - ebenso wie das lechle im bereich des Hutangers - nicht mehr 
als prägender grünzug wahrzunehmen. Hier besteht durchaus potenzial, die prägenden 
bachläufe mit ihren grünzügen durchgehend im ortsbild auszugestalten. 

der ortskern stellt das bauliche wie auch kulturelle zentrum von Feucht dar, das durch 
zahlreiche nutzungen wie Einzelhandel, Museen, gastronomie oder auch wohnen, Ver-
waltung und soziale nutzungen geprägt ist. 
darüber hinaus ist es Kreuzungspunkt verschiedener Hauptstraßen, von radwegen so-
wie des gauchsbaches, der hier bereits größtenteils ortsbildprägend herausgearbeitet 
ist. Ein großteil dieser unterschiedlichen nutzungen liegt zur Hauptstraße hin bzw. etwas 
schwächer ausgeprägt zur Schwabacher und altdorfer Straße. die rückwärtigen bereiche 
sind punktuell noch gewerblich genutzt, meistens bereits durch wohnnutzungen domi-
niert. die ausnahme bildet die pfinzingstraße bis zum pfinzingschloss, welche zusammen 
mit der reichswaldhalle sowie einem wöchentlich stattfindenden Markt den rückwärtigen 
bereich der Hauptstraße bespielt. aus nutzungssicht ist diese „Erweiterung der a-lage“ 
zu begrüßen, aus Sicht des Städtebaus gehen zahlreiche probleme mit ein, da private 
Freiräume der angrenzenden nutzungen wie z.b. Hinterhöfe und gärten sich mit den 
öffentlichen Freiräumen z.b. ausgestalteter gauchsbach oder parkplatz reichswaldhalle 
vermengen. 

Flächen für mögliche nachverdichtungen sowie für die Schaffung von gefördertem wohn-
raum entwickeln zu können, finden sich entlang der rückwärtig liegenden nebenstraßen. 
Vor allem in richtung norden ist bei baulichen Entwicklungen auf Immissionsschutz zu 
achten, da neben den Hauptstraßen hier auch die bahntrasse emittiert. diese ist zwar 

Blick in die Pfinzingstraße auf Zeidelmuseum und Pfinzingschloss im Hintergrund Städtebauliche Situation vor der Reichswaldhalle und hinter der Hauptstraße

Missstände/Handlungsbedarf
Ein großteil ehemaliger Missstände ist durch Maßnahmen innerhalb des Sanierungsge-
biets bereits behoben. 
die verbleibenden Straßenräume entlang der Schwabacher-, altdorfer-, nürnberger- und 
bahnhofstraße bieten sich für aufwertungen an, um die Verkehrssicherheit und aufent-
haltsqualität entsprechend dem charakter einer ortsmitte zu erhöhen. 
das gebiet um die reichswaldhalle zeigt städtebauliche und nutzungsschwächen sowie 
fehlende Freiraumqualitäten. diese sind hinsichtlich ihres repräsentativen charakter ab-
zumildern.
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Zwischen Bahn und Regensburger Straße

Neue S-Bahnstation ‚Feucht -Ost‘ mit entsprechendem Lärmschutz gegenüber der Wohnbebauung

Freizeitqualität durch nähe 
zum naturraum erhalten

prägende bäche / eingebettet in bannwald
erhalten und ausbauen

problematischen übergang von 
Siedlung zu naturraum vermeiden

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

kurze wege / kompakte Struktur erhalten

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum ausbauen

maßvolle nachverdichtung

gute wohnortnahe Versorgung 
sichern und ausbauen

Einschränkung der Siedlungsentwicklung 
durch naturschutz / gemeindegrenze

anbindung ÖpnV (S-bahn / bus) erhalten

radwegeverbindungen erhalten und ausbauen

anbindung an Metropolregion erhalten

Verkehrssicherheit für F+r ausbauen

Immissionsschutz erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX
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keine weiteren Erweiterungsflächen zur Verfügung. Sofern auf nachverdichtungspotenzi-
ale zurückgegriffen wird, sollte die gemeinde steuernd eingreifen, um sozialen wohnraum 
oder zumindest bezahlbaren wohnraum zu schaffen.

das gebiet zwischen bahn und regensburger Straße grenzt im westen direkt an den 
ortskern an und ist entlang der altdorfer und der regensburger Straße gemischt geprägt, 
während in den rückwärtig liegenden bereichen zur bahnlinie und zum bannwald die 
wohnnutzung dominiert. die bauliche Struktur zeigt eine deutlich höhere dichte entlang 
der Sudetendeutschen Straße und dem tannensteig durch mehrgeschossige bebauung 
auf. Im restlichen gebiet verteilt sich Einfamilienhausbebauung auf Einzel-, doppel- und 
reihenhäuser.
aufgrund der direkten nähe zum ortskern, eines guten radwegenetzes sowie der nähe 
zur S-bahn-Station Feucht-ost und den Hauptstraßen ist das gebiet sehr gut an den ort 
sowie die region nürnberg angeschlossen. 
In den bereichen der mehrgeschossigen gebäude sowie der reihenhäuser zeigt sich 
ein deutlich erhöhter druck auf den parkraum, welcher negative auswirkungen auf den 
Straßenraum und die Verkehrssicherheit besitzt. auch an den Schnittpunkten der Haupt-
radwege mit den Hauptstraßen ist auf die Verkehrssicherheit zu achten, da hier mitunter 
keine Querungshilfen vorhanden sind. 
Seine naturräumlichen Qualitäten bezieht das gebiet aus dem angrenzenden bannwald 
im osten und dem grünzug des lechle, welcher das gebiet zentral durchzieht. Hierdurch 
können Freizeitqualitäten (Sport- und Spielflächen entlang des lechle) und ein naherho-
lungsangebot erzeugt werden (wanderwege in den bannwald hinein). 
da das gebiet bis an seine grenzen gewachsen ist, stehen für eine bauliche Entwicklung 

Unterschiedlich dichte Bebauungen entlang der Sudetendeutsche Straße Großzügiger Straßenraum mit unterschiedlichen Nutzungen entlang der Regensburger Straße

Missstände/Handlungsbedarf
Es liegen keine erheblichen Missstände vor. der teilbereich bietet jedoch Möglichkeiten 
für eine maßvolle nachverdichtung in den rückwärtigen bereichen der bebauten grund-
stücke. diese ist mit besonderem blick auf die Verkehrssicherheit sowie den teilweise 
bestehenden parkraumdruck durchzuführen.  
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B

B

!

!

!

P

P

!

!

!

Schwabacher Straße und Zeidlersiedlung

Beginn des Fuß- und Radwegs durch das Gauchsbachtal

Freizeitqualität durch nähe 
zum naturraum erhalten

prägende bäche / eingebettet in bannwald
erhalten und ausbauen

problematischen übergang von 
Siedlung zu naturraum vermeiden

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

kurze wege / kompakte Struktur erhalten

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum ausbauen

maßvolle nachverdichtung

Einschränkung der Siedlungsentwicklung 
durch naturschutz / gemeindegrenze

anbindung ÖpnV (S-bahn / bus) erhalten

radwegeverbindungen erhalten und ausbauen

anbindung an Metropolregion erhalten

Verkehrssicherheit für F+r ausbauen

Verkehrsstärke reduzieren

hohen parkdruck reduzieren

Immissionsschutz erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX
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men sowie ein Kontext zum talraum geschaffen werden. Im bereich zwischen diesen 
beiden Quartieren entfällt dieser rahmen. der naturraum und der Straßenraum laufen 
nebeneinander, ohne bezüge zueinander aufzubauen. Hier könnte eine städtebauliche 
neuordnung mit gewerblichen wie gemischten nutzungen sowohl die Vorteile der Schwa-
bacher Straße aufgreifen als auch die Qualitäten des naturraums besser nutzen.

die Schwabacher Straße stellt nicht nur einen wichtigen Verkehrskorridor zwischen dem 
ortskern und der südlichen bundestraße b8 / autobahnzubringer dar, sondern auch einen 
übergang zwischen der Siedlung entlang der bogenstraße im osten und dem gauchs-
bachtal im westen. 
Entsprechend kann das gebiet in mehrere bereiche geteilt werden. Im nördlichen bereich  
bindet sie die Verkehrsströme der regensburger Straße und des lohwegs aus unter-
schiedlichen richtungen und mündet in die Hauptstraße bzw. den ortskern. aufgrund der 
Enge des historischen Städtebaus sowie der Vielzahl an Einmündungen ergibt sich eine 
unklare räumliche Situation, die sich auf die Verkehrssicherheit negativ auswirkt. 
richtung Süden weitet sich der Straßenraum stärker auf und es entsteht eine autofreund-
liche Situation, die höhere geschwindigkeiten der autos zulässt und für Fußgänger die 
aufenthaltsqualität sowie die Möglichkeit zur Querung verringert. 
zur bogenstraße hin zeigt sich eine bebauung, die je nach nutzung von der Schwaba-
cher Straße erschlossen wird (gewerbe, dienstleistung) und sich dieser zuwendet oder 
von der bogenstraße erschlossen wird (wohnnutzung) und sich abwendet. Hier könnte 
durch nachverdichtung eine mehrgeschossige wohnbebauung entwickelt werden, die 
durchgehend von der Schwabacher Straße erschlossen wird und ihre Freiräume im rück-
wärtigen bereich besitzt, um ein homogeneres Straßenbild zu erzeugen. 
Ein weiterer teilbereich entsteht im übergang der Schwabacher Straße zum gauchsbach. 
durch die Quartiere entlang der talstraße und der zeidlersiedlung kann ein baulicher rah-

Schwabacher Straße mit unterschiedlichen Nutzungen und städtebaulichen Maßstäben

Missstände/Handlungsbedarf
Eine Straßenraumaufwertung der Schwabacher Straße für eine höhere Verkehrssicher-
heit sowie aufenthaltsqualität erscheint notwendig. zusätzlich ist langfristig die bauliche 
Struktur entlang der Schwabacher Straße neu zu ordnen, um den Straßenraum besser zu 
fassen und den übergang von Siedlung zu gauchsbachtal besser gestalten zu können. 
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!

! !

!
B

B

Bogenstraße, Lohweg und Ulmenstraße

Walburgisheim - Kita und Jugendheim

soziale Infrastruktur z.b. Kita erhalten

Freizeitqualität durch nähe 
zum naturraum erhalten

prägende bäche / eingebettet in bannwald
erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

maßvolle nachverdichtung

Einschränkung der Siedlungsentwicklung 
durch naturschutz / gemeindegrenze

anbindung ÖpnV (S-bahn / bus) erhalten

radwegeverbindungen erhalten und ausbauen

anbindung an Metropolregion erhalten

Verkehrssicherheit für F+r ausbauen

Immissionsschutz erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

kurze wege / kompakte Struktur erhalten

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX
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das gebiet im bereich der bogenstraße / lohweg / ulmenstraße ist vornehmlich durch 
eine wohnnutzung geprägt, welches zur Schwabacher Straße und zur regensburger 
Straße durch gewerbe sowie dienstleistungen angereichert wird.
Städtebaulich ist das gebiet durch die verschiedenen nachkriegsdekaden geprägt, wo-
durch dichte, architektonische Sprache und wohnformen changieren.

durch seine lage zwischen den Hauptstraßen und seiner guten Vernetzung von Fuß- und 
radwegen ist es sowohl an die umliegenden wohngebiete innerhalb der ortes als auch 
die region nürnberg sehr gut angebunden. Im bereich der Schnittpunkte von Haupt-
radwegen und Hauptstraßen ist auf die Verkehrssicherheit zu achten und eventuell sind 
verkehrliche oder bauliche Maßnahmen zur Verbesserung zu ergreifen.

aufgrund zahlreicher mehrgeschossiger wohngebäude sowie einzelner bereiche mit 
nachverdichtungspotenzial bietet das gebiet die Möglichkeit, Sozialwohnen bzw. bezahl-
bares wohnen zu schaffen. 

der im Süden angrenzende bannwald stellt die natürliche grenze der Siedlungsentwick-
lung dar und besitzt maßgeblichen Einfluss auf das ortsbild sowie die naherholungsqua-
lität. 

Gastronomische Versorgung im Wohngebiet Unterschiedliche Wohnformen - Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser prägen das Straßenbild

Missstände/Handlungsbedarf
Es liegen keine erheblichen Missstände vor. der teilbereich bietet jedoch Möglichkeiten 
für eine maßvolle nachverdichtung in den rückwärtigen bereichen der bebauten grund-
stücke. 
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B!

!

!!!!

Gewerbepark südlich B8 und Gsteinacher Straße

Gemischtgenutztes Quartier

prägende bäche / eingebettet in bannwald
erhalten und ausbauen

problematischen übergang von 
Siedlung zu naturraum vermeiden

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

maßvolle nachverdichtung

produzierendes gewerbe als 
arbeitgeber erhalten und ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung 
sichern und ausbauenEinschränkung der Siedlungsentwicklung 

durch naturschutz / gemeindegrenze

anbindung ÖpnV (S-bahn / bus) erhalten

radwegeverbindungen erhalten und ausbauen

anbindung an Metropolregion erhalten

Verkehrssicherheit für F+r ausbauen

Immissionsschutz erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

kurze wege / kompakte Struktur erhalten

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX
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Im Süden von Feucht befindet sich entlang der bundesstraße b8 und der gsteinacher 
Straße ein neu ausgewiesenes als auch ein gewachsenes gewerbegebiet, welches so-
wohl durch großflächigen Einzelhandel und kleinteilige betriebe entlang der Schwarzen-
brucker Straße als auch durch wohnbebauung entlang der gsteinacher Straße geprägt 
ist. Entlang der gsteinacher Straße besteht ein direktes nebeneinander verschiedener 
nutzungen. auf dieses fragile gleichgewicht ist bei der Entwicklung neuer bauvorhaben 
rücksicht zu nehmen.

das gebiet ist sowohl für die wohnbebauung als auch für die gewerbebetriebe gut er-
schlossen, da Fuß- und radwege zu den angrenzenden wohngebieten vorhanden sind 
und über das Straßennetz ein guter anschluss an überregionale Straßen bereitsteht. 
an den Schnittpunkten zwischen radwegen und Hauptstraßen ist auf eine Verkehrssi-
cherheit für Fußgänger und radfahrer zu achten und eventuell sind sichernde oder bauli-
che Maßnahmen zu ergreifen. 

Für eine Siedlungsentwicklung stehen innerhalb des gebietes noch Flächen zur Verfü-
gung, die bereits baurecht besitzen. zu den angrenzenden naturräumen ist eine Sied-
lungsentwicklung auszuschließen.

Problematischer Übergang zwischen Siedlung und Naturraum Sogenannte ‚Gemengelage‘ in der Gsteinacher Straße - gewachsenes Nebeneinander von Wohn- und Gewerbenutzung

Missstände/Handlungsbedarf
die gemengelage entlang der gsteinacher Straße stellt für gewerbetreibende wie für 
anwohner keine zufriedenstellende Situation dar. langfristiges ziel sollte eine Mischge-
bietssituation sein, deren übergänge zwischen den verschiedenen nutzungen deutlich 
verträglicher gestaltet sind. 
weiterhin wird eine aufwertung des Straßenraums empfohlen, um die aufenthaltsqualität 
sowie die Verkehrssicherheit entsprechend den verschiedenen nutzungen zu erhöhen.
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S

Moosbach - Nord

soziale Infrastruktur z.b. Kita erhalten

Freizeitqualität durch nähe 
zum naturraum erhalten

prägende bäche / eingebettet in bannwald
erhalten und ausbauen

Flächen für landwirtschaft und charakter 
einer waldlichtung erhalten

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum ausbauen

maßvolle nachverdichtung

anbindung ÖpnV (S-bahn / bus) erhalten

radwegeverbindungen erhalten und ausbauen

anbindung an Metropolregion erhalten

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX
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über den dorfladen hinaus fehlt es an Einzelhandelseinrichtungen, so dass die bewohner 
größtenteils auf die umliegenden gemeinden angewiesen sind. 

der nördlich der bahnlinie liegende teil von Moosbach macht den großteil der Siedlung 
aus und ist neben der prägenden wohnnutzung ebenfalls durch soziale sowie kulturelle 
Einrichtungen geprägt. 

der ortsteil ist komplett vom bannwald umgeben, der teilweise in das gemeindegebiet 
hineinragt. weiterhin prägen die landwirtschaftlich genutzten Flächen den ortsteil, die 
hierdurch weitblicke und Sichtbeziehungen innerhalb des ortes sowie in die landschaft 
erlauben. weiterhin prägen die verschiedenen bäche das gebiet, die den Siedlungskör-
per durchlaufen. diese sind langfristig vor überbauung zu schützen. 
die anbindung des ortes an die region wird über die südlich verlaufende Staatsstraße 
sowie die S-bahnstation Moosbach gesichert. Innerhalb des ortsteils besteht ein robus-
tes Straßennetz, das sowohl von autofahrern als auch von Fußgängern und radfahrern 
genutzt werden kann. Für Fußgänger und radfahrer besteht zudem die Möglichkeit, die 
Forstwege durch den bannwald zu nutzen, um die umliegenden gemeinden zu erreichen. 

In den einzelnen Quartieren bestehen vereinzelte Möglichkeiten zur nachverdichtung 
sowie eine Fläche mit baurecht, um wohnraum zu schaffen. Hier kann die gemeinde 
regelnd eingreifen und günstigen und bezahlbaren wohnraum schaffen.

Landwirtschaftliche Flächen in  Moosbach ermöglichen Ausblicke und Sichtbeziehungen Bürgerhalle in Moosbach als Veranstaltungs- und Treffpunkt

Missstände/Handlungsbedarf
Es liegen keine erheblichen Missstände vor. der teilbereich bietet jedoch Möglichkeiten 
für eine maßvolle nachverdichtung und die bestehende Versorgungssituation durch den 
dorfladen sollte gesichert und ausgebaut werden. 
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S

Moosbach - Süd

Freizeitqualität durch nähe 
zum naturraum erhalten

prägende bäche / eingebettet in bannwald
erhalten und ausbauen

Flächen für landwirtschaft und charakter 
einer waldlichtung erhalten

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

maßvolle nachverdichtung

anbindung ÖpnV (S-bahn / bus) erhalten

radwegeverbindungen erhalten und ausbauen

anbindung an Metropolregion erhalten

Immissionsschutz erhalten und ausbauen

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX
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der südliche teil von Moosbach ist deutlich kleiner und aus dem historischen Standort 
der gauchsmühle entstanden. Mit seiner Entwicklung entlang der bahnlinie stellt er eine 
städtebauliche Entwicklung zwischen der gauchsmühle und dem Hahnhof dar. geprägt 
ist er vor allem durch Einzel- und doppelhäuser.

die anbindung an die region entsteht durch die S-bahn-Station Moosbach sowie den 
anschluss an die südlich verlaufende Staatsstraße. Entlang der Staatsstraße verläuft zu-
dem ein radweg, so dass ein schneller anschluss in richtung Feucht sowie in richtung 
winkelhaid und im weiteren Verlauf on richtung altdorf für radfahrer und pendler zur 
Verfügung steht. 

aufgrund der lockeren dichte ergeben sich einige nachverdichtungsmöglichkeiten vor 
allem im rückwärtigen bereich. diese sind jedoch vor dem Hintergrund der bestehenden 
lockeren bebauung zu prüfen. 

der naturraum ist zum einen durch den umgebenden bannwald sowie der landwirt-
schaftlichen Flächen geprägt. zum anderen prägen der gauchsbach sowie Ebenbach 
die landschaft, die westlich der Siedlung zusammenlaufen. 

Historisches Anwesen der Gauchsmühle Der Hahnhof als landwirtschaftlich genutzter Siedlungssplitter

Missstände/Handlungsbedarf
Es liegen keine erheblichen Missstände vor. der teilbereich bietet jedoch Möglichkeiten 
für eine maßvolle nachverdichtung in den rückwärtigen bereichen der bebauten grund-
stücke. 
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Moosbach - Weiherhaus

Freizeitqualität durch nähe 
zum naturraum erhalten

prägende bäche / eingebettet in bannwald
erhalten und ausbauen

Flächen für landwirtschaft und charakter 
einer waldlichtung erhalten

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung

Naturraum, �andscha�, Grün- und Frei�ächen, 
Gewässer

Technische Infrastruktut, Klima, Regenera�ve 
Energien

Sport- und Jugendtreffpunkte
erhalten + ausbauen

�andwirtscha� + Waldlichtung
erhalten

prägende Bäche / eingebe�et in Bannwald
erhalten + ausbauen

Sozial- / bezahlbarer- / Mietwohnraum
ausbauen

gute wohnortnahe Versorgung
sichern + ausbauen

guter Mix Facheinzelhandel

soziale Infrastruktur (Kita ...)
erhalten

Bildungseinrichtungen
erhalten

Gastro + Hotel
erhalten + ausbauen

produzierendes Gewerbe als Arbeitgeber
erhalten + ausbauen

maßvolle Nachverdichtung

Erneuerbare Energien
ausbauen

Verkehrssicherheit für R+F
ausbauen

!

hoher Parkdruck
au�olen

P

Reduzierung Verkehr!

Anbindung ÖPNV (S-Bahn / Bus)
erhalten

Radwegeverbindung 
erhalten

Anbindung an Metropolregion 
erhalten

Immissionsschutz 
erhalten + ausbauen

kurze Wege / kompakte Struktur 
erhalten

S/B

Einschränkung Siedlungsentwicklung durch 
Naturschutz / Gemeindegrenze

problema�scher �bergang
Siedlung-Naturraum

XXXXXXXXX

Freizeitqualität durch Nähe Naturraum
erhalten

Bau- und Siedlungsstruktur, Wohnen

Verkehr, Erschließung, Parken, Mobilität, Fuß-und 
Radwege

Arbeiten, Wirtscha�, Einzelhandel, Nahversor-
gung, Gastronomie

Soziales, Sport, Gesundheit

Bildung, Kultur, Freizeit, Tourismus, Naherholung
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das weiherhaus stellt einen Siedlungssplitter im bannwald dar, der durch das namensge-
bende weiherhaus mit den Fischteichen sowie einigen wohnhäuser geprägt ist. 

die anbindung erfolgt über die südlich verlaufende Staatsstraße und den parallel verlau-
fenden radweg zwischen Feucht und winkelhaid. 

In zusammenarbeit mit der Familienstiftung könnte eine stärkere Vermarktung angestrebt 
werden, die die umliegenden naturräume und die prägende landschaft einbezieht. 

Das Weiherhaus mit umgrenzenden Anwesen... ... und alten Wirtschaftsgebäuden

Missstände/Handlungsbedarf
Es liegen keine erheblichen Missstände vor und es besteht vorerst kein Handlungsbedarf.
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Zukunftskonferenz

Zukunftskonferenz
am 29. Juni 2019 erfolgte in der reichswaldhalle die zu-
kunftswerkstatt, deren Einladung ca. 40-50 bürger, ge-
meinderäte und angestellte der Verwaltung folgten.
 
Einleitend wurden die aufgearbeiteten potenziale und de-
fizite aus der auftaktveranstaltung vorgestellt. ziel war es 
alle anwesenden bürger auf einen Kenntnisstand zu brin-
gen und  für die nächste aufgabe vorzubereiten. 

So wurden in einem nächsten Schritt mehrere Kleingrup-
pen gebildet, die anhand von luftbildern und Karten kon-
strukiv Ideen zur Verbesserung des Marktes Feucht unter 
dem Motto „Vision Feucht 2035“ beschreiben und verorten 
konnten. 
die Ergebnisse dieses brainstormings stellten die einzel-
nen gruppen den übrigen teilnehmern vor und diskutierten 
diese.

die hier gewonnenen Ideen und Maßnahmen für eine zu-
künftige Entwicklung von Feucht wurden abschließend hin-
sichtlich ihrer realisierungmöglichkeiten überprüft. 
Hierzu sollten die Kleingruppen für jede Ihrer Ideen zwei 
Fragen beantworten:
was hindert uns (die Idee / Maßnahme umzusetzen)?
was ist zu tun (um das Hindernis zu überwinden)?

auch hier wurden die gewonnenen Erkenntnisse abschlie-
ßend untereinander vorgestellt und diskutiert.

Leitbild und Entwicklungsziele
aus den Ergebnissen der zukunftswerkstatt konnten die 
planungsbüros alleinstellungsmerkmale des Marktes 
Feucht ableiten und durch die genannten Vorstellungen 
aus der „Vision Feucht 2035“ ein leitbild für die gemeinde 
finden. 
diesem leitbild zugeordnet sind drei Entwicklungsziele, 
welche sich wiederum in Handlungsfelder und Maßnah-
men unterteilten.
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Zukunftskonferenz 

Haushaltsumfrage
Im rahmen der Marktgemeinderatssitzung vom 24.10.19 
wurde beschlossen, die Integration der bürgerschaft in 
das ISEK mit einer Haushaltsbefragung zur priorisierung 
der in der zukunftskonferenz erarbeiten Maßnahmen abzu-
runden. Im Vorfeld wurden die Maßnahmen von den Frak-
tionen beraten und aus dem vorliegenden Konzeptentwurf 
60 Maßnahmen zur abstimmung in der befragung ausge-
wählt. der Fragebogen wurde am 9.11.19 online gestellt 
und in der presse, auf der webseite des Marktes und mit 
plakaten zur teilnahme gebeten. 
gleichzeitig wurde den Haushalten auch die Möglichkeit 
eingeräumt, „analog“ abzustimmen, dafür wurde eine pa-
pierversion im rathaus bereitgehalten. bis zum Ende der 
befragungszeit am 6. dezember nutzten 18 Haushalte die-
se Form. 
Insgesamt haben 372 Haushalte an der befragung (online 
+ offline) teilgenommen. Ein teil davon (64) hat die befra-
gung online aufgerufen und dann nicht weiter teilgenom-
men. Somit konnten 308 teilnehmer ausgewertet werden. 
90 personen (29%) haben während der befragung die 
teilnahme abgebrochen. Von diesen haben 51% die Frage 
nach dem leitbild beantwortet und dann die online-befra-
gung verlassen. dann nimmt die abbruchrate recht schnell 
ab. zumindest 218 personen (70% aller teilnehmer) haben 
alle Fragen beantwortet. 
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Alleinstellungsmerkmale & Leitbild des Marktes Feucht

Alleinstellungsmerkmale Feuchts

I.1 Hohe Wohnqualität in der Nähe zu Ar-
beitsplätzen und Stadtleben sowie intaktem 
Naturraum
 - hohe nachfrage und Qualität als wohnstandort 

 - eingebunden in qualitätsvollen naturraum (wald und 
bachtäler) und naherholungsangebote 

 -  gute Erreichbarkeit / anbindung innerhalb wachstums-
region

 -  kurze wege (auch per Fahrrad)

I.2 Märkte, Museen und kulturelle Traditionen 
 -  attraktive vielfältige Museenlandschaft (Hermann obert 

raumfahrt Museum, zeidelmuseum)

 -  zeidlergemeinde / biene als Markenzeichen

 -  wochenmarkt und Fischhändler als Ergänzung zum vor-
handenen guten Versorgungsstandard

 - vielfältiges kulturelles angebot (z.b. FkK) Straßenfeste, 
zeidlermarkt, weihnachtsmarkt…

I.3 „Gesunde“ Mischung aus „Stadt“ und Dorf
 -  trotz geringer größe kleinstädtischer charakter im 

Hauptort Feucht

 -  dörflich geprägter ot Moosbach mit landwirtschaftli-
chen Strukturen 

 -  Vielfalt an gemeinschaftlichen / nachbarschaftlichen so-
zialen Strukturen vorhanden

 -  gute ärztliche Versorgung und bildungsangebote

 -  abEr: Immissionen

I.4 Innerörtliches historisches Erbe
 -  kompakte Strukturen im ortskern

 -  wenig leerstehende bausubstanz

 -  Schlösser mit 3-Schlösser-rundweg

 -  weitere ortsbildprägende gebäude (z.b. rathaus, Kir-
chen, wohn- und geschäftshäuser entlang der Haupt-
straße)

I.5 Gute (alternative) energetische / techni-
sche Infrastruktur 
 -  ausreichende technische Infrastruktur vorhanden 

 -  zuzüglich gutes angebot an (Förderung) regenerativer 
Energien

 I.6 Enge Entwicklungsspielräume des Ge-
meindegebietes
 -  gemeindegrenze unmittelbar an Siedlungsrand 

 -  hoher anteil (nicht nutzbarer) wald

 -  umgeben von schwer überwindbaren Verkehrstrassen / 
barrieren

Leitbild für Feucht
basierend auf der bestandsanalyse und den daraus resul-
tierenden Stärken und Schwächen für die gesamtgemein-
de, der auftaktveranstaltung und der zukunftskonferenz 
sowie den Ergebnissen der Haushaltsbefragung wurde ein 
leitbild als gesamtstrategie für die zukünftige Entwicklung 
des Marktes Feucht formuliert. unter Einbeziehung der 
Ergebnisse der bürgerbeteiligungen und alleinstellungs-
merkmale kristallisierte sich für die Marktgemeinde Feucht 
folgendes übergeordnetes und rahmengebendes leitbild 
heraus: 

FEucHt – MarKt IM grünEn MIt tradItI-
on und ModErnE
der Markt Feucht macht aufgrund seiner vielfältigen Märk-
te und guten Handelsstruktur tatsächlich seinem namen 
alle Ehre – Feucht ist Markt. Hier gilt es, dieses potenzial 
zu halten, zu fördern und durch ergänzende Strukturen zu 
stärken.
weiterhin ist mit den Schlössern und Museen mitten im 
ortskern ein Stück tradition gut erreichbar. Hier gilt es, 
diese historischen Elemente sowohl im ort als auch nach 
außen besser erlebbar und bekannter zu machen. darüber 
hinaus sollen die ortsbildprägenden baustrukturen v.a. im 
Innenort von Feucht mit eher kleinstädtischem charakter 
als auch die noch landschaftlich prägenden Elemente v.a. 
in und um Moosbach langfristig geschützt und erhalten 
werden.
neben der tradition spielt in Feucht aber natürlich auch 
die Moderne eine rolle. Hier gilt es durch neue Entwicklun-
gen - alternative Energien, digitalisierung, Einfügen neuer 
Strukturen in ältere bausubstanz etc. – alt und neu behut-
sam zu verbinden. 
ziel / wunsch auch vieler bürger dabei ist es, altes bes-
ser herauszustellen und neues orts- und standortgerecht 
zu integrieren. Insgesamt also eine moderne, zeitgerechte 
und zukunftsorientierte gemeinde zu sein.
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werte über 7,5 sind besonders wichtig. alle anderen werte 
unter 7,5 weniger bedeutsam. dies zeigt, dass die the-
men Medizinische Versorgung, bildung, nahversorgung, 
grünstrukturen (wertebereich >8) einen besonders ho-
hen Stellenwert einnehmen. dagegen scheinen die Hand-
lungsfelder mit werten unter 7,0 von deutlich geringerer 
bedeutung.
Eine detaillierte auswertung der Haushaltsumfrage befin-
det sich im anhang des Entwicklungskonzeptes.

In einem darauffolgendem Workshop des Marktgemein-
derats am 25.01.2020 wurden diese Vorschläge nochmals 
diskutiert und sind in das ISEK eingeflossen.

Haushaltsbefragung
die Entwicklungsziele und Handlungsfelder sind zudem 
durch eine Haushaltsbefragung durch die bürger prio-
risiert worden. nachfolgend sind die bewertungen der 
Handlungsfelder im arithmetischen Mittel dargestellt.
der durchschnitt über alle Handlungsfelder liegt bei 7,5. 
diesen wert nimmt das Handlungsfeld „wohnen und 
gewerbe ortsbildverträglich einbinden“ ein. alle anderen 

Entwicklungsziele & Haushaltsbefragung

Entwicklungsziele und Handlungs-
schwerpunkte mit Maßnahmen / 
Projektvorschlägen
aus diesem leitbild werden nun konkretisierende Entwick-
lungsziele für die gesamtentwicklung abgeleitet, aus de-
nen wiederum themenübergreifende Handlungsfelder für 
dessen umsetzung erarbeitet werden. Maßgebend für die 
realisierung sind dann die Maßnahmenvorschläge und 
projektideen in den einzelnen Handlungsfeldern, die der 
umsetzung der Entwicklungsziele und damit des leitbil-
des dienen.
diese Entwicklungsziele dienen der Marktgemeinde als 
grundlage einzelne Maßnahmen und projekte gebündelt 
und in priorisierter reihenfolge zu entwickeln, sodass In-
vestitionen und Fördermittel zielgerichtet eingesetzt wer-
den können. 
unabdinglich ist hierbei eine grundlegende überprüfung 
der projekte und Einzelplanungen auf deren zielerfüllung, 
bevor über deren Einleitung und durchführung im Markt-
gemeinderat entschieden wird.
Methodische anmerkung: Ein integriertes Städtebauliches 
Entwicklungskonzept bedeutet, auch integriert zu denken 
und keine lösungsvorschläge in Form von Maßnahmen / 
projektideen für die einzelnen themenbereiche zu suchen. 
Es umfasst vielmehr die Herausforderung, den Entwick-
lungszielen nicht schematisch Maßnahmen nach themen 
(z.b. wohnen, Verkehr, wirtschaft, Städtebau...) zuzuord-
nen. Es geht vielmehr darum, diese themenbereiche, die 
in der realität nie alleine dastehen, sondern in ihren Effek-
ten eng verwoben sind, auch IntEgrIErt in Handlungs-
felder umzusetzen und zu deren bearbeitung Handlungs-
schwerpunkte zu bestimmen sowie konkrete Maßnahmen 
zur realisierung vorzuschlagen. dies geschah auch durch 
das 2. Element des integrierten Vorgehens, der beteiligung 
der bürger. aus diesem grund werden bei den einzelnen 
Handlungsfeldern auch die betroffenen themen aufge-
zählt.
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Vielfältige Gastronomie- und
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Kultur- und Freizeitangebote erhalten und
ortsverträglich ergänzen

Alternative Mobilitätsformen anbieten
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Der digitale Markt

Bedarfsgerechten und bezahlbaren Mix
an Wohnraum schaffen
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Fußwegeverbindungen attraktivieren und
ausbauen / Radwegenetz durch neue Verbindungen ergänzen

wertvolle Grün- und Landschaftsstrukturen erhalten und fördern

Nahversorgung erhalten und weiter ergänzen

Bildungsangebote langfristig sichern und ausbauen

Medizinische Versorgung erhalten und ausbauen

Bedeutung der Handlungsfelder; Mittelwert



76

nr. Maßnahme / projekt umsetzungsschritte zeithorizont akteure bürgerbeteiligung

a 1.1 Mietwohnungen für alle  - preiswerte (barrierefreie) Mietwohnungen für Singles, 
junge paare, alleinerziehende und Senioren in zentraler 
lage in Feucht und / oder Moosbach schaffen

 - bedarf (und gestaltung) an gewünschten wohnformen 
ist vorab zu ermitteln

 - prüfung der Instrumente zum sozialen wohnungsbau
 - geeignete grundstücke suchen
 - Eigentümergespräche führen
 - Evtl. aufkauf der grundstücke durch träger
 - träger kann privat, genossenschaftlich oder gemeindlich 

sein

langfristig

gemeinde,
privatinvestoren,
genossenschaft

oder
Kirche

a 1.2 Mehrgenerationenwohnen  - Mehrgenerationenhäuser für Jung und alt zur gegensei-
tigen unterstützung

 - bedürfnisse interessierter bewohner sind vorab abzufra-
gen

 - Standortwahl: In der nähe zu Versorgungsangeboten    
oder auch auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Hof

langfristig
gemeinde

potentielle bewohner 
jung bis alt

a 1.3 Senioren-wg  - In Senioren-wohngemeinschaften leben mehrere ältere 
Menschen unter einem dach, unterstützen sich gegen-
seitig im alltag, teilen sich aufgaben und verbringen die 
zeit gemeinsam

 - Voraussetzung für die realisierung von Senioren-wgs 
sind barrierearme / barrierefreie wohnungen / gebäude 
in der nähe zu nahversorgungseinrichtungen sowie sozi-
allen Einrichtungen

langfristig
gemeinde

Interessierte bewohner 
/ Senioren

Entwicklungsziel A – Feucht ist attraktiver naturnaher Wohnstandort für alle
das Entwicklungsziel „Feucht ist attraktiver naturnaher wohnstandort für alle“ umfasst die themenbereiche:
wohnen // arbeiten // ortsbild // grün // Erreichbarkeit // Verkehr

Handlungsfeld A 1 – Bedarfsgerechten 
und bezahlbaren Mix an Wohnraum 
schaffen
ziel dieses Handlungsfeldes ist es:

 - bezahlbaren, attraktiven und innovativen wohnraum an-
zubieten

 - das vorhandene wohnraumangebot um verschiedene 
wohnangebote für verschiedene zielgruppen (Singles, 
ältere, alleinerziehende und junge paare) erweitern

 - barrierefreiheit bestmöglich in die wohnformen - auch 
im bestand -  integrieren

 - neubau maßvoll und angemessen in den bestand 
einzufügen, ohne das ortsbild zu überformen und die 
wohnumfeldqualität zu verlieren
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a 1.4 betreutes Seniorenwohnen 
ausbauen

 - angebote für betreutes Seniorenwohnen für ältere Men-
schen erweitern, die selbstständig leben, in gewissen 
alltagssituationen unterstützung benötigen und im pfle-
gefall mit entsprechenden dienstleistungen versorgt wer-
den

 - zu abrufbaren Hilfediensten zählen z.b. beratung, Ver-
tretung gegenüber behörden, lieferdienste, bei bedarf 
abrufbare Haushaltshilfe

 - Standortvoraussetzung ist ein barrierefreies / -armes um-
feld

langfristig

gemeinde
träger

potentielle bewohner 
und angehörige

a 1.5 alt werden zu Hause – gebäu-
deumbau in Kombination mit 
nachbarschaftshilfe

 - barrierefreier ausbau von wohnungen mit Hilfe der Fami-
lie, bekannten und nachbarn

 - Finanzierung klären 
 - Evtl. Fördermittel beantragen 
 - Eigenständig nachbarschaftshilfe zur unterstützung bei 

Erledigungen im alltag ausbauen

langfristig
bewohner
nachbarn

Hilfe- und umbauaktionen

a 1.6 pflegeplätze  - bedarf erneut ermitteln
 - Finanzierung klären 
 - Evtl. Fördermittel beantragen 
 - betreiber suchen
 - Eigenständig nachbarschaftshilfe zur unterstützung bei 

Erledigungen im alltag aufbauen

langfristig gemeinde

a 1.7 Innen- vor außenentwicklung 
- Freie Flächenpotenziale mo-
bilisieren / leerstandskataster / 
leerstandsmanagement

 - Vor ausweisung neuer wohnbauflächen sind innerörtliche 
Entwicklungsflächen (freie bauflächen) in den bestehen-
den Siedlungsgebieten angemessen nachzuverdichten

 - Systematische Erfassung und analyse der tatsächlichen 
und potentiellen leerstände (unterbelegung großer Häu-
ser, bewohner > 70 Jahre) = leerstandskataster

 - bewertung der in Frage kommenden bausubstanz
 - problemlage öffentlich machen und ins bewusstsein der 

bevölkerung / Eigentümer tragen
 - gespräche mit grundstückseigentümern führen
 - Evtl. Erwerb einiger Entwicklungsflächen durch die ge-

meinde
 - Ermittlung des tatsächlichen künftigen bedarfs / nachfra-

ge an wohnraum /-formen
 - aufbau einer digitalen „börse“ (Verknüpfung angebot 

und nachfrage – z.b. leerstandskataster mit Immobilien-
suche-plattformen verlinken)

mittel- bis lang-
fristig

gemeinde
grundstückseigentü-

mer / bauherren

a 1.8 Maßvolle nachverdichtung  - nachverdichtungskonzept erarbeiten (Qualität und 
Quantität am jeweiligen Standort) kurz- mittelfristig

gemeinde
grundstückseigentü-

mer / bauherren

Entwicklungsziel A – Feucht ist attraktiver naturnaher Wohnstandort für alle
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 - wohnortnah verschiedene arbeitsplätze in der gemein-
de Feucht bereitzustellen

 - Örtliches gewerbe und Handwerke zu sichern

 - Feucht für gründer attraktiv zu machen

Entwicklungsziel A – Feucht ist attraktiver naturnaher Wohnstandort für alle

nr. Maßnahme / projekt umsetzungsschritte zeithorizont akteure bürgerbeteiligung

a 2.1 Vielfalt an handwerklichen 
betrieben sicherstellen und 
Erweiterungsflächen bieten

 - Möglichkeiten mit der Handwerkskammer ausloten
 - typische Handwerkerberufe fortführen
 - bewerbung der berufe 
 - attraktive angebote für azubis schaffen
 - teilnahme der Handwerksbetriebe an ausbildungsbör-

sen
 - „Schnuppertage“, praktika und Ferienarbeit anbieten

mittel- bis lang-
fristig

Handwerksbetriebe

Infobroschüren über das 
örtliche Handwerk erstellen
Führungen von Kindern / 
Jugendlichen und Schul-
klassen in Handwerksbe-

trieben
boys- / girls-day

a 2.2 nicht störendes bzw. stilles 
gewerbe, dienstleistungen, 
Einzelhandel und Hand-
werksbetriebe in zentralen la-
gen erhalten und entwickeln

 - nicht störende gewerbliche nutzungen, Einzelhandel, 
dienstleistungen und Handwerksbetriebe im zentralen 
Innenort halten und neu ansiedeln

 - Mischnutzung wohnen und gewerbe erhalten
kurz- bis mittel-

fristig

gewerbetreibende
dienstleister
Einzelhändler

gemeinde

a 2.3 gewerbegebiete erhalten und 
weiter ausbauen

 - bislang nicht vollständig ausgelastete „gewerbegebie-
te“ weiter nachverdichten

 - arbeitsplatzangebot erhalten und erweitern

kurz- bis mittel-
fristig

gemeinde 
unternehmen

gewerbetreibende

a 2.4 bedarf an gewerbeflächen 
und -räumen ermitteln und 
ggf. behutsame neuauswei-
sung

- regionales Konzept

 - aktualisierung des gewerbeflächenkonzeptes
 - bestand und bedarf an freien gewerbeflächen und -räu-

men via aushang / aufruf ermitteln
 - Kontakt zu Eigentümern von leerstehenden und für ge-

werbliche zwecke / dienstleistungen nutzbare gebäude 
/ räume herstellen

kurz- bis mittel-
fristig

gemeinde 
unternehmen

gewerbereibende
gebäudeeigentümer 

a 2.5 Möglichkeiten für gründer 
schaffen / co-working-spaces

 - alternative arbeitsplätze schaffen / co-working
 - evtl. gründerzentrum entwickeln
 - Feucht als gründerstandort etablieren / vermarkten

mittelfristig

Handlungsfeld A 2 - Bestehende Arbeits-
plätze sichern und maßvoll ausbauen
ziel dieses Handlungsfeldes ist es:
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 - zukünftige um- oder neubaumaßnahmen sowie Sied-
lungserweiterungen (wohnen und gewerbe) städtebau-
lich geordnet und ortsbildgerecht umzusetzen

 - den Flächenverbrauch zu minimieren und die Innenent-
wicklung zu stärken.

nr. Maßnahme / projekt umsetzungsschritte zeithorizont akteure bürgerbeteiligung

a 3.1 Siedlungsentwicklung  - Im zuge der bauleitplanung Entscheidungen zwischen 
konkurrierenden nutzungen treffen und konfliktfreie 
lösungen suchen (z.b. ausreichende abstände von 
wohnnutzungen zu landwirtschaftlichen und handwerk-
lichen / gewerblichen betrieben) 

 - Qualitätsvolle städtebauliche planungen in Form von 
gesamtkonzepten / rahmenplanungen mit umfeld vor 
Einzelentscheidungen  

kurz- bis 
langfristig

gemeinderat

a 3.2 umnutzung alter bausubstanz  - umnutzung älterer Kubaturen und prüfen von Erweite-
rungsmöglichkeiten vor neubau auf der grünen wiese

 - Entwickeln von qualitativ hochwertigen Konzepten für 
besondere wohnformen (Mietwohnungen, betreutes 
wohnen, Mehrgenerationenwohnen) oder gewerbliche 
nutzungen

 - Evtl. kostenfreie beratung durch bereitstellen eines Sa-
nierungsberaters und kommunale unterstützung (För-
derung)

kurz- bis 
langfristig

team aus Eigentümern 
und betreibern

gemeinde

Handlungsfeld A 3 - Wohnen und Gewer-
be ortsbildverträglich einbinden
ziel dieses Handlungsfeldes ist es:

Entwicklungsziel A – Feucht ist attraktiver naturnaher Wohnstandort für alle
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 - die ärztliche Versorgung der bewohner Feuchts weiter-
hin aufrecht zu erhalten

 - Einen dauerhaften zugang zu Medikamenten (auch in 
Moosbach) zu ermöglichen.

Entwicklungsziel A – Feucht ist attraktiver naturnaher Wohnstandort für alle

Handlungsfeld A 4 - Medizinische Versor-
gung erhalten und ausbauen
ziel dieses Handlungsfeldes ist es:

 nr. Maßnahme / projekt umsetzungsschritte zeithorizont akteure bürgerbeteiligung

a 4.1 bestehende medizinische Versorgung 
langfristig sicherstellen

 - Erhalt der bestehenden ärzte
 - neuansiedlung von ärzten, um rentenfluktuatio-

nen aufzufangen
 - Ergänzung durch telemedizin
 - regionales netzwerk für allgemein- und Fachärzte 

bilden 
 - Mit ärzten vor ort nachfolge- und Finanzierungs-

konzepte ausloten

mittel- bis 
langfristig

ärzte

a 4.2 Medizinische und ärztliche Versorgung 
im ot Moosbach sicherstellen

 - Etablieren und sichern einer (auch mobilen) ärztli-
chen Versorgung in Moosbach 

 - zugang zu apothekenpflichtigen Medikamenten 
schaffen: abprüfen einer „mobilen apotheke“ bzw. 
eines lieferdienstes für Moosbach

mittel- bis 
langfristig

ärzte, apotheker
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 - die zur zeit gute Versorgungssituation im gemeindege-
biet zu erhalten und durch spezielle Sortimente zu er-
gänzen

 - Insbesondere für ältere Menschen und junge Familien 
mit Kindern fußläufig angebundene / barrierefreie Ein-
kaufmöglichkeiten zu schaffen

 - Kleine und alternative ladengeschäfte zu fördern (di-
rektvermarktung, dorfladen, Marktstände)

Handlungsfeld A 5 - Nahversorgung er-
halten und weiter ergänzen
ziel dieses Handlungsfeldes ist es:

nr. Maßnahme / projekt umsetzungsschritte zeithorizont akteure bürgerbeteiligung

a 5.1 Vorhandene Einkaufsmöglichkeiten 
bewahren

 - Kleine geschäfte sichern und langfristig als Frequenz-
bringer erhalten 

 - regelmäßigen wochenmarkt zur Veräußerung regiona-
ler produkte erhalten 

 - zielkundenstrategie zur ansiedlungsberatung entwi-
ckeln

mittelfristig
Einzelhändler
unternehmen

gemeinde

a 5.2 dorfladen im ot Moosbach etablie-
ren und sichern

 - Standort sichern
 - dorfladen Moosbach ug am leben erhalten
 - dorfladen mit anderen sozialen Komponenten ergänzen
 - direktvermarkter einbeziehen

langfristig
bürger

gemeinde
unternehmergesell-

schaft (ug)

a 5.3 Erreichbarkeit der nahversorger si-
chern

 - Fußläufige und radmobile Erreichbarkeit verbessern 
(berücksichtigung in Fußwegekonzept, radwegekon-
zept)

kurz- bis 
mittelfristig

a 5.4 bauernmarkt zur Frequenzbildung 
besser nutzen / Verlegung des bau-
ernmarktes
ändern / Erweitern der Öffnungs-
zeiten

 - Verlagerung des bauernmarktes zur belebung von ge-
schäften / des Innenortes prüfen 

 - Ermöglichung weiterer parkplätze während des Marktes 
auf der bisherigen Fläche

 - längere Öffnungszeiten / zusätzlichen angebotstag 
prüfen

mittelfristig
gemeinde

Markttreibende
ortsmarketing

a 5.5 genossenschaftliche betreiberge-
sellschaft zur Förderung von Han-
del und gastronomie

 - bereitschaft zur Entwicklung abprüfen
 - Modell entwickeln
 - umsetzungskonzept entwickeln mittelfristig

gemeinde
gewerbetreibende

bürger
Konzeptentwicklung

Entwicklungsziel A – Feucht ist attraktiver naturnaher Wohnstandort für alle
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 - die wenigen vorhandenen gastronomischen angebote 
zu stabilisieren und nachfragespezifisch zu ergänzen

 - Konzepte für eine wirtschaftliche auslastung schaffen 
(z.b. ausgabe von Verzehrgutscheinen für Mittagstisch)

 - übernachtungsmöglichkeiten anbieten

 - Synergieeffekte zu schaffen indem Frequenzbringer und 
gastronomie an einem Standort zusammengebracht 
werden

Entwicklungsziel A – Feucht ist attraktiver naturnaher Wohnstandort für alle

Handlungsfeld A 6 - Vielfältige Gastrono-
mie- und Übernachtungsangebote entwi-
ckeln
ziel dieses Handlungsfeldes ist es:

nr. Maßnahme / projekt umsetzungsschritte zeithorizont akteure bürgerbeteiligung

a 6.1 gastronomische Einrichtungen er-
halten und erweitern

 - gaststättenkultur bewahren
 - bedarf an weiteren / ergänzenden gastronomischen an-

geboten ermitteln (z.b. fränkische Küche)
 - Kneipe / bar etablieren evtl. in Verbindung mit geplan-

tem bürgerhaus 
 - Eigentümergespräche führen
 - betreiber suchen

kurz- bis 
mittelfristig

gemeinde
bestehende gastrono-

men
potentielle betreiber

Eigentümer

a 6.2 übernachtungsmöglichkeiten an-
bieten

 - angebot und bedarf eruieren
 - übernachtungsmöglichkeiten, z.b. boardinghousekon-

zept im Hauptort Feucht anbieten
 - Evtl. wohnmobilstellplätze in zentrumsnähe anbieten 

(ÖpnV-anbindung prüfen)
 - Eigentümergespräche führen
 - Evtl. aufkauf von grundstücken
 - betreiber suchen

mittel- bis 
langfristig

gemeinde
potentielle betreiber

Eigentümer

a 6.3 genossenschaftliche betreiberge-
sellschaft zur Förderung von Han-
del und gastronomie

 - bereitschaft zur Entwicklung abprüfen
 - Modell entwickeln
 - umsetzungskonzept entwickeln

mittelfristig
gemeinde

gewerbetreibende
bürger

Konzeptentwicklung
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 - zeitgerechte Freizeitangebote zu schaffen bzw. vorhan-
dene zu ergänzen (vorhandene ressourcen besser zu 
bündeln)

 - wald und gewässer sowie weitere naturnahe Strukturen 
in die Konzeption mit einzubeziehen (umweltbildung)

 - begegnungsräume für alt und Jung, neu- und altbürger 
Feuchts zu schaffen

 - die Kommunikation und Interaktion zu verbessern um 
Synergieeffekte zu nutzen

Entwicklungsziel B – Feucht ist (ein regional bekannter lebendiger) Markt
das Entwicklungsziel „Feucht ist ein bekannter lebendiger Markt“ umfasst die themenbereiche:

Handel // lebendiges barrierefreies zentrum // Versorgung // Verkehr // werbung

Handlungsfeld B 1 - Begegnungsorte / 
Treffpunkte schaffen 
ziel dieses Handlungsfeldes ist es:
 - das soziale Miteinander der bewohner in Feucht und da-

mit deren Identität zu stärken

nr. Maßnahme / projekt umsetzungsschritte zeithorizont akteure bürgerbeteiligung

b 1.1 bürgerhaus für (auch) vereinsfreie 
nutzungen und räumlichkeiten

 - bürgerhaus inklusive Saal in zentraler lage im Hauptort 
Feucht schaffen

 - nutzung durch alle - gemeinde, Vereine, Künstler, un-
ternehmen und private

 - Evtl. gastronomische Einrichtungen und übernach-
tungsmöglichkeiten angliedern 

 - nutzungs- und raumkonzept entwickeln
 - Mögliche Standorte für bestands- oder neubauten su-

chen
 - Fachgerechte umsetzung mit architekten und Fachpla-

nern planen
 - betreiber suchen 
 - Ehrenamtliche finden

kurz- mittel-
fristig

gemeinde
bürger / Ehrenamtliche 

Fachplaner / architekten
betreiber

workshop zu „nut-
zungskonzept“ / arbeits-

gruppe einrichten

b 1.2 Seniorentreffs initiieren  - räumlichkeit für Senioren zum treffen und aufhalten 
schaffen

 - räumlichkeiten suchen, umbauen oder bauen und ein-
richten  

 - geeigneter Standort: zentrale lage im Hauptort Feucht 
– fußläufig erreichbar

 - angliederung an bürgerhaus oder raum / gebäude in 
eigenverantwortlicher nutzung

 - angliederung an Seniorenwohnen / - pflegeheim 
 - Finanzierung klären

kurz- bis mit-
telfristig - je 
nach räum-

lichkeit

Senioren 
Seniorenbeauftragter

gemeinde 

Einbeziehung der Senio-
ren bei planung, umset-
zung und unterhaltung 

des Seniorentreffs

b 1.3 Ergänzende Jugendreffs initiieren  - räumlichkeit für Jugendliche zum treffen und aufhalten 
schaffen

 - räumlichkeiten suchen, umbauen oder bauen und ein-
richten  

 - geeigneter Standort: zentrale lage im Hauptort Feucht 
– fußläufig erreichbar

 - angliederung an bürgerhaus oder raum / gebäude in 
eigenverantwortlicher nutzung 

 - Finanzierung klären

kurz- bis mit-
telfristig - je 
nach räum-

lichkeit

Jugendliche
gemeinde 

gemeindejugendpflege
Kommunale Jugendar-

beit 

Einbeziehung der 
Jugendlichen bei 

planung, umsetzung 
und unterhaltung der 

räumlichkeiten
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Entwicklungsziel B – Feucht ist (ein regional bekannter lebendiger) Markt

b 1.4 (ergänzende) treffpunkte im Freien 
sichern und weiter entwickeln

 - bestehende angebote (walking parcour, Vogellehrpfad, 
zwei bewegungsparcours, boule-platz; Skate-anlage, 
Spielplätze...) weiter pflegen und bewerben

 - Ergänzungsbedarf eruieren, z.b. ergänzende nutzun-
gen zu Indoorangeboten wie Kletterwald

 - Spielplatz in Kombination mit Elterntreff in nähe zu gas-
tronomischen angeboten (biergarten)

 - Mountainbike-touren rund um Feucht bekannter ma-
chen

 - dabei die angrenzenden naturnahen wald- und was-
serflächen einbeziehen

 - umsetzung in überwiegender Eigenleistung der künfti-
gen nutzer:

 - grundstück sichern und überplanen 
 - Finanzierung sichern 
 - umsetzung planen

kurz- bis 
mittelfristig

team aus Jugendlichen, 
Erwachsenen Senioren

Jugendvertreterin
gemeindevertreter

bauhof
ggf. Forst + wasser-

rechtsbehörde

ortsrundgang,
Einbeziehung aller 

beteiligten bei unterhalt, 
bau und pflege
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nr. Maßnahme / projekt umsetzungsschritte zeithorizont akteure bürgerbeteiligung

b 2.1 Kinderbetreuung und Schule  
sichern

 - Schulen langfristig erhalten
 - Kindergarten erhalten
 - Kapazitäten der Kinderbetreuung erfassen und bedarf 

ermitteln bzw. prognostizieren

mittel- bis 
langfristig

Schulverband

b 2.2 Erwachsenenbildung fördern  - bildungsangebote für Erwachsene einrichten bzw. er-
gänzen – bedarf und Interesse ermitteln

 - Kursthemen zusammentragen
 - Kursleiter suchen 
 - räumlichkeiten suchen
 - Mit VHS zusammenarbeiten

kurz- bis 
mittelfristig

bürger

Handlungsfeld B 2 - Bildungsangebote 
langfristig sichern und ausbauen
ziel dieses Handlungsfeldes ist es:

 - den Schulstandort mit grund-, Mittel- und realschul-
schule zu erhalten

 - betreuungsmöglichkeiten für Kinder, d. h. Krippen-, Kin-
dergarten- und Hortplätze gleichsam mit wohngebiets-
entwicklung bereitzustellen

 - weiterbildungsmöglichkeiten für Erwachsene anzubie-
ten.

Entwicklungsziel B – Feucht ist (ein regional bekannter lebendiger) Markt
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Entwicklungsziel B – Feucht ist (ein regional bekannter lebendiger) Markt

staltungen wieder ins leben zu rufen

 - langfristig verschiedene Freizeitmöglichkeiten anzubie-
ten

 - dabei ortsspezifische lösungen und landschaftsver-
trägliche Formen zu finden

 - die vorhandenen Vereine zu vernetzen

 - werbung zu betreiben.

Handlungsfeld B 3 - Kultur- und Freizeit-
angebote erhalten und ortsverträglich 
ergänzen
ziel dieses Handlungsfeldes ist es:
 - das vorhandene kulturelle angebot zu erhalten und zu 

bereichern

 - traditionen zu bewahren und ehemalige kulturelle Veran-

nr. Maßnahme / projekt umsetzungsschritte zeithorizont akteure bürgerbeteiligung

b 3.1 Erarbeitung eines Kulturkonzepts / 
Museumskonzepts

 - Kräfte Kulturschaffende und unterstützer der Museen, 
Heimatverein bündeln und gemeinsam Konzept entwi-
ckeln, z.b.:

 - Infoabende zu brauchtum und Veranstaltungen
 - Kulturveranstaltungen initiieren + durchführen
 - Vermarktung z.b. auf Internetseite
 - Einrichten von „Kulturlotsen“ als Vermittler 
 - bewerbung für den weihnachtsmarkt
 - Kleinkunstbühne / „Musik-café“, Kabarett, theaterbüh-

ne etc. installieren und betreiber suchen = nutzung des 
geplanten bürgerhauses

 - raum für eine Kinder-theater-gruppe suchen = nut-
zung des geplanten bürgerhauses

 - bestehende Museumskonzepte aufgreifen und weiter 
entwickeln

mittelfristig
gemeinde

interessierte bürger
Vereine

Infoabende und diskus-
sionsrunden

b 3.2 Vereinsleben langfristig erhalten 
und vernetzen

 - aktivität von bestehenden Vereinen erhalten und weiter 
ausbauen

 - gegenseitige unterstützung der Vereine stärken 
 - Sportgelände dauerhaft unterhalten
 - gebündelte Veranstaltungen statt einzelner Feste
 - Internetauftritte der Vereine verknüpfen – gemeinsame 

bewerbung
 - gemeinsame „Stammtische“ zum gegenseitigen Ken-

nenlernen, austausch über Schwerpunkte und bedarf 
an räumlichkeiten – reihum in den Vereinen oder im 
neuen bürgerhaus 

mittel- bis-
langfristig

Vereinsvorsitzende
Vereinsmitglieder
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b 3.3 Kultur verbreiten („Kunst für alle“)  - Vernetzung der Kulturvereine und Künstler vor ort
 - unterstützung Ehrenamt durch die gemeinde
 - Suche gemeinsamer geeigneter räumlichkeiten (im 

gemeindeeigentum)
 - Erarbeiten gemeinsamer Veranstaltungs– und Vermark-

tungsformate

mittel- bis-
langfristig

gemeinde
Kulturschaffende / 

Künstler

b 3.4 Veranstaltungsformate ergänzen 
und „wandern“ lassen 

 - Vorhandene brachflächen oder leerstehende gebäude 
mit Freiflächen nutzen, um temporäre Veranstaltungen 
abzuhalten (z.b. Hinterhofflohmarkt, Sommerkino…)

mittel- bis-
langfristig

gemeinde
ortsmarketing

b 3.5 werbung forcieren  - Marketingkampagnen via social media und städtischer 
website

 - pflege der Informationen zu Veranstaltungen (Veranstal-
tungskalender) 

 - Einbindung des ortsmarketings

mittel- bis-
langfristig

gemeinde
ortsmarketing

b 3.6 Märkte- und Kulturprogramm fort-
entwickeln

 - zusammenstellen des derzeitigen angebots
 - Fragebogenaktionen an Markttagen
 - Vernetzung übers Internet

mittelfristig gemeinde
Markttreibende
ortsmarketing

Fragebögen ausfüllen

Entwicklungsziel B – Feucht ist (ein regional bekannter lebendiger) Markt
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Entwicklungsziel B – Feucht ist (ein regional bekannter lebendiger) Markt

 - Sämtlichen Mobilitätsteilnehmer – v.a. radfahrern, Eltern 
mit Kindern sowie behinderten und älteren bewohnern 
ein barrierearmes umfeld und damit aktives teilnehmen 
am gemeindeleben zu ermöglichen und zu sichern

 - gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer im Straßen-
raum.   

Handlungsfeld B 4 – Barrierefreiheit und 
Gleichberechtigung im öffentlichen Raum 
sukzessive umsetzen
ziel dieses Handlungsfeldes ist es:

nr. Maßnahme / projekt umsetzungsschritte zeithorizont akteure bürgerbeteiligung

b 4.1 Verkehrsberuhigter Innenort  - Konzept entwickeln (Einklang zwischen Entschleuni-
gung und Frequenz für Einzelhandel), den lKw-Verkehr 
aus dem Innenort zu bekommen (Shared-Space o.ä.)

mittel- bis 
langfristig

gemeinde
evtl. Verkehrsplaner

bewusstseinswandel 
herbeiführen

b 4.2 barrierefreie (-arme) Straßenräume 
schaffen

 - Verkehrsberuhigte bereiche schaffen
 - ausreichend Sitzgelegenheiten zum ausruhen im öf-

fentlichen raum einrichten
 - Fußwegekonzept erstellen – priorisierung der Fußwe-

geverbindungen die zuerst barrierefrei gestaltet werden 
sollen

mittel- bis 
langfristig

gemeinde
bauhof

workshop „barrierefreie 
Fußwegeverbindungen“ 

Einbeziehung der 
bürger bei priorisie-

rung der (wichtigsten) 
Fußwegeverbindungen, 
die zuerst barrierefrei 

werden sollen

b 4.3 Verkehrssicherheit an bushaltestel-
len erhöhen 

 - Einrichten von Querungshilfen an bushaltestellen z.b. in 
Form von zebrastreifen oder Mittelinseln

 - Mehr überquerungsmöglichkeiten im Hauptort, um 
Schulweg sicherer zu machen

mittel- bis 
langfristig

gemeinde 

b 4.4 Verkehrsberuhigung in wohngebie-
ten / weniger durchgangsverkehr in 
bestehenden wohngebieten

 - Erschließungssysteme in neuen wohngebieten hierar-
chisch unterschieden nach Erschließungs-, Sammel- 
und wohnstraße entwickeln

 - In bestehenden wohngebieten tempo-30-zonen oder 
verkehrsberuhigte bereiche ausweisen und erhalten

 - umgestaltung von Straßen wie Spinnbahn/Marktplatz 
und Einmündung lohweg z. b. durch Fahrbahnwechsel

 - überwachungssysteme etablieren / sicherstellen (z.b. 
„Smilies“, feste blitzanlagen etc.)

mittelfristig gemeinde
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Entwicklungsziel B – Feucht ist (ein regional bekannter lebendiger) Markt

b 4.5 beleuchtung an wegen anpassen  - Sowohl schlecht als auch zu stark beleuchtete räume / 
Straßen / wege analysieren

 - bedarfsanpassung der beleuchtung (z.b. über bewe-
gungsmelder, austausch leuchtmittel, ausrichtung be-
strahlung etc.)

 - Energetische optimierung der leuchten zur reduzie-
rung der lichtverschmutzung + Einsatz insektenfreund-
licher leuchtmittel

mittelfristig
gemeinde

Feuchter gemeinde-
werke

ortsrundgang bzw. um-
frage, wo unsichere und 
zu stark ausgeleuchtete  
räume / wege gesehen 

werden

b 4.6 parkraumkonzept  - parkraumkonzept erstellen zur gezielten anordnung von 
Kurz- und langzeitparkplätzen sowie Mehrfachnutzun-
gen (tags und nachts)

kurzfristig
gemeinde

Fachplaner / Verkehrs-
planer

umfrage, welche park-
plätze wann und wie 

lange von wem genutzt 
werden

b 4.7 Straßensanierungen  - Sanierung bzw. aufwertung vorhandener Straßenzüge 
im Innenort fortführen

 - z.b. Spinnbahn und untere Kellerstraße

Kurz- bis 
mittelfristig

gemeinde
Fachplaner / Verkehrs-

planer
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Entwicklungsziel B – Feucht ist (ein regional bekannter lebendiger) Markt

Handlungsfeld B 5 - Fußwegeverbin-
dungen attraktivieren und ausbauen / 
Radwegenetz durch neue Verbindungen 
ergänzen
ziel dieses Handlungsfeldes ist es:

nr. Maßnahme / projekt umsetzungsschritte zeithorizont akteure bürgerbeteiligung

b 5.1 Fuß- und radwege sanieren / auf-
werten

 - bestandsaufnahme vorhandener Fuß- und radwege 
und Sanierungsbedarf ermitteln

 - bedarf priorisieren
 - aufwertungsmöglichkeiten entwickeln, z.b. bodenbe-

schaffenheit der wege verbessern
 - treppen sanieren
 - geländer anbringen und In Stand halten
 - ruhezonen schaffen; Sitzgelegenheiten zum pausieren 

/ Verweilen aufstellen
 - Fachplaner einbeziehen
 - Möglichkeiten für einfache aufwertungsmaßnahmen 

durch bürgermithilfe eruieren

kurzfristig
gemeinde

bürger / Ehrenamtliche
Fachplaner 

ortsrundgang zur be-
standserfassung,

Einbeziehen bei pla-
nung und umsetzung

b 5.2 zusammenhängendes gut ver-
knüpftes wegenetz entwickeln

 - die anbindung der umliegenden orte (z.b. gemeinsa-
mes Mittelzentrum, oberzentrum nürnberg) mit dem 
Fahrrad verbessern

 - Verkehrssicherheit für radfahrer und autofahrer erhö-
hen

 - wegenetz entlang der bäche ausbauen und auch Que-
rungshilfen ermöglichen

 - Querungen über Straßen / Schienen erhalten und för-
dern (barrierefrei)

 - beschilderungssystem fortführen 
 - dringlichkeit der einzelnen radwege priorisieren
 - Eigentümergespräche führen 
 - bei separaten radwegefahrbahnen - aufkauf von 

grundstücken durch die gemeinde

mittelfristig gemeinde

die gewünschten Ver-
läufe der radwege von 
den bürgern auswählen 

lassen,
bürgerworkshop „rad-
wegekarte für Feucht“

 - die fußläufigen Erreichbarkeiten zu sämtlichen Einrich-
tungen der daseinsvorsorge im ort zu gewährleisten

 - die Erreichbarkeit der einzelnen umliegenden orte (ge-
meinsames Mittelzentrum) mit dem Fahrrad zu verbes-
sern

 - Feucht besser / attraktiver an das oberzentrum nbg / Fü 
/ Er / Sc anzubinden.
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 - die Erreichbarkeit zu wichtigen Einrichtungen im ge-
meindegebiet sowie darüber hinaus zu verbessern

 - die umwelt durch nutzung von alternativen zum Indivi-
dualverkehr schonen.

Handlungsfeld B 6 - Alternative Mobilitäts-
formen anbieten
ziel dieses Handlungsfeldes ist es:

nr. Maßnahme / projekt umsetzungsschritte zeithorizont akteure bürgerbeteiligung

b 6.1 Mitnahmeorte schaffen  - Mitnahmeorte sind z.b. bänke an zentralen Stellen in 
den einzelnen ortsteilen. 

 - anbindung an Moosbach, insbesondere für Jugendli-
che und ältere bewohner verbessern, Kommunikation 
steigern und Kfz-Verkehr verringern

kurzfristig
alle bewohner (die pkw 

fahren)
bürgeraktion“ bänke 

aufstellen“

b 6.2 ruf-bus / ruf-taxi etablieren  - bedarf prüfen
 - Standorte auswählen
 - testversuch starten

kurz- bis 
mittelfristig

Ehrenamtliche Fahrer

b 6.3 E-Mobilität fordern und fördern  - Stromtankstellen ausbauen 
 - bedarfe ermitteln
 - gemeindliches E-car-Sharing für gemeindeverwaltung 

und bürger 
 - bei neubauprojekten Forderung an bauträger / Investo-

ren entsprechende ladestationen in garagenbereichen 
vorzusehen

 - nutzung für ruf-taxi / ruf-bus

mittelfristig
gemeinde

bürger
bürgerworkshop „Elekt-
romobilität in Feucht“

b 6.4 Kommunikationsplattform für Mobi-
litätsmanagement

 - lokale Mitfahrbörse für pendler- und einmalige Fahrten 
initiieren

 - plattform einrichten – whats app-gruppe, auf gemein-
de Homepage, etc. oder bestehende portale nutzen – 
blablacar, Flinc, Mitfahrzentrale

 - Ehrenamtliches ruf taxi für zwei bis dreimal in der wo-
che einrichten

 - Ehrenamtliche Senioren stellen sich bei anruf bereit 
personen innerhalb des Marktes Feucht von a nach b 
zufahren

 - privater oder gemeindlicher pkw? 
 - unkostenbeitrag pro Kilometer
 - Fahrdienstplan erstellen – halbtäglicher wechsel der 

Fahrer 
 - Versicherung abklären 
 - Ehrenamtliche Fahrer suchen

mittel- bis 
langfristig

Entwicklungsziel B – Feucht ist (ein regional bekannter lebendiger) Markt
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 - den anteil erneuerbarer Energien im gemeindegebiet zu 
erhöhen

 - unnötigen Energieverbrauch zu verringern bzw. zu ver-
meiden

 - co2-neutral zu werden.

Entwicklungsziel C – Feucht vereinigt Tradition und Zukunft
das Entwicklungsziel „Feucht vereinigt tradition und zukunft“ umfasst die themenbereiche:
digitalisierung // Energie - co2 neutrales Feucht // Stadt und dorf erhalten // Schlösser // Museen

Handlungsfeld C 1 – Klimaschutz - erneu-
erbare Energien fördern
ziel dieses Handlungsfeldes ist es:

nr. Maßnahme / projekt umsetzungsschritte zeithorizont akteure bürgerbeteiligung

c 1.1 nutzung erneuerbarer Energien 
weiter anreizen und fördern

 - E-car-Sharing 
 - Erneuerbare Energien in gemeindlichen Einrichtungen 

nutzen
 - anreize zur nutzung von photovoltaik für private und 

gewerbetreibende schaffen (Imagekampagne „co2-
freies Feucht“, Schilder für Haushalte)

 - anreize zu weiteren erneuerbaren Energiequellen, wie 
z. b. windkraft, Erdwärme… schaffen (integrativer pro-
zess mit bevölkerung, um umsetzung zu erleichtern

mittelfristig
gemeinde

unternehmen
bewohner

c 1.2 das integrierte Klimaschutzkonzept 
weiterführen

 - Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes erweitern
 - Fördermöglichkeiten für erweiterte Maßnahmen prüfen

c 1.3 Klimaschutzmaßnahmen bei neu-
bauprojekten fordern

 - Im rahmen von baugenehmigungen oder z.b. in be-
bauungsplänen / gemeindlichen Satzungen klimaschüt-
zende Maßnahmen fordern (z.b. Versiegelungsgrad 
minimieren, dach- und Fassadenbegrünungen, photo-
voltaik auf dächern / an Fassaden…)

 - Integration in Stadtgestalt / ortsbild
 - Evtl. abstimmung mit denkmalpflege

gemeinde
Eigentümer
bauträger

genehmigungsbehörden
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Entwicklungsmaßnahmen zu unterstützen (biodiversität) 

 - prägendes grün im ort sichern und die aufenthaltsqua-
lität im öffentlichen raum durch weitere durchgrünungs-
maßnahmen aufwerten

 - die prägende Kulturlandschaft, wie sie sich derzeit dar-
stellt, nachhaltig zu erhalten

 - gezielte pflegemaßnahmen in der landschaft / an den 
gewässern durchzuführen um die attraktivität als Erho-
lungslandschaft zu erhalten

 - Seltene pflanzen- und tierarten zu schützen und durch 

Handlungsfeld C 2 - wertvolle Grün- und 
Landschaftsstrukturen erhalten und för-
dern
ziel dieses Handlungsfeldes ist es:

nr. Maßnahme / projekt umsetzungsschritte zeithorizont akteure bürgerbeteiligung

c 2.1 landschaftspflege  - Mahd der trockenstandorte (ranken) und Feuchtflä-
chen, Heckenschnitte…

 - grünzäsuren und grünflächen von bebauung freihalten
 - Mahdkonzept für das Straßenbegleitgrün zur Förderung 

von Schmetterlingen / Insekten

kurz- bis 
mittelfristig

landwirte 
Kulap-Förderung 

gemeinde
bauhof

c 2.2 Ökokonto  - Flächenankauf durch gemeinde
 - weiterentwicklung wichtiger landschaftsräume (bach-

täler, waldränder, kein zubauen der wiesenflächen in 
Moosbach)

mittelfristig

gemeinde, 
ggf. mit Einbindung von 
ortsgruppen, z. b. gar-
tenbauverein oder bund 

naturschutz / lbV

c 2.3 umweltbildungsmaßnahmen  - begeisterung und Information für seltene pflanzen- und 
tierarten (auch bienen) wecken (lehrpfad, Schautafeln, 
umweltbildungsstation u. v. m.)

 - Schul- und Kindergarten projekte zu umweltschutzmaß-
nahmen fördern (z. b. grünes Klassenzimmer, Schulim-
kerei, „Kita ohne plastik“, waldtage in Schulen und Kin-
dergärten)

 - Sensibilisierung von grundstückseigentümern für den 
Erhalt innerörtlicher gehölzstrukturen sowie Eingrünung 
von neuen baugebieten / nachverdichtungen / Innen-
entwicklungspotenzialen

 - Erhalt von gartenflächen zu landschaftsräumen (keine 
nachverdichtung ermöglichen)

kurz- mittel-
fristig

gemeinde, 
ggf. mit Einbindung der 

Schule und Kindergärten 
sowie von ortsgruppen, 
z. b. gartenbauverein 

oder bund naturschutz 
/ lbV

Ehrenamtliche die in 
Kiga und Schule infor-

mieren

c 2.4 gewässerentwicklung  - gewässerentwicklung vor allem in Moosbach fortführen 
(in Feucht bereits in planung / umsetzung)

gemeinde,
Fachplaner

c 2.5 Fußwege am gauchsbach  - Freischneiden vorhandener Fußwegeverbindungen, 
Herstellen von brücken als bachquerungen, durchge-
hende Fußwegeverbindung 

kurz- mittel-
fristig

gemeinde / bauhof
Eigentümer

c 2.6 Für das ortsbild wichtige bäume 
sichern

 - bestandsaufnahme und Kartierung aller ortsbildprägen-
den bäume – im öffentlichen und privaten raum

 - baumpatenschaften zur baumpflege (bewässerung) 
und unterpflanzung von baumscheiben fortführen

kurz- bis 
langfristig

gemeinde
bürger

Freiwillige baumpaten-
schaften

c 2.7 durchgrünung des öffentlichen 
raumes

 - bestandsaufnahme und Kartierung aller öffentlichen 
Flächen

 - Evtl. Entwicklung eines Freiraum- und grünkonzeptes
 - Ergänzende baumpflanzungen v.a. in breiten Straßen-

zügen, aber auch teilweise in den Siedlungen

kurz- bis 
langfristig

gemeinde
Evtl. Fachplaner / land-

schaftsarchitekt
garten- und land-
schaftsbaufirma

bestandsaufnahme, 
baumpflanzung, 

baumpatenschaften / 
pflegeübernahme

Entwicklungsziel C – Feucht vereinigt Tradition und Zukunft
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 - Historische / prägende Elemente im ort herauszustellen

 - die orte durch werbemaßnahmen oder Veranstaltungen 
bekannt zu machen und zu beleben

 - die Erreichbarkeit der Merkmale / besonderheiten durch 
ein intaktes und attraktives wegenetz zu gewährleisten.

Entwicklungsziel C – Feucht vereinigt Tradition und Zukunft

Handlungsfeld C 3 – (historische) Merk-
male des Ortsbildes beleben und gezielt 
herausstellen / Ortssanierung
ziel dieses Handlungsfeldes ist es:

nr. Maßnahme / projekt umsetzungsschritte zeithorizont akteure bürgerbeteiligung

c 3.1 Schlösser erwerben und sanieren  - tucherschloss erwerben
 - nutzungskonzept erstellen bzw. anpassen
 - planungen / Sanierungskonzept für alle Schlösser erstel-

len
 - Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten eruieren

langfristig
der Markt als „Schloss-

herr“

c 3.2 Museen  - Mit Eigentümern reden
 - Museumskonzepte zusammenbringen und in ein gesamt-

konzept mit umfeld bringen
 - Mit behörden (u.a. denkmalpflege) abstimmen
 - Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten eruieren

kurzfristig
gemeinde 
Eigentümer

c 3.3 Freiraumkonzept Innenort  - zur Verzahnung und einheitlichen gestaltung der wege 
zwischen den einzelnen nutzungen mittelfristig

gemeinde 
Fachplaner
Eigentümer

c 3.4 ankommen im ort / ortseingänge 
aufwerten

 - V.a. im bereich bahnhöfe und ortseingänge b 8 und nürn-
berger Straße / nordtangente

 - allgemeine Maßnahmen: Entsiegelungen, begrünungen, 
reduzierung bzw. bündelung von Schildern

 - bei neubauten auf raumkanten und wenig Versiegelung 
zum Straßenraum achten

 - ggf. bebauungspläne aufstellen mit regelungen
 - bereitschaft der angrenzenden Eigentümer für Maßnah-

men herbeiführen

mittelfristig
gemeinde 
Eigentümer

c 3.5 werbung / touristikschilder  - Erweiterung der touristikschilder (zeidelwesen Feucht) um 
raumfahrtmuseum

mittelfristig
gemeinde 
Eigentümer
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Entwicklungsziel C – Feucht vereinigt Tradition und Zukunft

c 3.6 anreize für bausanierungen erhöhen  - bestehende kommunale Förderprogramme erhalten und 
überprüfen bzw. ggf. fortschreiben / ergänzen

 - beratung über Fördermöglichkeiten für private Sanie-
rungsmaßnahmen (Sanierungsberater)

 - Hilfe beim ausfüllen von Formularen / gesprächen mit be-
hörden

 - „runde tische“ zum zusammenfinden sanierungswilliger 
nachbarn

 - Vorreiter im ort suchen (positive beispiele aufzeigen)
 - aufbau und Führen eines datenpools qualifizierter Hand-

werksunternehmen aus der region

kurz- bis mit-
telfristig

gemeinde 
Eigentümer

Fachleute / Sanierungs-
berater

c 3.7 Sanierung und umgestaltung Fried-
höfe

 - langfristiges umnutzungs und umgestaltungskonzept 
aufgrund geänderten platzbedarfs in zukunft erstellen

 - überprüfen möglicher langfristiger nutzungen
 - Sanierung bzw. aufwertung des alten Friedhofes im Innen-

ort 
 - anpassung an heutige / künftige Erfordernisse (z.b. ur-

nengräber)
 - Sanierung aussegnungshalle
 - gestaltungskonzept mit Fachplaner erarbeiten

kurz- bis lang-
fristig

gemeinde
Fachplaner / landschafts-

architekt
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 - die digitalisierung allen bürgern zur Verfügung zu stellen

 - dienstleistungen leichter „zugänglich“ zu machen

 - Vorhandene angebote zu vernetzen und gemeinsam zu 
bewerben.

Entwicklungsziel C – Feucht vereinigt Tradition und Zukunft

Handlungsfeld C 4 – der digitale Markt
ziel dieses Handlungsfeldes ist es:

nr. Maßnahme / projekt umsetzungsschritte zeithorizont akteure bürgerbeteiligung

c 4.1 Entwicklung einer digitalstrategie  - positionierung und Entwicklung der ziele
 - Ist-analyse digi-check
 - nutzungsfelder bestimmen: bildung, Verwaltung, ge-

werbe, Kultur, Freizeit, beteiligung
 - prüfung akzeptanz digitaler Medien
 - umsetzungsstrategie entwickeln

Kurz- bis 
mittelfristig

team aus Jugendlichen, 
Erwachsenen, Senioren

Jugendvertreterin
gemeindevertreter

Einbeziehung aller Inte-
ressierten bei planung 

und Konzept

c 4.2 ausbau der glasfaserinfrastruktur, 
aufbau des 5g-netzes

 - bedürfnisse des gewerbes prüfen Kurz- bis 
mittelfristig

gemeindevertreter
gewerbe

c 4.3 ausbau des e-gouvernement (öf-
fentliche dienstleistungen digital be-
reitstellen)

 - benutzerfreundliche Konzepte erstellen
 - bedürfnisse der bevölkerung prüfen (welche dienste 

sollen priorisiert behandelt werden
 - Vernetzung von privaten digitalen dienstleistungen mit 

öffentlichen dienstleistungen (Vernetzung von digitalen 
angeboten aus tourismus, EH, Kultur und Freizeit, u.a. 
auch Mobilität; auf öffentlicher webseite) 

Kurz- bis 
mittelfristig

team aus Jugendlichen, 
Erwachsenen, Senioren

Jugendvertreterin
gemeindevertreter

Einbeziehung aller Inte-
ressierten bei planung 

und Konzept

c 4.4 Vernetzung von privaten digitalen 
dienstleistungen mit öffentlichen 
dienstleistungen 

 - bedarfslage klären
 - Vernetzung von digitalen angeboten aus tourismus, EH, 

Kultur und Freizeit, u.a. auch Mobilität; auf öffentlicher 
webseite 

Kurz- bis 
mittelfristig

gemeinde, dienstleister

c 4.5 Vernetzung von bürgern untereinan-
der 

 - Schaffung eines bürgerforums
 - digitale nachbarschaftshilfe fördern („digitaler Engel“) 

– technisch affine bürger helfen z.b. bei online-Formu-
laren / „alt hilft Jung – Jung hilft alt“)

mittelfristig

gemeinde
Jugendliche 
Erwachsene

Senioren
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zeptiert werden. teilweise liegen schon erste – wenn auch 
sektorale – skizzenhafte überlegungen vor.
bei allen überlegungen zu den nutzungen in den jeweili-
gen Immobilien ist die frequenzbringende wirkung auf das 
ortszentrum und deren gewerbetreibende zu beachten. 
ziel muss ein lebendiges ortzentrum sein. Hier muss sich 
auch das leitbild „Feucht – Markt im grünen mit tradition 
und Moderne “ widerspiegeln.
Ein erster überblick über die drei areale zeigt, dass sich 
im laufe der zeit aufgrund heterogener umgebungsstruk-
turen die Entwicklungsoptionen einzelner nutzungen am 
Standort erschwert wurden. Somit sind thematisch eigent-
lich zusammenhängende nutzungen (Verwaltung, bürge-
rangebot, Kultur, Veranstaltungen etc.) im ort - ohne je-
weils großen Erweiterungsspielraum - verteilt. 
Hier gilt es, sich zu überlegen, welche Standorte für welche 
nutzungen überhaupt sinnvoll sind, welche Möglichkeiten 
von zusammenlegungen sinnvoll wären und welche aus-
wirkungen und Synergieeffekte man durch Ergänzungen 
und die wege zwischen den einzelnen Standorten für den 
gesamten Innenort erzielen kann.
nach der Sichtung und auswertung vorhandener Konzep-
te:
 - reichswaldhalle Feucht – analyse zur Marktposition und 

zur optimierung + zukünftiger restaurantbetrieb (SyM-
bIoS ag)

 - Studie reichswaldhalle (2013)

 - Kulturareal Feucht (Museen) – Vorschlag für eine neu-
ordnung (2013)

 - Konzepte / Skizzen architekt brunner

 - Studie zur Entwicklung des zeidelmuseums (2019)

ergeben sich im zuge einer gesamtkonzeption für alle drei 
bereich vertiefende untersuchungsbedarfe:

Räumliche Schwerpunktbereiche - Vertiefung Ortskern

Im rahmen des ISEK kristallisieren sich verschiedene 
räumliche Schwerpunktbereiche heraus, auf denen kurz-
fristig umstrukturierungen bevorstehen. davon befinden 
sich drei in unmittelbarerer nähe zueinander im ortskern.

Im Vordergrund steht die neu- und umnutzung des Sai-
ler-areals, das teilweise im besitz der Kommune ist. Hier 
sind verschiedene nutzungen in der Vergangenheit erör-
tert worden, wie z.b. bücherei oder Fgw-Kundenzentrum. 
daneben sind im engeren umfeld weitere perspektivische 
nutzungsoptionen zu entwickeln und zu prüfen. das be-
trifft auch die bisherige awo-begegnungsstätte. auch der 
Flächenerweiterungsbedarf des rathauses in der Haupt-
straße soll in die überlegungen einfließen, wobei die an-
grenzende Immobilie der gemeindewerke in der altdorfer 
Straße eine rolle spielen könnte. weiterhin vermelden die 
gemeindewerke räumlichen Erweiterungsbedarf. 

Im weiteren umgriff und für die attraktivität der ortsmitte 
von großer bedeutung, sind die Immobilien der reichs-
waldhalle und die Erweiterungsabsichten von zeidel- und 
raumfahrtmuseum. Eine Erweiterung des zeidelmuseums 
in die bisherigen räume der gemeindebücherei schloss 
der Marktgemeinderat bislang aus. Eine Erweiterung und 
Mitnutzung des anwesens pfinzingstraße 4 wurde jedoch 
befürwortet.
übergeordnetes ziel ist es die ortsmitte weiter zu attrak-
tivieren, zu beleben und eine Frequenzsteigerung herbei-
zuführen. 

da alle drei bereiche ohne große Entfernung untereinander 
im ortszentrum des Hauptortes Feucht liegen, ist es sinn-
voll, keine Einzeluntersuchung / lösung für alle drei areale 
zu suchen, sondern hier ist eine gesamtbetrachtung not-
wendig. bei dieser müssen sowohl die neukonzeption des 
rathauses, der gemeindewerke, aber auch die Museen 
und die gemeindebücherei sowie die reichswaldhalle mit 
berücksichtigung finden. 

bei den planungen sollen wirtschaftlich tragfähige nutzun-
gen entwickelt werden, die auch von der bürgerschaft ak-

umfeld rathaus
 - Erweiterungsbedarf rathaus und Feuchter gemeinde-

werke definieren / Funktionsanforderungen präzisieren

 - Verlagerungsmöglichkeiten umliegender nutzungen 
eruieren

 - mögliche Ergänzungsnutzungen (Verwaltung, gemein-
debücherei…) und deren platzbedarf prüfen (raumkon-
zepte erstellen)

 - untersuchung der bestandsgebäude (Eignung der bau-
substanz für momentane und künftige nutzungen)

 - Festlegen der städtebaulichen parameter (lage, raum-
kanten, Höhe und größe im ortsbild, dichte, Stellplatz-
bedarf etc.)

 - nutzungskonzept erstellen

umfeld reichswaldhalle + Sailer-areal
 - Städtebauliche / Vorbereitende untersuchungen mit be-

trachtung des gesamten umfeldes erstellen

 - definieren der gewünschten nutzungen und deren 
platzbedarfe (Kombination Veranstaltungen, gastro, 
treffen, bürgerhaus…)

 - untersuchung der bestandsgebäude (Eignung der bau-
substanz für momentane und künftige nutzungen)

 - Festlegen wichtiger städtebaulicher parameter (lage, 
raumkanten, Höhe und größe im ortsbild, dichte, Stell-
platzbedarf etc.)

 - unterbringung Stellplatzbedarfe und gemeinsame nut-
zung der parkplatzflächen prüfen

umfeld Museen
 - platzbedarf / Erweiterungsbedarf der Museen definieren

 - untersuchung der bestandsgebäude (Eignung der bau-
substanz für momentane und künftige nutzungen) so-
wie von Erweiterungsoptionen

 - raumbuch erstellen
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 - gemeinsame wirkung in den öffentlichen raum definie-
ren 

 - grundstücksneuordnungen und Erschließung sichern

nach erfolgter vertiefender (Vorbereitender) untersuchun-
gen und Festlegung wichtiger städtebaulicher parameter, 
wäre für den gesamten bereich die durchführung eines 
städtebaulichen und architektonischen wettbewerbs sinn-
voll.

neben diesen drei bereichen unmittelbar im zentrum fal-
len nach der analyse sechs weitere Quartiere außerhalb 
des bisherigen Sanierungsgebiets ins auge, in denen es in 
näherer zukunft aufgrund von Veränderungstendenzen zu 
Handlungsbedarf kommen kann. 

Räumliche Schwerpunktbereiche - Vertiefung Ortskern
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Räumliche Schwerpunktbereiche

Bereich Hutanger

Ziele / Handlungsbedarf
 - diese „Freifläche im Siedlungsgkörper fällt als potenti-

elle nachverdichtungsfläche zwischen birkenstraße und 
Hauptstraße ins auge.

 - gleichzeitig ist sie jedoch geprägt durch vorhandene 
und wertvolle gehölzstrukturen entlang des „lechles“. 
diese sollen langfristig erhalten und gesichert werden 
sowie der bachlauf selbst aufgewertet und im ort erleb-
bar gemacht werden.

 - die Fläche ist aufgrund der räumlichen nähe und guten 
fußläufigen Erreichbarkeit des ortskerns als grün- und 
naherholungsfläche im Siedlungsgebiet wichtig.

 - die Sicherung und aufwertung der fußläufigen durch-
querbarkeit zwischen birkenstraße und regensburger 
Straße ist weiterhin zu gewährleisten.

Umsetzung
 - definieren der Schutzbereiche und Mindestabstände für 

gehölze und bachlauf.

 - Erstellung eines lanschaftsplanerischen rahmenplans / 
Konzepts für die aufwertung der Fläche und Ergänzung 
ggf. mit Spiel- und Sitzgelegenheiten / zugänglichkeit 
des bachs etc.

Akteure
 - Marktgemeinde

 - landschaftsarchitekten 

 - bürger (z.b. für Ideensammlung + eigenes Engagement 
beim Spielplatzbau)



100

Räumliche Schwerpunktbereiche

Kreuzung Schwabacher Straße / 
Lohweg / Hutanger

Ziele / Handlungsbedarf
 - der bisherige Kreuzungsbereich ist unzureichend und 

unübersichtlich geregelt bei gleichzeitig hohem Flächen-
verbrauch.

 - Für Fußgänger / Kinder ist eine überquerung schwierig 
und dadurch unsicher.

 - die Einmündung „Hutanger / Schwabacher Straße“ ist 
verkehrstechnisch besser zu regeln / eine überquerung 
zu Fuß sicherer und attraktiver zu gestalten. 

 - Eine mögliche lösung könnte ein Kreisverkehr in Kombi-
nation mit platzfläche sowie sicherem übergang für Fuß-

gänger zwischen altem Friedhof und „Hutanger“ sein.

Umsetzung
 - Erarbeiten eines verkehrsplanerischen Konzepts für den 

Kreuzungsbereich zur aufwertung des Straßenraum 
Schwabacher Straße bis Kreuzung Marktplatz / Haupt-
straße

Akteure
 - Marktgemeinde 

 - Verkehrsplaner

 - bürger
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Alter Friedhof + altengerechtes 
Wohnen

Ziele / Handlungsbedarf
 - aufgrund geänderter beerdigungsrituale bzw. aufgrund 

finanzieller überlegungen gibt es immer mehr bedarf an 
weniger flächenintensiven urnengräbern.

 - dies kann zum anlass genommen werden, den alten 
Friedhof insgesamt zu sanieren, um die aufenthaltsqua-
lität zu erhöhen.

 - dabei sind die vorhandenen gehölzstrukturen / bäume 
zu erhalten.

 - Eine wichtige bauliche Sanierungsmaßnahme betrifft die  
aussegnungshalle.

 - das nördlich angrenzende areal bietet sich aufgrund 
seiner räumlichen nähe und guten fußläufigen Erreich-
barkeit vom ortskern für ein wohngebäude mit altenge-
rechten / barrierefreien wohnungen an.

 - die fußläufig attraktive wegeverbindung zum und ent-
lang des gauchsbachs ist langfristig zu sichern.

Umsetzung
 - Erstellen Sanierungskonzept für Friedhof und ausseg-

nungshalle

 - Erstellen Sanierungskonzept für Seniorenwohngebäude

Akteure
 - Marktgemeinde

 - architekt / landschaftsarchitekt

 - bürger, die evtl. in eine alternative wohnform umziehen 
möchten

Räumliche Schwerpunktbereiche
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Räumliche Schwerpunktbereiche

Wohngebiet zwischen Pfinzingstra-
ße / Fr.-Ebert-Straße

Ziele / Handlungsbedarf
 - In diesem gebiet unmittelbar an den ortskern angren-

zend befinden sich zumeist reine wohnhäuser aus un-
terschiedlichen Epochen.

 - größere Freiflächen könnten i.S. einer geordneten nach-
verdichtung mit weiteren wohngebäuden bebaut wer-
den. dabei muss zwischen maximaler Verdichtung  und 
bewahren von Freiflächen / grünstrukturen abgewogen 
werden.

 - weiterhin ist die - teilweise jetzt schon recht schwierige - 
Erschließung von hinterliegenden grundstücken zu prü-
fen und langfristig sicherzustellen / zu regeln.

Umsetzung
 - nachverdichtungspotenziale prüfen bzw. umstrukturie-

rungen im blick haben.

 - Sanierungsberatung bei änderungen / Sanierungen an 
den vorhandenen gebäuden bzw. neubauten im be-
stand

 - Städtebauliches Konzept / rahmenplan mit aufzeigen 
von weiteren baulichen Ergänzungsmöglichkeiten bzw. 
zur Sicherung städtebaulich wichtiger parameter (raum-
kanten, Versiegelungsgrad...)

 - ggf. reagieren mittels planung / bebauungsplan

Akteure
 - Marktgemeinde

 - Stadtplaner / architekt

 - Eigentümer / besitzer
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Nürnberger Straße

Ziele / Handlungsbedarf
 - der gesamte bereich der nürnberger Straße vom Kreis-

verkehr ortsauswärts ist sehr kfz-dominiert und für Fuß-
gänger und radfahrer unattraktiv.

 - Hier stehen reine wohngebäude neben teilweise groß-
flächigeren gewerbe- bzw. Einzelhandelseinrichtungen 
mit entsprechendem stark versiegelten umfeld.

 - Vorrangiges ziel ist eine langfristige ordnung der vor-
handenen nutzungen sowie prüfen von gebietsverträgli-
chen nachverdichtungsmöglichkeiten.

 - gleichzeitig muss der Straßenraum der nürnberger Stra-
ße aufgewertet werden.

Umsetzung
 - Erstellen eines Sanierungs- / gestaltungskonzeptes für 

den bereich nürnberger Straße sowie der übergänge zu 
den angrenzenden nutzungen.

 - nachverdichtungspotenziale prüfen bzw. umstrukturie-
rungen im blick haben.

 - Mit den angrenzenden nutzern / grundstückseigentü-
mern sprechen.

 - ggf. mittels planung / bebauungsplan reagieren.

Akteure
 - Marktgemeinde

 - Verkehrsplaner / landschaftsarchitekt / Stadtplaner

 - bürger

Räumliche Schwerpunktbereiche
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Räumliche Schwerpunktbereiche

Bahnhofstraße / Bahnhofsumfeld

Ziele / Handlungsbedarf
 - der bahnhof bildet den Eingang in den ort und die 

bahnhofstraße stellt somit eine wichtige achse für bahn-
reisende, pendler, Schüler und gäste dar.

 - Momentan sind das bahnhofsumfeld sowie die bahn-
hofstraße sehr kfz-geprägt.

 - während der Verlauf entlang des Eichenhains durch 
diese grünstruktur angenehm erscheint, sind die Straße 
weiter nördlich davon bis zum bahnhof sowie die Vor-
fläche der läden zwischen Kreisverkehr und Eichenhain 
wenig attraktiv zum gehen oder sich aufhalten.

 - Hier sollte eine aufwerung des Straßenraums sowie der 
angrenzenden Vorflächen für Fußgänger vom Kreisver-
kehr bis zum bahnhof erfolgen. z.b. auch mit Verweil-
möglichkeiten (bänken), um auf der Strecke pausieren 
zu können sowie einer ausreichenden beleuchtung, um 
sich auch im dunkeln dort sicher zu fühlen.

Umsetzung
 - Erstellen eines Sanierungs- / gestaltungskonzept für die 

gesamte bahnhofstraße sowie die angrenzenden Vorbe-
reiche 

 - Mit angrenzenden nutzern / grundstückseigentümern 
über deren Vorflächen sprechen.

 - aufwerten des Straßenraums / bahnhofsumfeldes mit-
tels belägen, begrünungen, Möblierungen etc.

Akteure
 - Marktgemeinde

 - Stadtplaner / Verkehrsplaner / landschaftsarchitekt
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Erweiterung des Sanierungsgebiets

Empfohlene Erweiterung des Sanie-
rungsgebiets 
die analyse und Ergebnisse des ISEK ergeben, dass der 
bisherige umfang / geltungsbereich des Sanierungsge-
bietes auch künftig weitestgehend noch als aktuell ange-
sehen werden kann. 
zwar sind hier die meisten (öffentlichen) Maßnahmen be-
reits abgeschlossen, da jedoch auch die privaten Förder-
möglickeiten erhalten bleiben, sollten keine bereiche aus 
dem Sanierungsgebiet heraus genommen werden.

darüber hinaus gibt es - entsprechend der vorgenannten 
räumlichen Schwerpunktbereiche - Flächen, die für eine 
sinnvolle gebietsabrundung künftig mit einbezogen wer-
den sollten.
Hierbei handelt es sich um angrenzende bereiche im Sü-
den des Sanierungsgebietes, wo die wohn- und Freiraum-
qualitäten erhalten sowie übergänge über die Schwaba-
cher Straße / gauchsbach angestrebt werden. 
bei den an den altort angrenzenden Siedlungsgebieten 
handelt es sich um überwiegende wohngebiete, in denen 
aufgrund ihres alters umstrukturierungsprozesse stattfin-
den. neben anstehenden Sanierungsmaßnahmen sind 
hier auch nachverdichtungsmöglichkeiten näher zu unter-
suchen und grundstücke evtl. neu zu ordnen.

weiterhin werden im nordwesten Erweiterungen vorge-
schlagen, um Straßenraumaufwertungen in den wichtigen 
ortseingangsachsen nürnberger Straße und bahnhofstra-
ße vornehmen zu können sowie gewachsene heterogene 
Strukturen neuordnen und evtl. nachverdichten zu können.
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leute hinzugezogen werde und Exkursionen zu beispielprojekten in anderen gemeinden 
durchgeführt werden.

die Ergebnisse aus diesen gruppen münden dann in konkreten Maß-
nahmen, die räumlich verortet im gemeindegebiet umgesetzt werden. 
nach beendigung der realisierung kann die projektgruppe wieder aufgelöst werden. 
bevor es an die umsetzung geht, werden die Ergebnisse der projektgruppen regelmä-
ßig in die Steuerungsgruppe weitergegeben und notwendige beschlussvorlagen für den 
Marktgemeinderat vorbereitet.

Bürger
das bereits existierende große Engagement der bürger für ihre gemeinde (z.b. im orts-
marketingbeirat) ist in Feucht überaus positiv zu sehen und verdient wertschätzung und 
anerkennung durch den Marktgemeinderat. daneben ist es auch immer von bedeutung, 
dass fachliche argumente entsprechend qualifiziert an die bürger vermittelt werden. Es 
wird folglich von einer transparenten darstellung von Fachplanung und den gut vermit-
telten Entscheidungen des Marktgemeinderats abhängig sein, dass gestalterische und 
inhaltliche Maßnahmen und projekte zur aufwertung und schließlich Verbesserung der 
lebensqualität von der bevölkerung mitgetragen und somit Eigeninitiative und ehrenamt-
liche tätigkeiten gerne erbracht werden. nur so kann auch die Verwaltung unterstützt und 
entlastet werden.
obwohl die Vitalität der Innerorte letztlich durch die nutzungen bestimmt werden, sind 
es trotzdem die gestalterischen aspekte und details, die die bevölkerung am meisten 
interessieren. Kurzfristig umsetzbare projekte ermutigen, an langfristige aufgaben heran 
zu gehen. Sie können somit Initialzündung für weitere Maßnahmen sein und die Mitwir-
kungsbereitschaft auf eine breitere basis stellen.
regelmäßige Information der bürger über die ziele des ISEK sowie über Sinn und zweck 
planerischer Instrumente (Städtebauförderung, bauleitplanung, gestaltungsregelungen, 
kommunaler Förderprogramme etc.), z.b. in Form von:

 - einer broschüre, die auch an neubürger vergeben wird mit einer Einführungsveran-
staltung

 - organisieren von Exkursionen zu beispielprojekten

 - Einladen von Fachleuten für diverse themen, z.b. Energetische bausanierungen  

 - weiteres Mobilisieren breiter teile der bevölkerung durch bewusstseinsbildung zur 
Steigerung der akzeptanz und bereitschaft an Maßnahmen und projekten mitzuwirken

 - Einbringen im lenkungs- / Steuerungskreis und in den einzelnen arbeits- / projektgrup-
pen

Weiteres Vorgehen

Marktgemeinde
 - beschluss der ziele des ISEK als rahmensetzende richtlinie für die künftige gemein-

deentwicklung und als Vorgabe für sämtliche projekte und Maßnahmen sowie für die 
kommunale bauleitplanung

 - beschluss über Sanierungssatzung mit erweitertem geltungsbereich

 - Fortführen einer qualifizierten Sanierungsberatung für den Sanierungsbereich (archi-
tekt / Stadtplaner) zur kontinuierlichen beratung der Eigentümer im Sanierungsgebiet 
(anreizförderungen)

 - aufbau eines Evaluationssystems für die einzelnen Maßnahmen zur regelmäßigen Kon-
trolle der zielerreichung und umsetzungserfolge (bei leerständen / brachflächen / un-
genutzten grundstücken)

 - wenn möglich Erwerb von grundstücken in privater Hand durch die Marktgemeinde, 
die für o.a. Entwicklungsmaßnahmen von bedeutung sind 

 - aufstellen bzw. Ergänzen evtl. weiterer Konzepte und Satzungen v.a. für den Innenort 
bzw. das Sanierungsgebiet (z.b. gestaltungssatzung, Fassadenkonzept mit baubera-
tung für renovierungen, Vorschläge zu Fassadenbegrünungen etc., werbeanlagen- 
und beleuchtungskonzept zur Förderung eines einheitlichen gesamtbildes von gast-
ronomie, Handel und gewerbe mit beratung etc.)

 - Initiieren von gemeinschaftlichen Fahrten zu anschauungsobjekten / beispielprojekten 
oder Einladung von Fachleuten zu verschiedenen themen (neue wohnformen…) mit 
Marktgemeinderat und bürgern 

 - Einrichten bzw. Fortführen eines „lenkungs- / Steuerungskreises“ (= ortsmarketing-
beirat) als Schnittstelle zwischen Marktgemeinde (-rat) und bürgern 

die Idee hierbei ist, dass sich nach dem ISEK nicht nur einige einzelne arbeitskrei-
se bzw. themengruppen bilden um verschiedene Maßnahmen / projekte umzu-
setzen, sondern dass es eine „Koordinationsstelle“ gibt, die gezielt gemäß der er-
folgten priorisierung die anzugehenden nächsten projektgruppen definiert, auf eine 
überschaubare anzahl begrenzt und zeitlich eintaktet. gleichzeitig soll die Informa-
tionsweitergabe zwischen dem beschließenden gremium des Marktgemeinderates 
und den projektgruppen auf diese weise sichergestellt werden. dazu sollte die Steu-
erungsgruppe sowohl aus personen aus der gemeindeverwaltung, aus der politik so-
wie quantitativ gleichbesetzt aus Schlüsselpersonen aus der bürgerschaft besetzt sein. 
aus diesem Kreis nehmen dann einzelne personen wieder an den projektgruppen teil, 
die ansonsten mit weiteren am thema fachlich interessierten bürgern aufgefüllt werden. 
 
In den themen- oder projektgruppen können dann auch gezielt themenspezifisch Fach-
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bedingte Einnahmen oder auf sonstige weise nicht gedeckt sind. anders ausgedrückt, 
wenn die entstehenden Kosten für eine Maßnahme nicht durch die zu erwartenden Erträ-
ge des gebäudes (z.b. Mieten, pachterlöse) und andere Fördermittel (z.b. Soziale wohn-
raumförderung, Mittel aus der denkmalpflege) gedeckt werden können. Es ist somit ein 
sogenannter Kostenerstattungsbetrag.

darüber hinaus können für städtebauliche Maßnahmen auch noch andere Förderungen 
in anspruch genommen werden, z.b.:
 - Kredite aus den Infrastrukturprogrammen der Kfw Förderbank (Kfw) und aus weiteren 

Kfw-programmen

 - Steuerliche Vergünstigungen für die Erhaltung von gebäuden in Sanierungs- und Ent-
wicklungsgebieten und von baudenkmälern.

Ländliche Entwicklung
Im rahmen dieses ISEK wurde aufgrund der vorrangigen aufgabe der Förderung des Sa-
nierungsgebiets hauptsächlich der Hauptort Feucht untersucht und bewertet. der ortsteil 
Moosbach unterliegt nicht diesem programm sondern kann durch Mittel der ländlichen 
Entwicklung gefördert werden. Hierfür sind eigene untersuchungen und Konzepte erfor-
derlich, die mit dem amt für ländliche Entwicklung Mitelfranken in ansbach abgestimmt 
werden müssen.

Förderprogramme der ländlichen Entwicklung sind:
 - Integrierte ländliche Entwicklung (IlE)

 - dorferneuerung und gemeindeentwicklung

 - bodenmanagement

 - Flurneuordnung

 - unternehmensverfahren

 - Freiwilliger landtausch

 - Freiwilliger nutzungstausch

 - ländlicher Straßen- und wegebau

weiterhin können über die Kommunale allianz „zukunftsregion Schwarzachtalplus“ und 
das mit den 8 nachbarkommunenen altdorf, berg, burgthann, leinburg, postbauer-
Heng, pyrbaum, Schwarzenbruck und winkelhaid gemeinsam erstellte „Integrierte länd-
liche Entwicklungskonzept“  (IlEK) gemeinsame und übergemeindliche ziele gebündelt 
und konkretisiert werden.

Monitoring
da es sich bei dem ISEK um einen fortlaufenden prozess handelt, muss dieser um ihn 
zielgerichtet fortsetzen zu können auch kontinuierlich evaluiert werden. dazu könnte z.b. 
nach erfolgreichem abschluss einer umgesetzten Maßnahme / projekt von der themen- 
/ projektgruppe ein kurzer bericht erstellt werden darüber, was gut gelaufen ist, wo es 
Hemmnisse gab, welche Fördermittel oder private Investitionen eingeflossen sind etc.
ob die ziele des ISEK noch aktuell sind und ob sich der Handlungsbedarf und die umset-
zungsstrategie gewandelt hat, das ist in regelmäßigen abständen vom Marktgemeinderat 
zu hinterfragen und bei bedarf zu aktualisieren. Hierzu kann die Verwaltung darüber infor-
mieren, ob und welche umsetzungsschwierigkeiten evtl. auftraten bei der täglichen arbeit 
bzw. anpassung anderer Konzepte und planungen an die ziele des ISEK.

Umsetzungsinstrumente / Förderungen

Städtebauförderung
das Instrument der Städtebauförderung dient der Förderung bzw. finanziellen unterstüt-
zung von Maßnahmen, die im rahmen dieses ISEK erarbeitet wurden und innerhalb des 
vorgeschlagenen Sanierungsgebiets liegen. darüber hinaus können außerhalb des Sa-
nierungsgebiets Maßnahmen gefördert werden, die der Stärkung der Innenstadt oder z.b. 
dem Ersatz für ausgelagerte nutzungen dienen.

der bund stellt den ländern zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen im Jahr gelder 
zur Verfügung für die verschiedenen programme der Städtebauförderung: 
 - Städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

 - Stadtumbau

 - Städtebaulicher denkmalschutz

 - Soziale Stadt

 - aktive Stadt- und ortsteilzentren

 - Kleinere Städte und gemeinden

 - zukunft Stadtgrün

 - Sonderprogramm: revitalisierung von Industrie- und gewerbebrachen

 - Sonderprogramm: Militärkonversion

 - Ivestitionspakt Soziale Integration im Quartier

Förderfähig sind die unrentierlichen Kosten, d.h. die ausgaben, die durch sanierungs-

Weiteres Vorgehen
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Bauleitplanung
Im rahmen ihrer kommunalen planungshoheit ist es – sobald es zur städtebaulichen 
ordnung und Entwicklung erforderlich ist – pflicht der gemeinde, mittels entsprechender 
bauleitpläne oder Satzungen zu handeln und regelnd einzugreifen.

Informelle Planungen
gesamtkonzepte und (städtebauliche / architektonische / landschaftsplanerische) rah-
menplanungen, wettbewerbe, Machbarkeitsstudien, gestaltungssatzung, Fassadenkon-
zept, werbeanlagen- und beleuchtungskonzept u.a.

Weitere Fördermöglichkeiten
außer den oben genannten zwei Förderprogrammen – Städtebauförderung und länd-
liche Entwicklung – ist bei einzelnen Maßnahmen in absprache mit der regierung von 
Mittelfranken über weitere gezielte Fördermöglichkeiten und -töpfe zu beratschlagen.

Weiteres Vorgehen



109

Anhang

Markt Feucht - Haushaltsumfrage; Bewer-
tung der Maßnahmen 

ISEK Markt Feucht; Protokoll Zukunfts-
werkstatt


