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Hochwasser

DAS UNTERSUCHUNGSGEBIET

VU ALTORT MÜHLBACH / BAD NEUHAUS
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N

o.M.

HOCHWASSER

Bad Neuhaus sowie der Altort Mühlbach 

erstrecken sich entlang des linken Ufers 

der Fränkischen Saale und liegen zudem 

am Mühlbach, einem Gewässer III. Ord-

nung. 

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete 

nehmen einen Großteil der Fläche des 

Untersuchungsgebietes ein. Fast der 

gesamte Kurpark zusammen mit dem 

Pfarrgarten als auch die kleinteiligere 

Bebauung nördlich davon entlang der 

Kurhausstraße sind allgemein durch 

Hochwasser betroffen.

Die Markierung der Hochwassergefah-

renfl ächen für ein HQ 100, ein statistisch 

alle 100 Jahre erwartbares Hochwasse-

rereignis, sind auf das ganze Gebiet ge-

sehen, für weitere Planungen zu berück-

sichtigen.

BINDUNGEN & ANFORDERUNGEN

Hochwasser

Abgrenzungen aus geoportal.bayern.de

Es wurden bereits vom Staatlichen Was-

serwirtschaftsamt Bad Kissingen im Rah-

men einer Basisstudie für die Hochwas-

serschutzplanung für das Gewässer I. 

Ordnung Fränkische Saale aus dem Jahr 

2008 für diesen Bereich verschiedene 

Maßnahmen mit einer Prioritätenreihung 

erarbeitet. Diese Maßnahmen wurden 

durch die Regierung von Unterfranken im 

Jahr 2012 überprüft. In der Studie wurde 

zur Umsetzung des Hochwasserschutzes 

u.a. der Bau eines Deichs am Mühlbach 

als auch der Vorschlag eines mobilen 

Systems zum Verschluss des Durchgangs 

zu den Saalewiesen bei Hochwasser vor-

gesehen.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind 

in eine zukünftige Planung und in das 

Konzept und den darauf aufbauenden 

Projekten der Untersuchung mit zu inte-

grieren. 
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Schutzgebiete

Im Fassungsbereich

In der engeren Schutzzone

In der weiteren Schutzzone

Quelle Karte:. WWA Bad Kissingen, 2014

HEILQUELLENSCHUTZGEBIET

Es gibt drei Brunnen des Heilbads Bad 

Neustadt a. d. Saale, lokalisiert in Bad 

Neuhaus. Dies sind der Bonifazius-, der 

Elisabeth- und der Karl-Theodor-Brun-

nen. Um diese vor qualitativen Beein-

trächtigungen zu schützen, wurde für 

den Einzugsbereich der Brunnen ein 

Quellenschutzgebiet festgelegt. Das 

Schutzgebiet besteht dabei aus drei Fas-

sungsbereichen, einer engeren und einer 

weiteren Schutzzone. 

Im Fassungsbereich der Brunnen sind 

das Errichten oder die Erweiterung von 

Straßen, Wegen, Plätzen, Parkplätzen 

als auch sonstigen baulichen Anlagen 

verboten. 

In der engeren Schutzzone ist die Errich-

tung oder die Erweiterung von Straßen, 

Wegen, Plätzen sowie Parkplätzen eben-

so verboten. Ausgenommen sind dabei 

öffentliche Feld- und Waldwege sowie 

beschränkte öffentliche Wege und Ei-

gentümerwege. Die Errichtung sowie 

Erweiterung sonstiger baulicher Anlagen 

ist verboten. 

Heilquellenschutzgebiet

N

o.M.

Die Errichtung oder die Erweiterung 

sonstiger baulicher Anlagen in der wei-

teren Schutzzone ist verboten, sofern 

Abwasser nicht in eine Sammelentwäs-

serung eingeleitet und die Dichtheit der 

Kanäle, einschließlich der Anschlusslei-

tungen, vor Inbetriebnahme durch Druck-

probe nachgewiesen und wiederkehrend 

alle fünf Jahre durch geeignete Verfah-

ren überprüft wird.
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Stadtgestalt und Denkmalschutz

BINDUNGEN & ANFORDERUNGEN

N

o.M.

STADTGESTALT UND DENKMALSCHUTZ

Das Gebiet ist stark geprägt durch seine 

historischen Ursprünge. Die Kernanlage 

der großfl ächigen prägenden Kurparkan-

lage ist das Wegeoval des ehem. Schlos-

sparks vor Schloss und Wandelhalle von 

Ende des 18.Jahrhunderts. Es gab seit 

der Zeit zahlreiche Umgestaltungen und 

Erweiterungen. Die heute nun denkmal-

geschützte Anlage beinhaltet mehrere 

Einzeldenkmäler, wie Barockskulpturen 

als auch die historische Bogenbrücke über 

den Mühlbach und der polygonale Mu-

sikpavillon aus dem Jahr 1930. Zur denk-

malgeschützten Anlage gehört ebenso die 

Trink- und Wandelhalle im Nordosten des 

Kurparks. Der zweifl ügliche Eckbau mit 

runden Mittelpavillon aus dem 19. Jahr-

hundert ist ergänzt durch einen Betonbau 

mit fl ach geneigtem Walmdach von 1929. 

Weitere denkmalgeschützte und ortsbild-

prägende Gebäude rahmen den Park im 

Norden und Nordosten, u.a. das ehemalige 

Badehaus (1906-08), eine eingeschossige 

massive Vierfl ügelanlage, baulich integriert 

im heutigen Kurhaus. Das Schlosshotel stellt 

das ehem. Schloss in Bad Neuhaus dar. Es 

ist ein spätbarocker breitgelagerter zweige-

schossiger Bau mit kurzen Seitenfl ügeln und 

Mansardenwalmdach, gebaut von Heinrich 

Todesco für Egid Borié. Dazu gehören wei-

tere Ausstattungselemente aus dieser Zeit 

sowie die angebundene Schlosskirche Hl. 

Kreuz, ein spätbarocker Querkirchensaal mit 

Satteldach und seitlich angefügten Turm mit 

Zwiebelhaube, Herrschaftslogenanbau mit 

Pultwalmdach und mit Verbindungsgang 

zum ehem. Schloss, ebenfalls von Heinrich 

Todesco, zwischen 1773-76 erbaut.  Das 

denkmalgeschützte Eckhaus an der Engstel-

le der Kurhausstraße nördlich des Schlos-

splatzes stellt ein weiteres identitätsstiften-

des Gebäude in Bad Neuhaus dar. Es handelt 

sich hierbei um ein zweigeschossigen Mas-

sivbau mit Halbwalmdach aus dem Jahr 

1794. Es wurde erweitert um ein im Winkel 

angefügtes zweigeschossiges Wohn- und 

Geschäftshaus mit Mansarddach mit bie-

dermeierlicher Haustür mit Oberlicht aus der 

1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es bildet ne-

ben der Schlosskirche und der Wandelhal-

le mit den ortsbildprägenden historischen 

gründerzeitlichen Gebäude eine baulich 

bedeutsame Rahmung des Platzes „An der 

Wandelhalle“. Im Altort von Mühlbach 

selbst stellt die katholische Klosterkirche, 

eine zwei- bis viergeschossige Baugrup-

pe mit Mansardwalm und Satteldach, mit 

basilikaler Kirche mit Chor und Vorhalle, 

Dachreiter mit gestufter Zwiebelhaube und 

einem Seitenschiff mit Pultdach aus dem 

Jahr 1925 ein weiteres Baudenkmal neben 

einem ehem. Mühlengebäude und einem 

Bauernhaus an der Kurhausstraße (17./18. 

Jhd.) dar. Es gibt neben Einzeldenkmäler 

zwei umgrenzte Bodendenkmäler im Be-

reich der Salzburg und des Kurparks mit 

archäologische Befunden aus der frühen 

Neuzeit.  Hierbei sind u.a. Bodeneingriffe 

auf das unabweisbar notwendige Min-

destmaß zu beschränken. Besonders prä-

gend für das gesamte Gebiet ist neben der 

Bebauung v.a. auch der Baumbestand des 

Kurparks und der Promenade, der Mühl-

bach und der Teich des Parks zu nennen. 

Ebenso prägend für das Gebiet ist der im 

Westen verlaufende Bahndamm. Es gibt 

nur punktuell die Möglichkeit ihn durch 

eine Unterführung zu passieren. Die direkt 

östlich angrenzende bewaldete Hochebe-

ne mit ihrer stark ansteigenden Topogra-

phie und die „oben thronende“ mittelal-

terliche Salzburg, markiert eine weitere 

wichtige und v.a. besonders prägnate ört-

liche Gegebenheit.
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Ideenwerkstatt
Zusammenfassung

BÜRGERBETEILIGUNG

Am 21. November 2014 wurde zur ers-

te Bürgerwerkstatt im Gemeindehaus 

Mühlbach eingeladen. Nach einer kurzen 

Einführung durch Ersten Bürgermeister 

Bruno Altrichter und einer Erläuterung 

des Planungsprozesses durch Stadt-

baumeisterin Barbara Stüdlein wird die 

weitere Veranstaltung durch das Büro 

Schirmer | Architekten + Stadtplaner aus 

Würzburg geleitet. Herr Norbert Mager 

moderierte die Werkstatt und leitete in 

das Thema ein. Herr Lukas Hoch hielt 

anschließend ein Impulsreferat, um die 

„Sicht von außen“ auf das Gebiet zu 

beschreiben: Es wurde ein Ortsspazier-

gang anhand einer Fotodokumentation 

durch das Gebiet durchgeführt, Stärken 

und Schwächen erläutert und erste Ziele 

und Handlungsfelder den Bürgern vorge-

schlagen. 

Es folgte schließlich ein sog. „World-Ca-

fé“. Hierbei wurden drei Arbeitsgrup-

pen an drei Tischen (Das gefällt mir…/

Das sind meine Bedenken…/ Das sind 

meine Ideen…) durch die Bürgerschaft 

gebildet. Jeder Tisch bekam jeweils ei-

nen „Gastgeber“. Es folgte eine Rotation 

der Gruppen, sodass jede Gruppe jedes 

Thema bearbeiten konnten. Der Gast-

geber verblieb am Tisch. Zum Schluss 

der Runde stellten die Gastgeber den 

Bürgern die niedergeschriebenen Punkte 

vor. Im folgendem sind die Hauptaus-

sagen der Bewertungsrunden aus der 

Abschlusspräsentation innerhalb der 

Bürgerwerkstatt zusammen mit einem 

abschließenden Fazit zur Veranstaltung 

durch Herrn Bürgermeister Bruno Altrich-

ter dargestellt.

DAS GEFÄLLT MIR…

Der Schwerpunkt liegt auf den kurbezo-

genen Einrichtungen und der Infrastruk-

tur. Das Kurgebiet wird in Verbindung 

mit dem Kurpark, der Promenade, dem 

Schlosshotel und der Schlosskirche so-

wie den Veranstaltungen als positiv be-

wertet. Es besitzt Charme, eine gewisse 

Beschaulichkeit. 

Darüber hinaus ist gerade die Nähe zur 

Innenstadt als auch zum Erholungsraum 

im Osten zu Fuß oder per Rad ein posi-

tiver Aspekt für die Bürgerschaft. Das 

direkte Parken am Schlosshotel als auch 

die ÖPNV - Anbindung ist ebenso posi-

tiv benannt. Der Bahndamm ist durchaus 

nicht als Lärmemittent gesehen, sondern 

eher als Lärmschutz zur stark befahrenen 

Meininger Straße. Die Nachnutzung der 

Kurparkklinik, die jahrelang leer stand, 

wird ebenfalls als positiv betrachtet.

DAS SIND MEINE BEDENKEN…

Bei den Bedenken liegt der Schwerpunkt 

auf dem Thema Verkehr. Zum einen gibt 

es ein hohes Verkehrsaufkommen. Dies 

hat bereits einen schlechten Zustand der 

Kurhausstraße nach sich gezogen. Zum 

anderen wird befürchtet, dass der Verkehr 

mehr wird, eventuell durch eine Öffnung 

der Kurhausstraße Richtung Herschfeld, 

durch den Ausbau des Rhön-Klinikums, 

als auch der Entwicklung des Kurgebie-

tes selbst. Die Belastung ist hierbei nicht 

nur auf Bad Neuhaus beschränkt, son-

dern beginnt bereits ab der Unterführung 

in Mühlbach. 

Weitere Bedenken sind, dass die histo-

rischen Gebäude in einer zukünftigen 

Entwicklung nicht mit eingeplant sind, 

das prägende Bild verloren geht, eben-

so der Platz für neue Nutzungen fehlt. 

Hierbei ergibt sich ebenso die Frage 

nach der Finanzierbarkeit einer solchen 

Entwicklung. Das Rhön-Klinikum do-

miniert die Besitzverhältnisse und hat 

wesentlichen Einfluss auf eine Entwick-

lung vor Ort. Eine Monopolstellung wird 

befürchtet. Wichtig als Bedenken waren 

dahingehend eine mögliche zukünftige 

Beeinträchtigung der Wohn- und Lebens-

qualität vor Ort, fehlender bezahlbarer 

Wohnraum, falls eine Entwicklung statt-

findet.

DAS SIND MEINE IDEEN…

Bei den Beiträgen sind eindeutig die 

Schwerpunkte „Inwertsetzung der örtli-

chen Begabungen“, wie Heilquellen, der 

VU ALTORT MÜHLBACH / BAD NEUHAUS
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Ideenwerkstatt
Zusammenfassung

BÜRGERBETEILIGUNG

Kurpark etc., und „attraktive und neue 

Nutzungsangebote“ zu erkennen. Es sol-

len mehr Angebote im und am Kurpark 

geschaffen werden, v.a. Familienfrei-

zeitangebote, wie etwa einen Spielplatz/

Wasserspielplatz für Kinder. Das Kurhaus 

könnte ebenso einen attraktiven Fitness-

bereich anbieten, die Badehausangebote 

interessanter gestalten, insgesamt das 

Heilwasser mehr in Wert setzen. Ge-

stalterisch muss die Kurhausstraße als 

auch der Schlossplatz attraktiver gestal-

tet werden. Die Kurhausstraße braucht 

Sitzgelegenheiten, eine umfangreiche 

Sanierung als auch ein Beleuchtungs-

konzept. Der Schlossplatz muss ebenso 

ansprechender gestaltet werden, evtl. 

mit einer Brunnenanlage. Das markante 

Gebäude der ESB wird als störend am 

Platz betrachtet. 

Insgesamt braucht die gestalterische 

Aufwertung auch komplementäre Nut-

zungen, v.a am Platz wie z.B. ein Café, als 

auch zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten/

Gastronomie sowie Veranstaltungsorte, 

wie z.B. ein Tanzcafe im Kurhaus. Woh-

nungen sollen des weiteren geschaffen 

werden. Die Verkehrsproblematik wird 

ebenso angesprochen: Die Verkehrsfüh-

rung muss überdacht als auch Möglich-

keiten der Geschwindigkeitsreduzierung 

angedacht werden. Für eine bessere 

Fuß- und Radwegeverknüpfung ist die 

Öffnung des Pfarrgartens angeregt, als 

direkte Verbindung zwischen dem Ein-

gangsbereich in Mühlbach und dem 

Kurpark. Insgesamt muss das Kurgebiet 

mehr publik gemacht werden, eine In-

fo-Beschilderung überarbeitet werden.

ABSCHLIESSENDES FAZIT VON 

HERRN BÜRGERMEISTER  

BRUNO ALTRICHTER

Für Herrn Bürgermeister Bruno Altrichter 

haben sich aus den Diskussionen und Er-

gebnisse der Tischrunden drei wesentli-

che Punkte herauskristallisiert: 

Der erste Punkt betrifft das Heilbad. Das 

Kurgebiet soll ein Heilbad bleiben. Zwei-

ter Punkt ist der Verkehr. Das Kurgebiet 

ist stark begrenzt/abgegrenzt durch die 

Topographie, das Gewässer, den Bahn-

damm sowie die Sackgassensituation 

der Kurhausstraße Richtung Herschfeld 

als auch Richtung Dürrnhof. Dadurch 

bündelt sich der Hauptverkehr auf der 

Kurhausstraße mit der Verlängerung 

Salzburgweg Richtung Rhön-Klinikum. 

Der dritte Punkt betrifft das Leben im 

Kurgebiet. Es soll insgesamt wieder be-

lebter werden. 

Insgesamt liegen die Schwerpunkte für 

ein zukünftiges Handeln auf den Aspek-

ten einer zukunftsorientierten Entwick-

lung des Standortes, was einen Erhalt 

von bedeutsamen identitätsstiftenden 

Bauten, die das Bild von Bad Neuhaus 

prägen, mit einschließen muss. Bad 

Neuhaus, zusammen mit dem Altort von 

Mühlbach soll und muss interessanter 

werden, funktional als auch räumlich, für 

Besucher als auch Anwohner, damit es in 

Zukunft wieder belebter wird.
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Ideenwerkstatt
Impressionen

BÜRGERBETEILIGUNG

Präsentation der Ergebnisse, Moderation durch Herrn Mager

Vorstellung der einzelnen Gruppentische

Vorstellung der einzelnen Gruppentische

Eröffnung der Veranstaltung im Gemeindehaus Mühlbach

Diskussion und Erarbeitung von Themenvorschlägen am Tisch

Diskussion und Erarbeitung von Themenvorschlägen am Tisch

VU ALTORT MÜHLBACH / BAD NEUHAUS
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BÜRGERBETEILIGUNG

Projektwerkstatt
Zusammenfassung

DAS GEFÄLLT MIR…
 » dass es Einheimischen und Gästen gefällt
 » kein Durchgangsverkehr
 » Blumenschmuck
 » Ruhe
 » Naturnähe
 » Nähe zu Wander- u. Spazierwegen
 » Teil der Kurhausstraße Richtung   

Herschfeld
 » Bänke im Kurpark
 » historische Gebäude
 » Essen im Schlosshotel
 » dass es das Kurviertel noch gibt
 » Fußwege zur Salzburg und dem   

Rhön - Klinikum 
 » Adventliche Beleuchtung d. Promenade
 » Schlossterrasse im Sommer
 » die Sonntagskonzerte
 » Radwege
 » Park
 » See im Park
 » insgesamte Beschaulichkeit
 » Bahndamm als Lärmschutz gegen „B19“
 » Steinmauer ab Engstelle Richtung   

Herschfeld
 » die Mühlbacher
 » Promenade
 » Blick auf Schlosshotel v. Kurpark aus
 » Parken in unmittelbarer Nähe v.   

Bad + Hotel
 » NESSI
 » dass die Kurparkklinik wieder belebt wird
 » kostenloses Parken 

 
 

DAS SIND MEINE BEDENKEN…
 » Entwicklungskonzept fehlt / bzw. steht an 

erster Stelle
 » Hochwasser
 » Geschwindigkeit 
 » Welche Zielsetzung verfolgen wir? nur  

Klinikgäste oder auch Privaturlauber
 » Fahrbahnbelag Pflaster/Platten fragwürdig
 » Bei vollständiger Öffnung für den Verkehr 

(Durchgangsverkehr) ist es aus mit der 
Ruhe!

 » Bedenken zum Denkmalschutz (wie soll es 
umgesetzt werden)

 » Sind die alten Gebäude hinter der Wandel-
halle wirklich erhaltenswert? Nutzung?

 » Sackgasse = doppelter Verkehr
 » keine Sackgasse —> noch mehr  

Durchgangsverkehr
 » Finanzierbarkeit insgesamt
 » Der Wert der denkmalgeschützten Ge- 

bäude nicht hoch genug eingeschätzt wird
 » Wissen um Heilwasser geht verloren/ Ärzte
 » Kurviertel kontra    

Verkehrsaufkommen (Lärm)
 » Straßenzustand schlecht durch zu hohes 

Verkehrsaufkommen
 » Woher sollen die Gäste für   

die Promenade kommen?
 » Kurpark von Fahrzeugen/Verkehr frei   

halten (Ausnahme Parkarbeiter)
 » Rodung Wald zur Salzburg fragwürdig! - 

Sicht zur Salzburg
 » Monopolstellung Rhön-Klinikum
 » Risse LKW Gebäude
 » Eigentumsverhältnisse
 » Platzmangel
 » schöne Bausubstanz ersetzt durch Park-

plätze/Klinikgebäude
 » Mehrbelastung der „Mühlbacher“   

Kurhausstraße
 » Beeinträchtigung der Wohn- und Lebens-

qualität (Erhalt bezahlbaren Wohnraums)

DAS SIND MEINE IDEEN…
 » Gebäude ESB Schule weg
 » Einkaufsmöglichkeiten schaffen
 » Gastronomie
 » Veranstaltungsorte
 » Tanzcafé im Kurhaus
 » Kurcafé im Kurhaus nach oben verlegen
 » Attraktiver Fitnessbereich ins Kurhaus
 » Familienfreizeitangebot wie früher  

Minigolf
 » Die denkmalgeschützten Häuser  

sanieren + erhalten
 » Wohnungen schaffen
 » Bänke + Sitzgelegenheiten
 » bessere Beleuchtung (LED)
 » Pfarrgarten mit Kurpark verbinden - öffnen
 » Neuhaus besser publik machen +  

kennzeichnen
 » stationärer Blitzer; zur Unterstützung   

der anstehenden Investitionen
 » Verkehrsführung komplett verändern
 » Parkplätze weg
 » Tiefgarage, Einfahrt eh. Kurcafé für Gäste
 » Verkehr raus!
 » Kurhausstraße sanieren
 » Schranke nach Herschfeld weg
 » Schlossplatz-Haltestelle an ursprünglichen 

Platz zurück
 » Schlossplatz ansprechend gestalten   

mit Blumen, Brunnen, Café
 » Brunnenanlage vor dem Schlosshotel
 » Heilwasser in Wert setzen
 » Wasserspiele für Kinder
 » Badehausangebote interessanter  

gestalten
 » Spielplatz für Kinder
 » Kurhausstraße wieder zur Vorfahrtsstraße 

machen (bei Sonja)
 » Arbeitsplätze aus Kurviertel verbannen



86

Projektwerkstatt
Zusammenfassung

BÜRGERBETEILIGUNG

Am Donnerstagabend, 21. September 

2017, fand in der Wandelhalle im Kur-

park von Bad Neuhaus von 18:30 bis 

20:30 Uhr die zweite Bürgerwerkstatt  

mit ca. 50 interessierten Bürgerinnen 

und Bürgern statt. 

Nach der Begrüßung und einer kurzen 

Einführung durch Ersten Bürgermeister 

Bruno Altrichter folgte ein Impulsreferat 

durch Lukas Hoch (Büro Schirmer | Archi-

tekten und Stadtplaner, Würzburg) zur 

„Sicht von Außen“ auf den Stadtteil: Auf 

aktuelle Informationen zum Planungs-

stand,  einer Zusammenfassung der 

Bestandsanalyse mit einer Bewertung 

der Situation folgte die Darstellung des 

erarbeiteten Leitbildes, die Bündelung 

räumlicher und funktionaler Leitziele für 

das Gebiet, sowie der darauf aufbauen-

de Rahmenplan, bestehend aus einem 

Neuordnungskonzept mit vier konkreten 

Projektideen, die wiederum in einzelne 

Projektbausteine aufgegliedert wurden. 

Dies bot einen thematischen Einstieg für 

die sich anschließende Gruppenarbeit. 

Diese stellte den wichtigsten Bestandteil 

des Abends dar. An vier Thementischen 

wurden in Form eines „world cafés“ die 

vier räumlichen Projektideen  für das Ge-

biet bearbeitet. Hierbei gliederten sich 

die Projektideen in einzelne Bausteine 

auf. Die Gruppen konnten nach einer 

gewissen Zeit rotieren und somit jedes 

Thema bearbeiten. 

Bei der konkreten Bearbeitung der The-

men sollten einerseits unter der Über-

schrift „Das gefällt mir...“ das Positive der 

Ideen herausgearbeitet, andererseits un-

ter der Überschrift „Das gibt es zu beden-

ken...“ weitere Handlungserfordernisse 

definiert und gesammelt werden. Die 

Projektbereiche gliederten sich wie folgt: 

1: Aufwertung Kurhausstraße und Plätze

2: Entwicklung Gesundheitsbereich

3: Neues Wohnen

4: Verbesserung Parksituation

Die Ergebnisse wurden schließlich in 

großer Runde durch die ständig anwe-

senden Moderatoren an den Thementi-

schen vorgestellt. Ergänzungen wurden 

aufgenommen und für die jeweiligen 

Projekte ein abendliches Fazit durch 

Stadtplaner Lukas Hoch gezogen.

Um ca. 20:30 Uhr verabschiedete 

schließlich Zweite Bürgermeisterin Rita 

Rösch alle Anwesenden und bedankte 

sich für die rege, positive und vor allem 

umfangreiche Mitarbeit der interessier-

ten aktiven Bürgerschaft des Stadtteils.

Zum Abschluss der Veranstaltung konnte 

jeder Bürger seine favorisierten Projekt-

bausteine auf den einzelnen Karten mar-

kieren. Jeder Teilnehmer bekam hierbei 

vier Klebepunkte. Hier ergab sich durch 

die Sammlung der Klebepunkte ein kla-

res Bild räumlicher Schwerpunktbereiche 

und wichtiger möglicher Impulsprojekte. 

ABSCHLIESSENDES FAZIT 

1: Aufwertung Kurhausstraße und Plätze

Das Thema Aufwertung der Kurhaus-

straße und Plätze ist das wichtigste des 

Abends. Hier werden von Seiten der Bür-

gerschaft die einzelnen Projektbausteine 

durchweg positiv begrüßt. Anmerkungen 

gab es im Bezug auf Sicherheit für Fuß-

gänger, Barrierefreiheit oder der Lärmbe-

lastung durch den MIV. 

Anhand der Priorisierung der Projektide-

en sind vor allem die Gestaltung des 

Altortes mit Gemeindehaus und Bahn-

unterführung im Zusammenhang mit der 

Optimierung der Engstelle Kurhausstra-

ße mit Knotenpunkt Heuweg besonders 

hervorgehoben. 

Der neue Schlossplatz stellt einen wei-

teren wichtigen Schwerpunktbereich in-

nerhalb des Projektes dar. Ebenfalls stark 

positiv bewertet wurde ein möglicher 

„Bypass“ zur Entlastung der Engstelle 

Kurhausstraße. Dieser könnte entlang 

des Bahndamms auf Seiten des Wohn-

VU ALTORT MÜHLBACH / BAD NEUHAUS



87

Projektwerkstatt
Zusammenfassung

BÜRGERBETEILIGUNG

mobilstellplatzes verlaufen und durch 

eine neue Unterführung zwischen Kur-

park und Pfarrgarten die mögliche Poten-

zialfläche südlich der Psychosomatischen 

Klinik andienen. Diese Fläche sollte hier-

bei sowohl als Erweiterungsfläche für 

das Klinikum als auch in Kombination mit 

Parken für das Kfz genutzt werden. 

2: Entwicklung Gesundheitsbereich

Anhand der Priorisierung der Projektide-

en werden unterschiedliche Bausteine 

als auch Stichpunkte für wichtig einge-

stuft. Als positiv wird die bisherige Ent-

wicklung der Psychosomatischen Klinik 

hervorgehoben. 

Die Entwicklung des Kurhauses wird 

hierbei als weiterer zukünftig wichtiger 

Projektbaustein für die Entwicklung des 

Gesundheitsbereichs erachtet. 

Die Aufwertung des Kurparks in Verbin-

dung mit einer Anreicherung an zusätz-

lichen Angeboten für unterschiedliche 

Nutzergruppen wird ebenso präferiert.  

Die barrierefreie Anbindung der Casa 

Reha wird ebenso hervorgehoben. Bei 

einer weiteren Entwicklung des Gebietes 

sollte allgemein darauf geachtet wer-

den, den zusätzlichen Stellplatzbedarf 

flächensparend im Gebiet als auch gut 

und barrierefrei vernetzt am Rande des 

Gebietes zu organisieren. 

Der neue Schlossplatz stellt nicht nur ein 

mögliches Zentrum des „Wohnstandor-

tes“ Bad Neuhaus dar, sondern wird zu-

künftig auch ein Aushängeschild des Ge-

sundheitsstandortes. Hierbei wurde eine 

notwendige zukünftige Mischnutzung 

am Platz angemerkt, v.a. die Versorgung 

mit Lebensmittel für die Anwohner. 

Es wurde in diesem Zusammenhang an 

dieser Stelle hervorgehoben, dass die 

ESB-Schule am Schlossplatz in ihrer Nut-

zung einen wichtigen Baustein für den 

Gesundheitsbereich darstellt. Ein Verla-

gerung sollte nur innerhalb des Gebietes 

erfolgen.

3: Neues Wohnen

Allgemein wird das Thema Wohnen v.a. 

in den zentralen Bereichen positiv ge-

sehen, da hierbei die Chance besteht,  

den historisch prägenden Baubestand 

in seiner Struktur zu sichern und diese 

Bereiche neu zu beleben. Am Platz „An 

der Wandelhalle“ wird ein Mehrgenera-

tionenhaus als neue Wohnform für den 

Ort stark präferiert. 

Allgemein werden die Aufwertung der 

Platzbereiche ebenso für das Wohnen 

positiv gesehen, da man sich eine Stär-

kung des sozialen Miteinanders erhofft. 

Im Rahmen des Themas Wohnen und 

Wohnumfeld wurde, im Sinne einer Be-

lebung des Ortes, auch die Förderung des 

Tourismus benannt. Hierbei sollte Mühl-

bach und Bad Neuhaus durch eine stär-

kere Vernetzung mit der Salzburg stärker 

profitieren.

4:  Verbesserung Parksituation

Die verkehrlichen Aspekte waren stark 

diskutierte Themen innerhalb der Werk-

statt, da sich viele Querschnittsaufgaben 

hierdurch ergeben. Allgemein wird die 

als stark empfundene Verkehrsbelastung 

angesprochen, hervorgerufen v.a durch 

Mitarbeiter des Rhön-Klinikums als auch 

durch den Hol- und Bringdienst von Pa-

tienten. 

Wichtig ist neben einer allgemein zu lö-

senden Verkehrsproblematik im überört-

lichen Sinne vor allem im „Kleinen“ der 

Ausbau des Parkpotenzials am Rande, 

um den Verkehr aus dem Gebiet zu hal-

ten, als auch die bessere Vernetzung mit 

der Stadt durch den ÖPNV.

DOKUMENTATION IM ANHANG

Die Dokumentation der Projektwerkstatt 

ist im Anhang des Berichts mit einer de-

taillierten Darstellung der textlichen und 

grafischen Ergebnisse mit zusätzlichen 

Impressionen vor Ort enthalten.
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Die Qualitäten

BEWERTUNG

Ortsbildprägende Bebauung

Attraktive Fuß- und Radwegeverbindung Richtung Innenstadt

Ortsbildprägender Gehölzbestand

Blickbeziehungen Saalewiesen

Besondere Nutzungen

Hochwertiger Frei- und Erholungsraum
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RÄUMLICH / GESTALTERISCHE  

QUALITÄTEN

Die größte städtebauliche Qualität sind 

die beiden historischen Ortszentren. Die-

se besitzen eine hohe identitätsstiftende 

Wirkung auf die Bewohner des Stadt-

teils und bilden Anfangs- und Endpunkt 

der bestehenden Promenade. Hierbei be-

steht in dieser räumlichen Konfiguration 

ein hohes Potenzial zur Schaffung von 

Aufenthaltsqualität. Durch die durchgän-

gige größtenteils einseitige Bebauung 

der Kurhausstraße in Bad Neuhaus stellt 

der beidseitig  gefasste Stadtraum eine 

weitere räumliche Qualität in den Orts-

zentren dar. Mit der Besetzung der Seiten 

der Kurhausstraße im Altort Mühlbach 

meist mit älterer Bebauung, ergibt sich 

eine attraktive städtebauliche Situation. 

Gerade in diesem Bereich, den historisch 

gewachsenen Zentren befindet sich die  

Bündelung der noch vorhandenen orts-

bildprägenden Bebauung. Diese einzel-

nen Gebäude stellen ebenso eine extra 

räumliche als auch gestalterische Qua-

lität des Ortes dar. Hierbei ist vor allem 

das Kurgebiet mit seiner Bebauung aus 

dem 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts 

ein starker und identitätsstiftender Ort. 

Die Gebäude stellen eine Dokumentation 

auf kleinstem Raum dar, was die stetige 

Entwicklung des Ortes von seinen Anfän-

gen bis zur Hochphase  der „klassischen 

Kur“ zeigt. Hierbei ist vor allem die denk-

malgeschützte Bebauung in Bad Neu-

haus zu nennen, wie das Schlosshotel, 

die Schlosskirche und die Wandelhalle. 

Sie prägen das Bild des Kurgebiets und 

geben den Kurpark v.a. im Norden einen 

attraktiven Rahmen.

Im  Mühlbacher Altort ist dies die 

Klosterkirche mit der noch erhaltenen 

prägenden historischen Bebauung im 

direkten Umfeld, wie etwa ein altes 

denkmalgeschütztes Bauernhaus, was 

jedoch momentan leer steht und sich in 

einem schlechten Zustand befindet. 

Ortsbildprägende Gehölze gibt es sowohl 

in der Kurparkanlage, im Pfarrgarten als 

auch entlang der Promenade. Sie prägen 

das Bild des Kurgebiets an seiner zentra-

len Erschließung. 

Attraktive Blickbeziehungen in das Saa-

letal an verschiedenen Standorten inner-

halb des Untersuchungsgebietes bilden 

eine weitere räumliche Qualität. Hinzu 

kommt die Burganlage „Salzburg“ als 

landschaftsprägendes Denkmal.

FUNKTIONALE QUALITÄTEN

Es gibt Gebäude mit gutem bis sehr gu-

tem Gebäudezustand. Diese sind die 

kurbezogenen Einrichtungen in Bad Neu-

haus und die Wohnbebauung im Osten. 

Guter baulicher Zustand in Mühlbach 

konzentriert sich entlang der Kurhaus-

straße.

Diese funktionale Qualität, vor allem be-

zogen auf das Bild des Kurgebietes, wird 

ergänzt durch einen hochwertigen Frei- 

und Erholungsraum, gebildet durch die 

Anlage des Kurparks, den Pfarrgarten,  

den Mühlbach als auch den Saalewie-

sen und der Hochebene im Osten mit der 

Salzburg. 

Der Kurpark ist eine denkmalgeschützte 

Anlage. Er wird durch zahlreiche Einzel-

denkmäler und denkmalgeschützte Ge-

bäude ergänzt. Sie prägen das Bild des 

Ortes und zeigen die Geschichte von Bad 

Neuhaus in eindrucksvoller Weise auf. 

Attraktive Fußwegeverknüpfungen inner-

halb dieser Freiräume, die Vernetzung in 

die Umgebung, vor allem Richtung Innen-

stadt sind eine weitere positive funktio-

nale Ergänzung.

Die Kureinrichtungen, die Psychosomati-

sche Klinik, die Fortbildungseinrichtung 

ESB, das Schloßhotel, die Klosterkirche 

im Mühlbacher Altort sowie das Gemein-

dehaus sind wichtige Nutzungsbausteine 

des Ortes und bilden eine starke funktio-

nale Qualität für Bad Neuhaus und für 

Mühlbach.

Die Qualitäten

BEWERTUNG
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Die Probleme

BEWERTUNG

Gestaltungsmangel Promenade

Engstelle Kurhausstraße, gefühlte starke Verkehrsbelastung

Schlechter Gebäudezustand

Gestaltungsmangel Hinterhof Platz „An der Wandelhalle“

Knotenpunkt Salzburgweg / Kurhausstraße

Leerstand Gebäude Kurhausstraße
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kiert die Platzkante nach Norden. Es stellt in 

seiner Dimensionierung und Architektur ein 

ortsbildfremdes Gebäude dar. Im weiteren 

Verlauf der Kurhausstraße zieht sich der vor-

herrschende Gestaltungsmangel fort bis zur 

Engstelle nach dem Schlossplatz, mit dem 

Übergang des  Pflasterbelags in eine reine 

Asphaltfläche. Der Übergang wirkt durch 

die Leerstände an der Straße, die in einem 

schlechten Zustand sind, gestalterisch un-

gepflegt.

Ein weiteres Gestaltungsdefizit befindet 

sich weniger öffentlich im Hinterhof des 

Platzes „An der Wandelhalle“. Die stark 

versiegelte Fläche wird beherrscht durch 

markierte Stellplätze und Garagenbauten, 

vorwiegend für Angestellte des Rhön-Klini-

kums. Die wenig ansprechenden Rückseiten 

der Gebäude, größtenteils von Leerständen 

gekennzeichnet, sowie die ungepflegten Zu-

gänge, über den Platz „An der Wandelhalle“ 

als auch die marode Fußgängertreppe von 

der Kurhausstraße, komplettieren ein wenig 

ansprechendes Bild eines vernachlässigten 

Randbereichs des Kurgebiets. 

Darüber hinaus wurden am Platz selbst 

wichtige ortsbildprägende Gebäude bereits 

zurückgebaut, was dazu führte, dass die Fas-

sung des historischen Stadtraumes in ihrer 

Qualität stark beeinträchtig wurde. Das all-

gemeine Gestaltungsdefizit des öffentlichen 

Raumes wird schließlich ergänzt durch die 

Gebäude mit einem gestalterisch wenig an-

sprechenden Erscheinungsbild, vor allem im 

nördlichen Bereich des Schlossplatzes. 

FUNKTIONALE DEFIZITE

Die Kurhausstraße, im Bereich des Kurge-

biets gepflastert, ist in einem schlechten 

Zustand. Eine weitere funktionale Schwä-

che ist die subjektiv wahrgenommene 

„starke“ Verkehrsbelastung, vor allem im 

Bereich des Knotenpunktes Kurhausstraße 

/ Salzburgweg. 

Der Salzburgweg bildet die südliche Er-

schließung für die Salzburger Leite, dem 

Standort des Rhön-Klinikums. Es ist die Er-

schließungsachse des ÖPNVs. Der Straßen-

raum zwischen Schlossplatz und Salzburg-

weg stellt jedoch in seiner Dimensionierung 

eine Engstelle für den Verkehr dar. Fehlende 

begleitende Fußwege bzw. Gehsteige sor-

gen für eine mangelnde Fußgängersicher-

heit in diesem Bereich als auch an der wei-

teren Gefahrenstelle, der Engstelle im Altort 

von Mühlbach. Zusätzlicher Verkehr an die-

ser Engstelle entsteht weiterhin durch die 

derzeitige Parksituation. Die Kurhausstraße 

wird auf ihrer ganzen Länge durchfahren um 

auf den nördlichen Parkplatz zu gelangen. 

Der Bahndamm tangiert das Untersu-

chungsgebiet. Er stellt eine räumliche Bar-

riere hin zur Innenstadt dar, die nur durch 

Unterführungen punktuell überwunden 

werden kann.

Die Probleme

RÄUMLICH / GESTALTERISCHE  

DEFIZITE

Es gibt allgemein einen vorherrschenden 

Gestaltungsmangel im Bereich der Kurhaus-

straße von der Bahnunterführung im Süden 

über die Ortsmitte Mühlbach bis nach Nor-

den zum Salzburgweg. Der Gestaltungs-

mangel wurde auf der zusammenfassenden 

Karte in vier Bereiche aufgeteilt. 

Der Ortskern von Mühlbach bis zum Auf-

taktplatz am Knotenpunkt Kurhausstraße / 

Heuweg bildet in seiner Ausformulierung 

als Eingangssituation nicht die Bedeutung 

des Kurgebiets für die Stadt Bad Neustadt a. 

d. Saale ab. Die Ortsmitte wirkt zergliedert, 

das Gemeindehaus wirkt nicht räumlich in-

tegriert. Am Knotenpunkt selbst findet keine 

ausreichende Leitung in das Kurgebiet statt. 

Die Einmündung tangiert den Straßenraum, 

die Hauptwegerichtung von der Kurhausstra-

ße kommend, verläuft nach Osten und nicht 

in das Kurgebiet. Die Kurpromenade weißt 

in ihrer Gänze ebenso Gestaltungs- als auch 

funktionale Mängel auf. Gestalterische Defi-

zite gibt es vor allem an den Randbereichen 

der Promenade. Der östliche Randbereich 

besitzt punktuell relativ ungepflegte  private 

Parkbauten im Hang bzw. Parkplatzflächen. 

Weitere  Gestaltungsmängel finden sich am 

Schlossplatz. Er wirkt räumlich wenig ge-

fasst und fungiert als rein funktionaler Ver-

kehrsknoten. Das zentral am Platz stehende 

Gebäude der Fortbildungsstätte ESB mar-

BEWERTUNG
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Die Qualitäten und die Probleme
Bewertungskarte

BEWERTUNG
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DAS LEITBILD

Räumliche und funktionale Leitziele

DIE HERAUSFORDERUNGEN

AN DEN STANDORT

Mit den Leitzielen werden grundsätzli-

chen Handlungsorientierungen als Leit-

bild einer zukünftigen Entwicklung des 

Gebietes formuliert. Diese fußen auf den 

bereits heute existierenden neuen Her-

ausforderungen an den Standort:

Die Kur erlebt einen massiven Umbruch. 

Bereits jetzt ist mit dem Umzug der Psy-

chosomatischen Klinik der Wandel des 

Gebietes zu einem Gesundheitsstandort 

mit differenzierten, hochwertigen ver-

netzten Angeboten eingeleitet worden. 

Dies wird und muss sich weiter ent-

wickeln. Hierbei geht es nicht nur um 

eine Einbettung gesundheitsbezogener 

Nutzungen in eine ansprechende und 

zeitgemäße Gestaltung des öffentlichen 

Raums sondern auch um neuwertige und 

effi ziente Nutzungen im Bereich Gesund-

heit als auch im Bereich Wohnen, gerade 

auch für Mitarbeiter des Rhön-Klinikums. 

Es gilt somit auch neuen Wohnraum zu 

schaffen, die Gebietsadresse aufzuwer-

ten, bestehende Potenziale zu nutzen, 

die bestehenden identitätsstiftenden 

Strukturen vor Ort zu bewahren und die 

einzelnen bis dato wenig verknüpften 

Nutzungsbausteine stärker miteinander 

zu vernetzen, da sie sich ergänzen und 

N

o.M.
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Räumliche und funktionale Leitziele

Rhön-Klinikum, als ein zentraler Gesund-

heitsstandort der Stadt Bad Neustadt 

a. d. Saale entwickelt werden. Hierbei 

muss eine Transformation zu einem mo-

dernen attraktiven Standort erfolgen was 

vor allem eine Neustrukturierung mit 

neuen Nutzungen beinhaltet. So muss 

auf den veränderten sowie gestiegenen 

Anspruch von Besuchern reagiert wer-

den, die nicht mehr nur die klassischen 

Angebote der Kur und eines Heilbades 

nachfragen, sondern vor allem Angebote 

aus dem Bereich Wellness sowie Fitness 

bevorzugen, vorwiegend in einem attrak-

tiven räumlichen Umfeld mit zusätzlichen 

Angeboten im Bereich Gastronomie, Ein-

zelhandel und Dienstleistungen. 

Durch den Umzug der Psychosomati-

schen Klinik des Rhön-Klinikums in die 

lange Zeit leerstehende Kurparkklinik ist 

ein wichtiger Anstoß für den Standort 

getan. Zusätzliche Handlungsfelder sind 

die Erweiterung und Vernetzung  der Psy-

chosomatischen Klinik in naher Zukunft. 

Eine mögliche Ansiedlung eines hoch-

wertigen Wellness-Hotels, das in der 

Stadt als auch der Region fehlt und 

dringend nachgefragt ist, wäre hierbei 

genauso ein wichtiges Thema wie eine 

stärkere funktionale Verknüpfung der 

Klinik mit dem Kurhaus und seinen An-

geboten. Hierbei könnten Angebote kon-

nur gemeinsam das Bild des Ortes positiv 

prägen können. 

Der Altort von Mühlbach stellt den Ein-

gangsbereich für das Kurgebiet dar. 

Leider gibt es keine größere räumliche 

Vernetzung beider Gebiete. Die Kurhaus-

straße hierbei ist die einzige zentrale 

Verknüpfung und stellt eine Engstelle für 

den Verkehr in Richtung Kurgebiet dar. 

Die Anwohner empfinden das Verkehr-

saufkommen aufgrund dieser Bündelung 

der Verkehrsarten auf solch engen Raum 

als starke Belastung für die Wohnquali-

tät und wünschen sich mehr Sicherheit 

für Fußgänger und Radfahrer und alter-

native Verknüpfungen. 

Die Ortsmitte muss in diesem Zusam-

menhang in ihrem Auftreten und der 

Rolle als Eingangsbereich zum noch sog. 

„Kurgebiet“ aufgewertet werden. Für die 

zukünftige Entwicklung sollen die nach-

folgenden räumlichen und funktionalen 

Leitziele die Richtschnur für die nächsten 

Jahre darstellen.

DAS GEBIET ALS EIN ZENTRALEN  

GESUNDHEITSSTANDORT DER 

STADT BAD NEUSTADT A. D. SAALE 

ENTWICKELN

Das Kurgebiet sollte, im Hinblick auf 

seine Potenziale und der Nähe zum 

VU ALTORT MÜHLBACH / BAD NEUHAUS
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kret auf die Reha-Patienten abgestimmt 

und ausgebaut und das Kurhaus somit 

stärker belegt und eingebunden werden. 

Wichtig hierbei ist die Sicherstellung der 

Erreichbarkeit mit dem Auto als auch als 

Fußgänger und Radfahrer.

DAS GEBIET ALS ATTRAKTIVEN  

WOHNSTANDORT ENTWICKELN

Der nördliche Bereich des Kurgebiets 

ist durch Wohnnutzung, jedoch durch 

eine hohe Leerstandsquote geprägt. 

Eine Leitidee ist, das Kurgebiet wieder 

als attraktiven Wohnstandort zu reak-

tivieren. Im Hinblick auf den massiven 

Ausbau des Standortes der Rhön-Kli-

nikum AG, in direkter räumlicher Nähe 

zum Kurgebiet, kann das Gebiet profi-

tieren, wenn es in seinem Angebot an 

unterschiedlichen Wohntypologien den 

differenzierten Wünschen neuer Mitar-

beiter entgegenkommt. Dies erfordert 

Umstrukturierungsmaßnahmen und die 

Entwicklung attraktiver Wohnlagen. 

Der Großteil des Gebietes liegt in einem 

Überschwemmungsgebiet. Dies betrifft 

vor allem den Blockinnenbereich nörd-

lich der Wandelhalle bis zum Hang an 

der Straße Salzburgweg. Hierbei muss 

bei einer städtebaulichen Entwicklung 

darauf angemessen reagiert werden.

WOHNSTANDORT  

ALTORT VON MÜHLBACH  

STÄRKEN UND ATTRAKTIVIEREN

Der Bereich südlich des Kurgebiets, im 

Altort von Mühlbach könnte ebenso stark 

von dem Zuwachs an neuen Mitarbeitern 

des Rhön-Klinikums profitieren. Gleich-

zeitig gilt es hier, den Bestand „fit“ zu 

machen für die Zukunft bzw. der nachfol-

genden Generation. Einerseits befinden 

sich dort vorhandene Flächenpotenziale, 

andererseits können im Bestand An-

passungen für zukünftige differenzierte 

Wohnnutzungen und nachgefragten mo-

dernen Wohntypologien vorgenommen 

werden. 

ORTSKERN VON MÜHLBACH  

ALS IDENTIFIKATIONSPUNKT  

UND EINGANGSBEREICH  

STÄRKEN UND ENTWICKELN

Neben dem Ausloten von Wohnflächen-

potenzial und potenziellen Umstruktu-

rierungen im Bestand gilt es, den Altort 

zu stärken. Einerseits meint dies, eine 

räumliche und gestalterische Aufwer-

tung im Bereich Bahndamm, über Klos-

terkirche bis zum Kreuzungsbereich 

Kurhausstraße und Heuweg, dem histori-

schen Zentrum Mühlbachs. Andererseits 

meint dies die funktionale Stärkung des 

Mühlbacher Altortes.



102

Hierbei ist nicht nur die Wohnfunktion zu 

entwickeln, sondern auch die Mischnut-

zung zu sichern. Die Ortsmitte lebt davon, 

der zentrale Treffpunkt der Bewohner 

des Stadtteils zu sein. Die Sanierung des 

Gemeindehauses mit der Umgestaltung 

der Vorfläche ist hierbei ein Baustein zur 

Aufwertung des Bereichs. 

Es gilt zukünftig eine attraktive Ein-

gangssituation für den Gesamtort und 

den Kurbereich zu entwickeln, die Ver-

knüpfungen zum Kurgebiet auszubauen 

und mehr Aufenthaltsqualität im Bereich 

der Klosterkirche zu schaffen.

HISTORISCHER KERN DES  

KURGEBIETES ALS CHANCE  

ZUR SCHAFFUNG EINER STARKEN 

IDENTITÄT NUTZEN

Die Neuordnung des Gebietes nördlich 

der Wandelhalle kann nicht mit einer 

grundlegenden, völlig das Gebiet verän-

dernden, Umstrukturierung passieren. 

Es gilt, den historischen Kern des Kur-

gebiets als Chance zur Schaffung bzw. 

Bewahrung  einer Identität zu nutzen und 

in seiner Funktion als Bindeglied zwi-

schen kurbezogenen Einrichtungen und 

Wohnnutzungen zu stärken. Hier könnten 

spezielle Wohnungsangebote gebündelt 

werden in Ergänzung zum bestehenden 

Seniorenwohnheim Casa Reha in Form 

von altengerechten Wohnens mit am-

bulanten Pflege- und Betreuungsange-

boten. Ein mögliches Neuordnungs- und 

Nutzungskonzept umfasst hierbei auch 

eine städtebauliche Aufwertung des Be-

reichs um Wandelhalle bis zum Schloss-

platz, die räumlich-gestalterische Defini-

tion einer neuen, alten Mitte.

VERKEHRLICHE FUNKTIONEN  

OPTIMIEREN, NEUE VERKNÜFUNG-

EN SCHAFFEN - BESTEHENDE OPTI-

MIEREN

Einhergehend mit allen bisherigen Zie-

len ist die Optimierung der verkehrlichen 

Funktionen und bestehenden Verknüp-

fungen und v.a. die Schaffung von neuen 

Verknüpfungen für Fußgänger und Rad-

fahrer ein zentrales Handlungserforder-

nis. 

Mehr attraktive Alternativen zum MIV 

schaffen die Voraussetzung zur Reduzie-

rung des als starke Belastung empfun-

denen Verkehrs im Gebiet. Diese muss 

reduziert und Gefahrenstellen in ihrem 

Gefahrenpotenzial gemindert werden. 

Dies sind v.a. die neuralgischen Ver-

kehrsknotenpunkte an der Kurhausstra-

ße und am Salzburgweg. 

Neue Verknüpfungen sind v.a. zwischen 

Kurpark und dem Altort von Mühlbach 
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maßgeblich zu schaffen, um die Engstel-

le der Kurhausstraße zu entlasten. Dies 

beinhaltet u.a die Idee, den Pfarrgarten 

für Fußgänger und Radfahrer zu öffnen.

STELLPLÄTZE  

SCHAFFEN UND INTEGRIEREN, 

BESTEHENDE STELLPLÄTZE  

ÜBERPRÜFEN BZW. VERNETZEN

Ungeordnetes Parken prägt momentan 

das Bild des Ortes negativ. Es gilt in ei-

nem Gesamtkonzept für den fließenden 

als auch ruhenden Verkehr das Parken 

zu optimieren, zusätzliche Stellplätze für 

neue Nutzungen zu schaffen und diese  

in die Gesamtstruktur besser zu integrie-

ren und zu verknüpfen. 

Vor allem die randseitigen großflächi-

gen Stellplatzangebote sind hier näher 

zu betrachten. Im Rahmen der Vorbe-

reitenden Untersuchungen wurde eine 

städtebauliche Feinuntersuchung durch-

geführt. Hierbei wurden Neunutzungen 

im Gebiet angedacht. Hierauf fußte ein 

Verkehrsgutachten, das zu dem Schluss 

kam, dass eine kritische Verkehrsbelas-

tung auch durch die Ansiedlung neuer 

bzw. zusätzlicher Nutzungen im Gebiet 

noch nicht gegeben ist, auch wenn in 

einer subjektiven Wahrnehmung bereits 

eine starke Belastung durch die Engstel-

len an der Kurhausstraße vorherrscht. 

Ziel müsse es sein, dennoch möglichst 

den Verkehr aus dem Gebiet zu verlagern, 

was bedeutet, Stellplatzflächen mög-

lichst randseitig am Gebiet auszubauen. 

Hierbei könnte der Kfz-Verkehr frühzeitig 

abgefangen und somit die Verkehrsbe-

lastung im Gebiet reduziert werden. 

Hierbei sind einerseits die Stellplatzflä-

che am Bahndamm am südlichen Ort-

seingang, die Fläche im Norden Richtung 

Herschfeld als auch der Mitarbeiterstell-

platz des Rhön-Klinikums zu betrachten. 

Mehr Kapazität und eine stärkere Ver-

knüpfung zu den einzelnen Nutzungs-

bausteinen machen diese attraktiver. Der 

östliche Stellplatz des Rhön-Klinikums 

auf einer Waldlichtung wurde bereits 

neugeordnet. Seine Kapazität wurde 

hierbei verdoppelt. Es gilt somit, v.a. das 

Potenzial der beiden anderen Stellplatz-

flächen, an Promenade und Bahndamm, 

zu prüfen. Die landschaftsverträgliche 

Einbindung in den hochwertigen Natur-

raum ist hierbei maßgeblich.

Im nachfolgendem Kapitel werden nun 

die Leitziele und die damit verbunde-

nen Schwerpunktthemen des Leitbil-

des näher betrachtet. Hierbei werden 

schließlich aufbauend auf dem Neuord-

nungskonzept Projekte und Maßnahmen 

vorgeschlagen.
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