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Rotthalmünster nimmt Spitzenplatz ein
„B(r)auraum“-Initiative landet beim Deutschen Städtebaupreis unter den 36 besten Projekten
den. Drumherum aber wird alles
anders: Ein Investor baut auf dem
18 000 Quadratmeter großen
Platz, direkt vis-a-vis vom Krankenhaus, ein Ärztezentrum, ein
Senioren- und Pflegeheim sowie
Wohnungen.
Rotthalmünster hat so binnen
zehn Jahren sein Gesicht deutlich
verändert, aber trotzdem dabei
das Ortsbild bewahrt, ja verschönert. Dank der ganzheitlichen
Sichtweise der „Arc Architekten“:
„Uns ist es stets wichtig, behutsam
und angemessen auf den Ort zu
reagieren“, sagen Kilian und Kohlmeier. In Rotthalmünster war diese städtebaulich interessante Herausforderung vor allem die Blickachse, die Sichtverbindung, die
sich von der Griesbacher Straße
über den Unteren Markt, den historischen Marktplatz bis hoch
zum Hopfenberg zieht – eine Harmonie aus Giebeln. Damals und
jetzt wieder.

Von Stephan Brandl
Rotthalmünster. Der Deutsche
Städtebaupreis der „Deutschen
Akademie für Städtebau und Landesplanung“ ist der heiß begehrte
Oscar für Architekten. Alle zwei
Jahre wird dieser Preis verliehen,
nur wenige bekommen ihn. Und
wer von der gestrengen Fachjury
überhaupt in die engere Wahl genommen wird, darf sich schon als
Sieger fühlen. So wie die „Arc
Architekten“ aus Bad Birnbach.
Sie gehören heuer in den erlauchten engen Kreis der 36 Auserwählten (von 139 Bewerbern aus ganz
Deutschland) für die Endrunde
zum Städtebaupreis 2020 – mit
ihrem funktionierenden Ortskern-Revitalisierungskonzept
„B(r)auraum“ für Rotthalmünster.
Der Markt wurde so über Nacht
zum städtebaulichen Vorzeigeobjekt für die ganze Republik.

Lob für die behutsame
Ortsentwicklung
Normalerweise finden sich
unter den Nominierten und Preisträgern des Städtebaupreises
Großprojekte in Berlin, Hamburg,
München oder dem Ruhrgebiet.
Dass ländliche Bewerber berücksichtigt werden, ist eher selten der
Fall. Dass der Rotthalmünsterer
„B(r)auraum“ überhaupt in die
engere Wahl der 36 besten Projekte aus ganz Deutschland gekommen ist, ist deshalb schon eine
satte Eins mit Stern! Umso mehr
freut sich Bürgermeister Günter
Straußberger: „Für uns ist das eine
große Auszeichnung, auf die wir
stolz sind.“
Stolz dürfen vor allem die „Arc
Architekten“ Stefan Kohlmeier
(41) und Volker Kilian (49) sein.
Denn es ist ihr Baby, das die Präsidentin und Jurymitglied der Berliner Städtebau-Akademie, Münchens Stadtbaureferentin Professor Dr. Elisabeth Merk, nach einer
Besichtigung des „B(r)auraum“Projekts vor Ort in Rotthalmünster als „von hoher Qualität“ lobte.
Das Besondere an dem Projekt:
Behutsame und angemessene
Ortsentwicklung mit viel Freiraum, stets das prägnante, ja einzigartige
denkmalgeschützte
Ortsbild des Marktes mit seiner
giebelständigen Anordnung im
Blick, mit dem Ziel, wieder mehr
Leben ins Marktzentrum zu bringen. Denn das war lange Zeit nicht
so!
Viele Leerstände prägten das
Marktbild nicht zum Positiven.

„Architekten blicken über
den Tellerrand hinaus“

Sind stolz auf ihre Spitzenplatzierung beim Städtebaupreis: Die „Arc Architekten“ Stefan Kohlmeier und Volker Kilian (vorne von links) mit
Rotthalmünsters Bauamtsleiter Helmuth Dudek und Bürgermeister Günter Straußberger (hinten von links).
− Foto: Brandl

Rotthalmünster aus der Vogelperspektive: Die Orts-Innenentwicklung zieht sich über die Griesbacher Straße
zum Unteren Markt. Das städtebauliche Konzept „B(r)auraum“ ist aufgegangen. Wo einst leere Brauereigebäude
standen, ist nun pralles Leben eingezogen.
− Fotos: Arc Architekten

Baustelle Hopfenberg: Das alte
dominante Brauhaus soll erhalten
bleiben.
− F.: Brandl

Prämisse „Innen vor außen“-Entwicklung. Als erstes wurde 2011
das Wochinger Brauerei-Gebäude
an der Griesbacher Straße in Angriff genommen, heute ist dort ein
Nahversorger in die neuen GiebelBauten eingezogen. Baustein
Nummer zwei war das HerndlAreal zwischen Marktplatz und
Griesbacher Straße. Aus Brauerei
und Mälzerei wurde ein gefälliges

ein fußläufiger Verbrauchermarkt
in den Ortskern und zog junges
Leben in den Markt ein – Zielvorgabe also voll erreicht!
Dritter Baustein: das alte
Fruchtsaft-Areal auf dem Hopfenberg. Auch hier steht dominant im
Mittelpunkt noch ein ehemaliges,
ehrwürdiges Brauerei-Gebäude.
Das soll erhalten bleiben und als
Gastro-Bereich wiederbelebt wer-

Vor allem die dominanten alten
Brauereigebäude und -areale mitten im Ortszentrum verkamen immer mehr zu Schandflecken. Aus
dieser Notlage machten die „Arc
Architekten“ eine städtebauliche
Tugend. Denn hier setzt ihr Stadtentwicklungskonzept
„B(r)auraum“ an: Diese Leerstände zurückzubauen und einer neuen
Nutzung zuzuführen – getreu der

Vorher: der Wochinger-Bräu in der Griesbacher Straße.

Nachher: Heute steht dort ein fußläufiger Verbrauchermarkt.

Bad Füssing sucht
Seniorenbeauftragte
Bad Füssing. Wer dazu Lust hat,
soll sich melden: Europas größter
Kurort, ein Eldorado für Best-Ager
und Ältere, sucht Menschen, die
sich in der Kommune als Seniorenbeauftragte engagieren möchten. Das wurde auf der jüngsten
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses besprochen. „Der
Landkreis Passau hat ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept er-

arbeitet. Bad Füssing hat als eine
von wenigen Kommunen noch
keine Seniorenbeauftragten bestellt“, sagte Bürgermeister Tobias
Kurz. „Auf Biegen und Brechen
müssen wir das nicht tun, aber
wenn sich jemand meldet, wäre
das sehr schön.“ Aufgrund der
Struktur der Kommune fänden die
Bedürfnisse der Älteren ohnehin
ihren Niederschlag.
− mok

Personalwohnheim fürs Krankenhaus, eine Pizzeria ist auch drin.
Das denkmalgeschützte HerndlWirtshaus wurde dadurch quasi
freigestellt und ein Biergarten
zum Kirchplatz hin hatte auch
noch Platz. „Unsere Leitidee ist
die Revitalisierung des Ortskerns“, sagen die Architekten
Kohlmeier und Kilian. Mit den
beiden ersten „B(r)auten“ kamen

Vorher: Mälzerei und Gebäude der Herndl-Brauerei zwischen Marktplatz und Griesbacher Straße.

So soll es weitergehen – mit dem
Lückenschluss zwischen Griesbacher Straße und Unterer Markt.
Marode Gebäude dort werden
nach und nach abgerissen. Hier
soll dann der Verbrauchermarkt
erweitern und Wohnen für alle
Generationen geschaffen werden.
Und das nächste Großprojekt
steht auch schon in den Startlöchern: die Entwicklung des ehemaligen Lagerhauses – rund
20 000 Quadratmeter ebenfalls
mitten im Ort. Auch hier wird der
Markt den preisgekrönten Städteplanern von „Arc Architekten“
vertrauen. „Was die machen, hat
einfach Hand und Fuß, weil sie
über den Tellerrand hinausblicken“, sagt Bürgermeister Straußberger. „Ziel des Marktrates war
immer: Wir wollen unser Dorf zusammenhalten. Der Marktrat hat
das Zentrum, unseren schönen
historischen Marktplatz dadurch
gestärkt, kurze Wege zu den Geschäften und ein vielschichtiges
Leben für Jung und Alt geschaffen.
Wir werden diesen Weg der Innenentwicklung mit Mitteln der
Städtebauförderung
weitergehen.“ Und wer weiß, vielleicht
steht Rotthalmünster beim nächsten Städtebaupreis in zwei Jahren
dann ganz oben auf dem Siegertreppchen. Das haben die „Arc
Architekten“ nämlich schon einmal geschafft – 1992 für Bad Birnbachs Entwicklungskonzept für
den ländlichen Thermalkurort...

Nachher: Hier steht jetzt das Krankenhaus-Personalwohnheim.

„Anerkennung gebührt lieben Nachbarinnen“
Zwei Frauen haben sich nach einem Zimmerbrand um die 90-Jährige gekümmert
Tettenweis. Bei dem kleinen
Zimmerbrand in der Wohnung
einer 90-Jährigen in Tettenweis
hat die Nachbarschaft der älteren
Dame liebevoll unter die Arme gegriffen. Weil in der Pressemitteilung der Polizei aber nur von
einem helfenden Nachbarn die
Rede ist, hat sich dieser nun gemeldet. Ihm ist es auf gut baye-

risch gesagt „z‘wider“, dass er nun
alleine die Lorbeeren dafür einheimsen soll. Schließlich habe er
nur „zweimal auf den Feuerlöscher gedrückt, das hätte doch jeder gemacht“. Viel bewegender
sei doch, was die beiden Nachbarinnen für die 90-Jährige geleistet
hätten: „Sie haben sich rührend
und herzlich um die alte Dame
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gekümmert, sie nach draußen gebracht und sie beruhigt. Ich finde,
die Ehre der Rettung gebührt diesen zwei Nachbarinnen“, erklärt
er. Der Feuer löschende Nachbar
findet es außerdem sehr schön,
solche Nachbarn zu haben, die genauso reagieren, wie man reagieren soll, wenn einer plötzlich Hilfe
braucht. „So etwas macht das Leben auf dem Land lebenswert.“

Bei der 90-Jährigen hatte es am
Donnerstag gegen 14 Uhr in ihrer
Wohnung in der Graf-Joner-Straße vermutlich infolge eines technischen Defekts an einem alten
Ölofen gebrannt. Nachbarn wurden durch das akustische Signal
eines Rauchmelders alarmiert. Es
entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Verletzt
wurde niemand.
− mok

