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Wie geht’s
weiter in

Coburg

Coburg: gefühlte Großstadt
Charakter. Beweisen!

Städte besitzen wie wir Menschen
ihren eigenen Charakter und zeigen
Stärken und Schwächen. Sie wirken
einladend oder abweisend, sind lebensfroh oder schwermütig, bescheiden oder anmaßend. Im Laufe der
Zeit bekommen sie unverwechselbare Züge. Die Persönlichkeit der Stadt
spiegelt die Mentalität und das Gefühl der Generationen, die hier gelebt und mitgewirkt haben.
Und Coburg? Welche Eindrücke vermittelt die Stadt? Was ist das Besondere, was sie von anderen unterscheidet?
Wir verstehen die Stadt nicht als eine
Summe von Funktionen. Die Stadt ist
mehr. Die gesamte Atmosphäre der
Stadt und die Lebensart ihrer Menschen ist für uns wichtiger Ausgangspunkt. Alles, was geplant wird und
verändert werden soll, muss diese
Persönlichkeit weiterentwickeln, darf
aber nicht ihr Wesen gefährden. Die
ersten Eindrücke waren für uns deshalb besonders wichtig, bevor diese
im Fachlichen untergehen.
Gefühlte Großstadt. Bei unserem ersten Besuch in Coburg haben wir uns
nur durch das gebaute Coburg selbst
informieren lassen, von dem, was die
Straßen, Plätze, Häuser und Architekturen zu erzählen bereit sind. Wir
waren überrascht. Gefühlt haben wir
ein fast großstädtisches Flair. Etwa
80.000 Einwohner? Kultur, Geschich-

te, Architektur prägen die Innenstadt.
Doch bevor man von der märchenhaften Altstadt mit offenen Armen empfangen wird, muss man abweisende
Zonen durchdringen – ähnlich wie bei
Dornröschen.

muten ließe. Entstehen daraus neue
Kooperationen? Für Coburg liegen
hier Chancen – und die Verantwortung
eines Oberzentrums.
Qualitätsbewusst! Vielleicht sind es
die hohen Standards der Residenzstadt, welche die Coburger immer wieder zu eigener Qualität herausgefordert haben. Denn die Maßstäbe, die
die Coburger anlegen, sind auffallend
hoch. „Die Probleme Coburgs hätten
andere Städte gerne als Lösung“ – so
haben wir uns spontan in den ersten
Diskussionen mit den Coburgern geäußert. Das stimmt wirklich.

Selbstbewusst! Im Bild von Stadt und
Landschaft lässt sich die Jahrhunderte alte Geschichte zurückverfolgen.
Coburg wurde im Krieg nicht zerstört.
Die umgebende Landschaft hat ihren
märchenhaften Ausdruck behalten.
Aus dieser reichen und ungebrochenen Vergangenheit und aus der Kultur
der Landschaft schöpft die Stadt ein
großes Selbstbewusstsein. Sie ist in
der Tradition und im Raum verankert. Unzufrieden? Vielleicht liegt es gerade an diesen hohen Maßstäben, dass
Selbstständig! Wichtige Basis ihrer sich das Glück der Coburger nicht
Stärke ist Coburgs Wirtschaft. Die laut äußert. Im Gegenteil. Jedes TheVielzahl starker Betriebe mit ihren Ar- ma, das die Identität der Stadt bebeitsplätzen und dem Gewerbesteu- trifft, wird heiß und kontrovers ausgeeraufkommen sichern die Ökonomie. fochten. Streitbar sind sie, die CoburHier beweist Coburg eine beeindru- ger. Kompromisse gibt es nicht. Doch
ckende Selbstständigkeit, um die an- derartige Kritik kann ja durchaus als
dere Städte sie beneiden.
Selbstansporn gesehen werden: Wir
wollen noch besser werden. Wandel
Eigenwillig! 40 Jahre Randlage an der unter Beibehaltung der traditionellen
Zonengrenze haben ihre Spuren hin- Werte? Da muss man wirklich um Löterlassen. In dieser Zeit musste Co- sungen ringen. Das ist die Grundlage
burg um sein Ansehen kämpfen. So für Qualität.
fernab der Landeshauptstadt muss Ortsbindung. Die Kritik bezieht sich
man wohl eigenwillig werden. Schon meist auf das Gemeinsame der ganals Selbstbehauptung. Aber die Ver- zen Stadt: auf die Stadtmitte – die öfflechtung mit der Region ist längst in- fentlichen Einrichtungen – das Stadttensiver, als die Vergangenheit es ver- bild – auf das Neue. Die Lauterer Hö-
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he. Ganz anders äußern sich die Coburger zu ihrem eigenen Wohnstandort. Der eigene Stadtteil, in dem man
lebt, wird jedenfalls verteidigt. Hier ist
es am schönsten. Hier fühlt man sich
wohl. Die Bindung an den eigenen Lebensraum ist intensiv. Es ist doch alles da, was man zum guten Leben
braucht.

Spiegel zulässt, so erlaubt die Größe
der Stadt einen Überblick der Gesellschaft. Dies ist die Basis für den guten sozialen Zusammenhalt und die
innere Koordination, die im Vergleich
zu anderen Städten geradezu harmonisch ist.

Das ist die Chance der kleinen Großstadt, die Coburg heißt: Charakter beÜberblick. Vielleicht ist dieses Merk- weisen.
mal entscheidend. So wie die bewegte Landschaft einen guten Überblick Charakter. Beweisen! Das sehen wir
über die Stadt ermöglicht und ei- auch als unsere Aufgabe.
ne Selbstwahrnehmung wie in einem

Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Die Stadt Coburg will ihre überregionale Bedeutung als Oberzentrum in der Region Oberfranken-West
stärken und ihre Innenstadt weiter
entwickeln. Der Rat der Stadt Coburg hat daher in seiner Sitzung am
16. Mai 2007 den Beschluss zum
Integrierten Stadtentwicklungskonzept gefasst. Mit der Auftaktveranstaltung im Dezember 2007 wurde
der Prozess gestartet.

Ackers in Kooperation mit der CIMA
Beratung + Management GmbH beauftragt.
Es wurde in Zusammenarbeit mit der
Stadt ein „Moderatives Verfahren“
mit einer intensiven Beteiligung von
Stadtverwaltung, Politik und Bürgern
gewählt, um die Qualität der Planung
zu gewährleisten.

Auf gesamtstädtischer Ebene und in
den Stadtteilen werden in verschiedeÖffentlichkeitsbeteiligung
nen Arbeitskreisen EntwicklungskonMit der Erarbeitung des Integrierten zepte erstellt und im GegenstromprinStadtentwicklungskonzepts
(ISEK) zip zum Integrierten Stadtentwickwurde das Büro für Städtebau Prof. lungskonzept zusammengeführt.

weiter auf S. 20
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Stadtentwicklung: Position beziehen!
Ausrichtung der Ziele für Coburg
Die wichtigsten Indikatoren für eine lebenswerte Stadt sind die Qualitäten, die diese für Familien
mit Kindern und für ältere
Menschen mit ihren eingeschränkten Möglichkeiten
bietet. Eine vollständige
Lebensumwelt im Nahbereich der Wohnungen und
eine Integration in das öffentliche Leben der Stadt
sind hier unverzichtbare
Voraussetzung. Angebote
für Freizeit, Sport und Tourismus erweitern die Attraktivität und kommen allen Altersgruppen zugute.

Demographischer Wandel, Energiekrise und wachsendes Umweltbewusstsein fordern neue Strategien
und Zielsetzungen in der kommunalen Entwicklung. Mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept
(ISEK) will die Stadt Coburg die Ziele, Schwerpunkte und Aufgaben für
die nächsten 15 Jahre erarbeiten und
offen legen.
Der wirtschaftliche und ökologische
Wandel hinterlässt Spuren. Er erfordert Anpassungen im Alltag der Bewohner, in der Art des Zusammenlebens, aber ebenso auf gesamtstädtischer Ebene. Dieser Wandel muss positiv gestaltet werden, wenn er wichtige Werte nicht gefährden soll. Das
Motto der Stadt Coburg, „Werte und
Wandel“, zeigt genau die beiden
spannungsreichen Pole, zwischen denen die Stadt ihren Weg finden muss.
Soziale, wirtschaftliche und kulturelle
Kräfte müssen sich weiterhin entfalten können, ohne die Umwelt hierfür
zu strapazieren.
Ob wir wollen oder nicht: Globale Prozesse und neue Technologien haben
ihre tief greifenden Auswirkungen
auf unsere Märkte und unser Verhalten. Diese anfangs unsichtbaren Kräfte müssen wir uns frühzeitig bewusst
machen, um sie in unsere Lebensmodelle einordnen zu können. Sichtbar
werden die Veränderungen in Stadtraum und Landschaftsbild, im gemeinsamen Lebensraum. Das Selbst-

bewusstsein der Stadt beruht auf sei- Auf der Basis einer kleinräumigen Bener Geschichte und Gestalt.
völkerungsprojektion zeigt MODUS
in zwei Szenarien eine Spannweite
Es geht letztlich um Lebensquali- der möglichen Entwicklung auf. Im
tät und Lebensraum. Das Stadt- und positiven Fall wird hierbei ein oberer
Landschaftsbild, das hieraus er- Wert von 40.000 Einwohnern angewächst, wird nachhaltig die Zukunft nommen. Diese Zahl wird dem IntegCoburgs prägen. Deshalb liegt eine rierten Stadtentwicklungskonzept als
wesentliche Aufgabe des ISEK da- Zielgröße zugrunde gelegt.
rin, alle Anforderungen und Veränderungsprozesse mit dem Raum in Ein- Das Ziel kann nur durch eine positiklang zu bringen – auch in Einklang ve Stadtentwicklung erreicht werden.
mit unserem inneren Bild von Coburg. Die natürliche BevölkerungsentwickUm zu einer verträglichen Entwick- lung kann nicht nennenswert beeinlung zu kommen, müssen die über- flusst werden. Coburg muss seine Angreifenden Fachplanungen mit ihren ziehungskraft als lebenswerte Stadt
konkreten Raumanforderungen eben- mit vielfältigen Arbeitsplätzen und
so berücksichtigt werden wie die ein- hoher Wohnqualität, mit breitem Bilzelnen Stadtteile und Orte mit ihren dungs- und Kulturangebot ausbauBesonderheiten und eigenen Entwick- en. Die Einwohnerzahl selbst wird solungen.
mit zum Indikator einer erfolgreichen
Stadtentwicklungspolitik.
Alle Anforderungen müssen im Sinne
des Gesamten und im Sinne des Be- Chancen nutzen: Studenten, Stadtsonderen abgewogen werden. Patent- rückkehrer, Senioren, Pendler an die
rezepte hierfür gibt es nicht – nur den Stadt binden
Weg von der Information und Diskus- Hierbei muss eine Mischung aller Alsion zu tragfähigen Konzepten. Un- tersstrukturen angestrebt werden.
terschiedliche Auffassungen und um- Zuerst müssen die Chancen gesehen
strittene Einzelprojekte wird es auch werden, über die Hochschulen die
zukünftig geben. Der Rahmen, der mit jungen, gut ausgebildeten Menschen
dem Entwicklungskonzept abgesteckt an Coburg zu binden und ihnen Entwird, wird ausreichend Spielraum für faltungsmöglichkeiten zu bieten. Die
die politische Ausgestaltung dieses Studenten stellen ein wichtiges kreProzesses offen lassen.
atives Potential dar, das bisher eher
am Rande wahrgenommen wird. EiDrei wesentliche Leitlinien bilden
ne sichtbare Integration in das städdie Basis der zukünftigen Stadtenttische Leben Coburgs und Eröffnung
wicklung:
beruflicher Chancen für die Absolventen sind Voraussetzung hierfür.

1. Die Position Coburgs im
Raum stärken

Stärken des Oberzentrums behaupten und weiterentwickeln
Die Aufgabe des Stadtentwicklungskonzeptes ist klar: Coburg muss seine Stärken entfalten können, Chancen nutzen, die bisher kaum erkannt
sind, und Schwächen abbauen, soweit sie nicht eine liebenswerte Eigenschaft der Stadt darstellen. Coburg muss seiner Rolle als Oberzentrum gerecht werden – eine Führungsaufgabe für die Region

Tourismus bringt Arbeitsplätze, wirtschaftlichen Erfolg und Lebensqualität in
unsere Stadt. Voraussetzung dafür sind
eine attraktive Destination, herausragende Angebote, Flair, Emotion und Atmosphäre in der Stadt. Ein gutes und ausgewogenes Stadtmarketing, wie es das ISEK
vorsieht, erhöht gleichermaßen für Bürger
und Gäste die Attraktivität des Standortes
und schafft eine gute Basis für die Erhöhung der Gästezahlen.
Waltraud Gulder,
Betriebsleiterin Tourismus Coburg

Entwicklungsziel: Junge Bevölkerung gewinnen und Bevölkerungszahl stabilisieren
Der Verlust an Einwohnern betrug in
den Jahren von 1990 bis 2005 durchschnittlich 230 Einwohner pro Jahr.
Dies wird sich vermutlich in der nächsten Zeit nicht ändern, soweit nicht eine systematische Entwicklungspolitik wenigstens zu einer Stabilisierung
der Bevölkerung führt. Denn auch bei
generellem Bevölkerungsrückgang
erhalten gerade die aktiven Städte
Chancen, ihre Zentralität zu stärken.

Städtische Infrastruktur und Nutzungsvielfalt, Kultur- und Unterhaltungsangebot, Nahversorgung und
Gesundheitspflege werden als Standortvorteile empfunden. Stadtnahe
Wohnlagen gewinnen wieder an Bedeutung, wenn adäquate Wohnangebote in Coburg vorhanden sind.
Förderung der Familienfreundlichkeit Coburgs: von Freizeit, Sport,
Tourismus
Die Voraussetzungen Coburgs sind
sehr gut, um sich als „Residenzstadt“
auf aktuelle Weise zu profilieren – als
Wohnresidenz für alle Altersgruppen.
Die so genannten „weichen Standortfaktoren“ wie gesunde Umgebung,
landschaftlich reizvolle Lage, reiche
Geschichte, Kultur- und Bildungsangebote, Stadtbild und anderes mehr
sind in der Konkurrenz der Gemeinden untereinander um Arbeitsplätze,
junge Menschen, Familien immer entscheidender für deren Standortwahl.
Sie erhalten in der integrierten Stadtentwicklung ein besonderes Gewicht.
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Ausbau
Coburgs
als
Standort für Veranstaltungen und Kongresse:
Bildung,
Wissenschaft
und Kultur
Über den Ausbau Coburgs
als Standort für Veranstaltungen und Kongresse wurde ausgiebig diskutiert. Für die südliche Innenstadt wurden über einen städtebaulichen Wettbewerb Konzepte und Ideen erarbeitet, die wichtige Impulse für eine Entwicklung aufzeigen. Diese werden
aufgegriffen und durch übergreifende
Maßnahmen in ein Konzept für die Innenstadt eingebunden.
Wirtschaftsstandort
weiterentwickeln
Die bisher erfolgreiche Wirtschaftsförderung muss fortgesetzt werden,
damit Coburg auch zukünftig ein vielfältiger und attraktiver Wirtschaftsund Arbeitsplatzstandort bleibt. Den
bestehenden und z. T. expandierenden Betrieben, aber auch potentiellen neuen Betrieben sollen Entwicklungsmöglichkeiten an betrieblich
und städtebaulich geeigneten Standorten geboten werden.

Stärkung der Stadtmitte
Der Stadtteil Coburg, also die Mitte der Stadt, hat zwischen 1990 und
2005 insgesamt 10 % seiner Bevölkerung verloren (- 3.000 Einwohner) –
deutlich mehr als die gesamte Stadt
mit nur 4% der Bevölkerung (-1.600
EW). Hieran wird deutlich, dass sich
die Entwicklung dieser Jahre vor allem
an den Stadträndern abgespielt hat.
Mit der aktuellen Zielsetzung der Integration ist der Anspruch einer Stärkung der Stadtmitte verbunden.
Ohne entsprechende Gegensteuerung würde die Innenstadt sonst langsam an Attraktivität verlieren. Sie
muss ihre Qualität als Wohnstandort bewahren bzw. wieder entfalten.
Eine einseitige soziale Entwicklung
oder gar Segregation kann verständlicherweise nicht hingenommen werden. Auch hier gilt das Prinzip der Integration und macht eine ausgewogene soziale Mischung erforderlich. So
wird es Aufgabe sein, die Innenstadt
auch für hochwertiges Wohnen zu ertüchtigen.
Zusammenhängende Betrachtung
aller Planungsebenen
Um diese Ziele zu erreichen, ist auch
die Verwaltung herausgefordert. Ihre
Arbeitsteilung hat sich aus den Aufgaben der letzten Jahrzehnte entwickelt,
die vor allem durch Außenwachstum
mit relativ geringem und geregeltem
Abstimmungsbedarf gekennzeichnet
waren. Doch die in diesen Jahren gewonnene Autonomie kann in einer erfolgsorientierten, kooperativen Arbeitsmethode kaum Bestand haben.
Das Fachwissen wird umso wichtiger
sein zur Lösung integrativer Aufgaben. Alle Fachebenen müssen zielgerichtet zusammengeführt werden. Für
alle Projekte im städtischen Zusammenhang sind deshalb neue Formen
der direkten Zusammenarbeit zwischen privaten und öffentlichen Akteuren erforderlich.

2. Integration

Gestaltung von vollständigen
Lebenswelten
Mit dem Begriff „integrierte“ Stadtentwicklung ist bereits die zweite
wichtige Entwicklungsleitlinie umrissen: die Aufgabe, alle wichtigen sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen in das Gefüge von Gesellschaft,
Stadt und Landschaft einzubinden.
Nur über dieses Prinzip der Rücksichtnahme kann unser Umgang mit den
Ressourcen überhaupt erst als Kulturform verstanden und sichtbar werden.
Das Ziel ist hierbei die Gestaltung von
vollständigen Lebenswelten, in denen
Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Versorgung enger aufeinander bezogen
sind. Kurze Wege, Nähe, Mischung
und größere Dichte werden damit wieder verstärkt zu Kriterien der Raumorganisation. Der Kosten- und Zeitaufwand für den privaten wie für den öffentlichen Haushalt soll so gering wie
möglich gehalten werden. Die Abhängigkeit vom Auto muss reduziert werden.
Konzentration auf eine verstärkte
Innenentwicklung
Damit gewinnen städtische und innerörtliche Lagen mit ihrer bestehenden Infrastruktur an Bedeutung. Innere Zusammenhänge werden hier deshalb gestärkt, das Umfeld für städtische Wohn- und Arbeitsformen weiterqualifiziert. Mit dieser Konzentration auf eine Innenentwicklung ist allerdings eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Bestand erforderlich. Hier haben sich Ansprüche verfestigt, hier überlagern sich die Interessen. Der Aufwand, Wohnungen im
Innenbereich zu planen, ist deutlich
höher als im Außenbereich.

„Die Stadt ist ungemein persönlich. Ich
habe bisher keine Stadt erlebt, in der wir
uns so willkommen gefühlt haben. Das
liegt an der Atmosphäre, dem Charme
der kleinen Stadt mit dem großen Auftritt. Und vor allem liegt dies an den Menschen, die voller Inbrunst um ihre Qualität
und ihr Stadtbild ringen, auf das sie alle
so stolz sind. Es ist ihre Geschichte“.
Prof. Walter Ackers,
Städtebau Prof. Ackers,
Braunschweig

3. Handlungsfähigkeit

Entwicklungsalternativen
für die Politik
Das erstes Ziel „Stärkung der Position
Coburgs im Raum“ zeigt auf, warum
es wichtig ist, seine Stärken zu entwickeln und, was angestrebt wird. Die
Quantität bildet hierfür einen wichtigen Indikator, v. a. die Zahl der Arbeitsplätze, der Bevölkerung, der Infrastruktur etc.
Das Ziel „Integration“ verdeutlicht,
welche Qualitäten hierbei angestrebt
werden sollen, mit welchem Anspruch
und in welcher Form dieses umgesetzt

ISEK Integriertes Stadtentwicklungskonzept Coburg

werden soll – unter Rücksichtnahme
auf die Umgebung und auf vorhandene Strukturen.
Das dritte Ziel „Handlungsfähigkeit“
beschreibt die notwendige Offenheit der Entwicklung für die nicht vorherbestimmbare Zukunft. Diese wird
zwar über die erkennbaren Einflussfaktoren, Aufgaben, langfristigen Prozesse, soweit möglich, erfasst und
der Entwicklung zugrunde gelegt. Der
Rahmen, der in der Planung gesetzt
wird, muss jedoch genügend Handlungsspielraum eröffnen, um die Entwicklung z. B. nicht von Einzelinteressen abhängig zu machen. Deshalb

bleibt das Entwicklungskonzept aus
gutem Grund möglichst auf strukturelle Aussagen beschränkt und beschreibt eher die Qualitäten und ein
Spektrum sinnvoller Lagen. Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept
muss flexibel bleiben.
Soweit es die Organisation des Raumes betrifft, treten hier an die Stelle fester Pläne eher Leitbilder, welche die Morphologie aus Stadt und
Landschaft zur Grundlage haben. Mit
Morphologie wird die Gesetzmäßigkeit der Gestalt, die Logik der Form
bezeichnet. Innerhalb deren Grenzen
kann das Integrierte Stadtentwick-

lungskonzept flexibel bleiben. Es bietet der Politik den notwendigen Spielraum, den sie immer brauchen wird,
um auf unvorhersehbare Entwicklungen reagieren zu können. Der Handlungsrahmen wird definiert durch eine möglichst klare Aufgabenteilung
zwischen Stadtmitte und Stadtteilen
und Konzepten für die Infrastruktur.

„In Coburg erlebe ich vieles, das ich mir
als Oberfranke für die ganze Region wünsche. Eine starke historische Kraft, ein
kräftiger Schuss Selbstbewusstsein, Qualitätsanspruch als Grundprinzip sowie eine sich gegenseitig antreibende, zu Bestleistungen anspornende Streitkultur.“
Roland Wölfel, Geschäftsführer
CIMA Beratung + Management GmbH,
München

Handlungsspielraum ist vor allem erforderlich in der Bodenpolitik. Hier
werden Prioritäten für die Entwicklungsflächen im Flächennutzungsplan
gesetzt, die ein langfristiges Flächenmanagement erlauben.

Coburg zwischen Kulturlandschaft und Stadtkultur
Eine Stadt mit ihren Stärken und Schwächen
Die Coburger besitzen großes städtisches Selbstbewusstsein. Stadt
und Landschaft und die große Geschichte bieten hierfür reiche Grundlage. Doch diese Stärke muss auch
nach außen vermittelt werden. Hierzu muss das Profil der Stadt Coburg
mit seinen Stärken und Schwächen
geklärt werden, um zielgerichtet daran weiterarbeiten zu können.

Märchenhafte Landschaft und bewegte Topographie
Coburg liegt buchstäblich in einer
märchenhaften Landschaft. Mit seiner Veste und anderen Burgen und
Schlössern vermittelt sich rund um
Coburg und in der alten Stadt bis heute das Bild deutscher Romantik. Ludwig Richters Holzschnitte zur Illustration der Bechstein’schen Märchen haben diese Landschaft ins Bild gesetzt.
Die Lagegunst an der Coburger Pforte war ausschlaggebend für die Entstehung der Stadt. Im Schutze der
Veste hat sich Coburg positiv entwickelt. Heute hat die Stadt längst die
Berghänge erobert und diese zum Teil
sogar überwunden. Alle unterschiedlichen Stadtlagen weisen einen engen Kontext zur Landschaft auf und
sind geprägt durch die markante Formung und Gliederung durch die Topographie und großräumig wirkende Landschaftselemente: Bewaldete Bergkuppen, bis an das Stadtzentrum reichende Grünzüge, Grünzäsuren zwischen den Siedlungseinheiten und die Flussauen von Itz, Lauter,
Sulz, Rottenbach und Ketschenbach
formen das Stadtbild.

ist man überrascht von dem umfang- litäten im Stadtbild verankert wer- die Region wider. Die sehr hohe Arreichen kulturellen und sozialen An- den.
beitsplatzzentralität führt zu starken
gebot. Hier wird großstädtischer ChaPendlerbewegungen. Nur 30% der in
rakter vermittelt. Coburg ist als OberCoburg Beschäftigten wohnen auch
zentrum Mittelpunkt in der Region.
in Coburg. Fast jeder 2. Beschäftigte
Diese Qualitäten sind zu sichern und
kommt aus dem oberfränkischen Umweiterzuentwickeln, indem z. B. der
land. Der daraus resultierende Bedarf
Coburger Süden als Standort für Veran hochqualifizierten Arbeitskräfanstaltungen und Kongresse ausgeten muss auch gedeckt werden könbaut wird.
nen, was bereits heute zum Teil nicht
mehr der Fall ist. Hierfür muss Coburg
Prägnante Tradition und Geschichte
als Standort für Menschen aus ganz
950 Jahre lebendiger Geschichte ha- Starker Wirtschaftsstandort
Deutschland interessant werden und
ben die Stadt deutlich geprägt. Die Im Bereich der Wirtschaft spiegelt sich zum anderen die lokale BildungspoliStadtentwicklung im Schutze der Ves- die Moderne bereits wider. Coburg ist tik mit einer Qualitätsinitiative reagiete ist u. a. eng mit dem Aufstieg des mit so genannten „Hidden Champi- ren.
Hauses der Herzöge zu Sachsen-Co- ons“ (versteckten Marktführern) – hier Die Arbeitslosigkeit im Stadtgebiet
burg und Gotha verbunden. Der Stolz vorrangig Unternehmen aus der Auto- ist im März 2008 auf dem niedrigsten
der Coburger auf ihre Geschichte ist mobilindustriezuliefererung, dem Ma- Stand seit 15 Jahren.
schinenbau, der Kunststoffverarbei- Mit 8,4 % liegt die Quote jedoch weiauch heute noch stark spürbar.
Der Gründungskern mit Markt, Kirche tung und der Elektrotechnik, die in ih- terhin hoch im Vergleich zu Landkreis
und Stadtmauer ist im Stadtgrund- rer Branche weltweite Bedeutung ha- und Land Bayern. Dieser Wert ist zum
riss noch gut ablesbar. Die mittelal- ben und den Markt prägen – hervorra- Teil durch die Konzentration von Hausterlichen Raum- und Baustrukturen gend aufgestellt. Ergänzt werden die- halten mit niedrigem Einkommen in
prägen das Bild der Innenstadt. Bau- se durch vielfältige und starke Betrie- der bereits beschriebenen infrastrukdenkmäler wie Veste, Ehrenburg oder be der Konsumgüterindustrie und des turell günstigen Lage Coburgs zu seSt.-Moriz-Kirche verkörpern einen Teil Coburger Handwerks.
hen. Dies ist keineswegs ein Coburger
des kulturellen Erbes der Stadt mit Die wirtschaftliche Stellung spiegelt Phänomen, sondern betrifft in der Rehöchstem Denkmalwert und machen sich in der stabilen Beschäftigten- gel die kreisfreien Städte. Die Schafdie Innenstadt zu einem Schwerpunkt entwicklung wider. Die hohe Arbeits- fung von Arbeitsplätzen für Minderfür Tourismus. In Ergänzung zur tradi- platzdichte (Arbeitsplätze / Einwoh- qualifizierte und die Rückführung in
tionellen und geschichtlichen Stärke ner, 2007: Stadt Coburg 66% / Land- die Arbeitswelt sind daher ebenfalls
der Stadt sollte jedoch auch die mo- kreis Coburg 28 %) gibt die Bedeu- wesentliche Aufgaben, um die Menderne Stadt Coburg über eigene Qua- tung Coburgs als Arbeitsstandort für schen an Coburg zu binden.

Diese unterschiedlichen Qualitäten
gilt es zu sichern und weiter herauszuarbeiten. Aus diesem Grund sollten z. B. die bewaldeten Bergkuppen
nicht weiter besiedelt werden. Andererseits bietet der Goldbergsee durch
seine geplante Gestaltung als Landschaftspark dem Norden der Stadt einen wichtigen Erholungsraum. Auch
der westliche bis zum Hofbrauhaus
führende Grünzug kann als Erholungsraum weiterentwickelt werden.
Oberzentrum mit teilweise großstädtischem Charakter
Die Coburger können zu Recht stolz
auf ihre Stadt sein: Landestheater Coburg, Hochschule Coburg, Kongresshaus, Schloss Ehrenburg, IHK zu Coburg, vier Gymnasien … wirft man einen ersten Blick auf die Stadt Coburg,

Freiraum und Siedlungsband
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+ Oberzentrum mit teilweise
großstädtischem Charakter:
gute Infrastruktur, Theater, Hochschulen, Verwaltung, ÖPNV …
+ starker Wirtschaftsstandort:
„Hidden Champions“, Industrie,
Gewerbe, Dienstleistung, stabile
Beschäftigungsentwicklung,
regionaler Arbeitsschwerpunkt …
+ prägnante Tradition und Geschichte:
Stadtbild, mittelalterliche Stadt,
Veste, Residenzstadt …
+ märchenhafte Landschaft
und bewegte Topographie:
Vielfalt der Räume, Stadtbild,
Qualität des Wohnens …
+ atmosphärischer Einzelhandelsschwerpunkt Altstadt
+ attraktive und vielfältige Wohnlagen:
städtisch, kleinstädtisch, dörflich …

+
–

- hohe Arbeitslosigkeit
- Grenzen der Flächenentwicklung
aufgrund der Topographie
- räumliche Trennwirkung
von Bahn und B4
- kein ausgeprägtes Stadtprofil
in der Außenwirkung
- schwacher Wohnstandort Innenstadt
- teilweise einseitig verkehrsorientiert
gestaltete Straßenräume
- schlechte Nahversorgung Innenstadt
und städtische Wohnviertel
- schlechte Anbindung Coburgs an das
überregionale Schienennetz

ISEK Integriertes Stadtentwicklungskonzept Coburg

Spielplan für Coburg bis 2020
In allen Aspekten eine produktive Stadt: sozial, kulturell, wirtschaftlich

Manchmal „fehlen uns die Worte“.
Was wir sehen, ist undefiniert, hat
kaum Charakter und wenig Ortsbezug. Dort, wo unsere Begriffe verschwimmen, liegen meist die größten Herausforderungen der Stadtentwicklung: Der Charakter muss hier
erst beschrieben werden, das Gebiet
muss seine Rolle in der Geschichte
der Stadt erst finden – wie die Lauterer Höhe. Wenn es gelingt, erweitern
sie das Spektrum der Akteure und bereichern die Entwicklung.

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept kann durchaus als Drehbuch oder als Choreographie für die
Zukunft verstanden werden. Wie soll
Coburg im Jahre 2020 und darüber
hinaus aussehen – und was müssen
wir hierfür tun? Die Stadt ist die Bühne für unser aller Leben – doch sind
wir nicht nur Zuschauer, sondern gestalten selbst als aktive Darsteller
das aufgeführte Stück. Die Hauptrolle spielt zweifelsohne die Innenstadt
– eine starke und unverwechselbare
Charakterrolle.
Doch auch alle anderen Stadtteile erhalten ihre Aufgaben und ihre Rolle. Alle sollen ihren eigenen Charakter einbringen und die eigenen Stärken „ausspielen“ können. Nichtssagende Statisten sind in dem Stück
nicht vorgesehen. Sicherheit im Auftritt, Kreativität und gutes Aussehen
sind gefragt – von allen. Der Arbeitstitel des Stücks lautet: „Unsere produktive Stadt“.
Denn wozu brauchen wir eine Stadt,
wenn es nicht darum ginge, unsere verschiedenen Fähigkeiten kreativ einzusetzen und gemeinsam unser
Leben produktiv zu gestalten? Diese
Art des Spiels wurde vor 5000 Jahren
erfunden. In Coburg wird dieses Stück
mindestens seit 1056 aufgeführt, der
ersten urkundlichen Erwähnung der
Stadt.

haben heute die Chance, aber auch
die Verantwortung, diese Geschichte
fortzuschreiben.
Produktiv?
Das meint keineswegs nur die wirtschaftliche Produktivität, sondern
ebenso die kulturelle und gesellschaftliche Produktivität – den Mehrwert an Errungenschaften, der sich in
unserer Bildung, Wissenschaft, Technik, Politik, Emanzipation und vielem
Seit dieser Zeit haben Generationen mehr niedergeschlagen hat. Kurz: in
an dem Stück mitgewirkt und eine be- unserer städtischen Kultur.
sondere Geschichte geschrieben, Wir
Der erste Schritt wird sein, die einzelnen Akteure zu benennen – eine Art
Casting.
Die Stadt Coburg und ihre 13 Stadtteile sind als ein Gefüge mit jeweils eigenen Qualitäten und unterschiedlichen Aufgaben zu verstehen. Die eigentlichen Gemarkungsgrenzen, die
die Stadtteile definieren, entsprechen
allerdings nicht den räumlichen und
sozialen Zusammenhängen. Sie sind
überwiegend administrativ begründet.

„Coburgs Probleme hätten andere Städte gerne als Lösung.“ Dieser spontane
Satz von Walter Ackers fasste unsere ersten Eindrücke zusammen – eine Stadt
mit hohen Standards und hohen Ansprüchen. Hier zu planen ist eine Herausforderung. Natürlich haben wir auch komplizierte Aufgaben gefunden, gleichzeitig
aber auch viele Chancen für Coburgs Entwicklung entdeckt: echte Perspektiven für
Coburg.“
Sandra Pechmann, Projektleiterin ,
Städtebau Prof. Ackers,
Braunschweig

Es geht jedoch um Anschaulichkeit
und Verständlichkeit, wie dies in unserer Sprache angelegt ist. Die in der
Planung meist verwendeten Begriffe
wie Wohnen, Gewerbe, Handel oder
andere Funktionen bleiben ohne jede
bildhafte Vorstellung. Die Diskussion
nur dieser Funktionen bleibt abstrakt
und lässt die Besonderheit des Ortes außen vor. Auf dieses rein funktionale Stadtverständnis wird bewusst
nicht eingegangen, um zurück zu „integrierten“ Vorstellungen von Gebrauchseigenschaften, Raum und Gestalt zurückzufinden.

In der Analyse vor Ort und der Arbeit
in den Lokalen Arbeitsgruppen wurden folgende Charaktere herausgearbeitet: Dorf, Vorort, Vorstadt, Interpolis, Städtisches Wohnviertel, Städtisches Viertel, Innenstadt, Altstadt.
Begriffe wie Dorf, Vorort oder Innenstadt lassen sofort ein eigenes Bild
vor dem inneren Auge entstehen –
und beinhalten unterschiedliche Lebensqualitäten. Sie sind in ihrer Mischung unterschiedlicher Funktionen sozusagen „gebrauchsfertig“
und umreißen auch ihr Verhältnis zu
Freiraum, Landschaft und Natur. Zum
Dorf gehört traditionell die Landwirtschaft, die die Landschaft prägt und
pflegt. Wenn Einfamilienhausgebiete
den Charakter überformt haben und
die Landwirtschaft durch Gewerbegebiete unbedeutend geworden ist,
so wird man sich schnell auf den Begriff Vorort einigen. Mit zunehmender
Dichte und Nähe zur Stadt entwickelt
sich eher eine Vorstadt, deren Bezug
zur Landschaft eher durch Freizeitansprüche geprägt ist. Hier werden andere wichtige Aufgaben für die Stadt
erfüllt. Sie alle haben ihre jeweilige Produktivität – im sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Sinn. Sie
sind unverzichtbar.
Neben den Orten sind es die großen, stadtprägenden Unternehmen
wie
z. B. Brose, Gaudlitz, HUK-Coburg, Kaeser, Kapp, Lasco und Waldrich, die als bedeutsame Akteure ihre Rolle spielen – und dies auch weiterhin sollen. Mit ihren Arbeitsplätzen
und ihrer ökonomischen Stärke gestalten sie wesentlich die wirtschaftliche Produktivität Coburgs.
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Scheuerfeld – ein Vorort auf dem
Wege zur Vorstadt?
Der Flächennutzungsplan aus dem
Jahre 2003 geht noch von einem Bevölkerungswachstum aus. Er setzt daher umfangreiche Flächenreserven
für Außenentwicklung u. a. im Süden
von Scheuerfeld fest. Die Realisierung sämtlicher Reserven würde einerseits das Ortsbild von Scheuerfeld
stark überformen und anderseits die
innenstadtnahen Lagen schwächen.
Prägend für das Ortsbild ist außerdem die eigenständige Lage – umgeben von Hügeln, die den Ort von der
eigentlichen Kernstadt trennen. Zwischen Scheuerfeld und Wüstenahorn
ist eine prägnante Grünzäsur vorhanden. Sie sollte zwingend erhalten bleiben. Die Realisierung der süd-östlichen Flächenreserven wäre in diesem
Sinne kontraproduktiv.
Scheuerfeld soll sich nicht zur Vorstadt entwickeln, sondern vielmehr
seinen eigenständigen Charakter
und die Landschaftsbezüge pflegen.
Die süd-östlichen Flächen haben daher unterste Priorität in der Stadtentwicklung. Ziel ist vielmehr eine Abrundung der Ortslage und Innenentwicklung zur Sicherung der vorhandenen
Grundschule.
Bertelsdorf – diffuse
Siedlungstypologie!
Bertelsdorf hat einen eigentlich dörflichen Charakter, jedoch mit starker gewerblicher Prägung. Das Wohnen hat
einen zu geringen Anteil, um eine eigene Stärke entwickeln zu können.
Der Kontext mit der Landschaft ist
durch die gewerblichen Entwicklungsflächen stark beeinträchtigt – das ursprüngliche Landschaftsbild ist stark
verändert.
Bertelsdorf ist aufgrund seiner Lage
der einzig mögliche Standort in Coburg für emittierendes Gewerbe und
für die gesamtstädtische Wirtschaftsentwicklung unerlässlich. Die Firma
Kaeser ist ein positives Beispiel dieser Entwicklung: ausgelagerte Bereiche wurden zurück nach Coburg geholt und wieder in Bertelsdorf angesiedelt. Ohne Flächenreserven wäre

Integriertes Stadtentwicklungskonzept
bedeutet aus meiner Sicht nicht nur bauliche Perspektiven, sondern die angestrebte Stabilisierung der Bevölkerungsstrukturen beinhaltet auch den Ausbau Coburgs als Bildungs- und Kulturstandort
sowie eine kontinuierliche Weiterentwicklung von familienfreundlichen Angeboten.
Die Stadt Coburg hat in diesen Bereichen
zwar schon viel vorzuweisen, umso wichtiger erscheint es mir jedoch, aus dem ISEK
neue künftige Ziele zur weiteren Stärkung
der Position Coburgs zu gewinnen. Hierbei gilt es auch die besonderen Anforderungen der Menschen mit Behinderung zu
berücksichtigen und alternative Wohnformen für die älter werdende Bevölkerung
zu entwickeln.
Norbert Tessmer,
2. Bürgermeister,
Sozial-, Kultur- und Schulreferent

eine solche positive Entwicklung nicht
zu beantworten.
Voraussetzung für eine qualitative
Weiterentwicklung Bertelsdorfs sind
die Schaffung von Erholungsqualität
am Goldbergsee und eine gute Wegevernetzung hierhin.
Ehemalige BGS-Kaserne – Chance
für die Stadtentwicklung?
Mit Wegfall der Nutzung durch den
Bundesgrenzschutz stellt die Kaserne eine Entwicklungsreserve für die
Stadtentwicklung dar. Doch was können wir uns dort als Nutzung vorstellen? Wohnen? In unmittelbarer Nähe
zur Bertelsdorfer Höhe, wo noch bereits erschlossene Flächen im Eigentum der Stadt vorhanden sind?
Aufgabe der Stadtentwicklung ist es,
die Handlungsspielräume aufzuzeigen und dann Prioritäten zu setzen.
Eine Zielsetzung ist es, die vorhandenen, bereits erschlossenen Flächen –
wie die Bertelsdorfer Höhe – vorrangig zu entwickeln. In diesem Sinne
sollen die bestehenden Flächen weiter für den Wohnungsmarkt qualifiziert werden.
Für die ehemalige BGS-Kaserne sind
noch längst nicht alle Handlungsspielräume ausgelotet. Fragen zum
Umgang mit der Bausubstanz oder
der Attraktivität von Freizeitnutzungen sind noch zu diskutieren.

ISEK Integriertes Stadtentwicklungskonzept Coburg

Das „Integrierte Stadtentwicklungskonzept“ ist derzeit eine der wichtigsten Aufgabenstellungen für Coburg. Gemeinsam
mit der städtebaulichen Entwicklung werden damit unter Einbeziehung aller Beteiligten und Betroffenen auch Grundlagen für Erhalt und Ausbau der Wirtschaftsstruktur in den nächsten Jahren erarbeitet.
Stefan Horn,
Geschäftsführer
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Stadt Coburg

Siedlungstypen in Coburg
1. Dorf: ehemals selbstständige

Gemeinde mit ländlicher
Prägung in der Landschaft
Löbelstein, Seidmannsdorf, Lützelbuch, Rögen,
Neu- und Neershof, Beiersdorf
Charakter
• deutliche Ablesbarkeit als eigenständige Siedlungsbereiche im
traditionellen Zusammenhang mit
der Landschaft
• historischer Dorfkern
• ursprünglich stark von
Landwirtschaft geprägt, heute beliebte Wohnorte
• mit vielfältigen Bezügen zur
Landschaft
• geringe oder keine Versorgung mit
Gütern des täglichen Bedarfs
• Abhängigkeit von sozialer
Infrastruktur in anderen Ortsteilen
• kein Angebot an
gesamtstädtischen Funktionen
• starkes Gemeinschafts- und
Vereinsleben
• Nachbarschaft / Dorfgemeinschaft

Ziele / Aufgaben
• Entwicklung nach innen lenken
• Eigenentwicklung: nur ergänzender
Neubau, vorrangig Innenentwicklung
• Pflege und Entwicklung der
Dorfkerne: Ortsbild, Geschichte,
Identität
• Pflege und Entwicklung der
Ortsränder durch charakteristische
Kulturformen
• Landschaft: überwiegend landwirtschaftliche Nutzung und Pflege
• Landschaftsbild: Sicherung der
Landschaftsräume im Kontext der
dörflichen Siedlung
• Einordnung der Freizeitbedürfnisse
in Siedlung und Landschaft
• Sonderformen der Nahversorgung:
Dorfladen – Realisierbarkeit
abhängig vom Engagement vor Ort

2. Vorort: ehemals selbstständige Gemeinde mit kleinstädtischer Prägung in
der Landschaft
Neuses, Bertelsdorf,
Scheuerfeld, Creidlitz

Charakter
• deutliche Ablesbarkeit als
eigenständiger Siedlungskörper
mit historischem Dorfkern
• jedoch bereits stärkere
Überformung durch umfangreiche

Siedlungsentwicklung
• ablesbarer, zugehöriger
Landschaftsraum
• Versorgung mit Gütern des
täglichen Bedarfs
• eigene soziale Infrastruktur
• kein Angebot an
gesamtstädtischen Funktionen
Ziele / Aufgaben
• Entwicklung: Arrondierung durch
Wohnen und ortsbezogenes
Gewerbe
• Vorrang: Innenentwicklung
• Sicherung der Infrastruktur
• Pflege und Entwicklung der
Dorfkerne: Ortsbild, Geschichte,
Identität
• Pflege und Entwicklung der
Ortsränder: Freizeitbezug, Sport,
Erholung, Gärten, private und
gemeinschaftliche Eingrünung
• Landschaft: landwirtschaftliche
Nutzung und Pflege
• Landschaftsbild: Sicherung der
Landschaftsräume
• Einordnung der Freizeitbedürfnisse
in Siedlung und Landschaft

3. Vorstadt: ehemals selbst-

ständige Gemeinde im
städtischen Verbund
Cortendorf, Ketschendorf
jeweils mit Teilen der Gemarkung Coburg

Charakter
• vorgelagerter Stadtteil
• stark gewerbliche Prägung
und Wohnen
• weitgehend funktionale
Eigenständigkeit
• starke Ausrichtung der
Nutzungen auf Kfz
• Ergänzungsfunktionen mit
gesamtstädtischer Bedeutung
• Nahversorgungsschwerpunkte für
Umfeld und weiteren
Einzugsbereich
• Teil des gesamten Stadtkörpers,
jedoch stadträumlich desintegriert
• fließender baulicher Übergang
ohne wirksame Gliederung
• Tendenz zur bandartigen Stadtentwicklung aufgrund Topographie
Ziele / Aufgaben
• standortgemäße Profilierung des
Gewerbes – in Abstimmung mit
Zentrumsfunktionen
• Stärkung/Entwicklung der
Nahversorgungsfunktionen
• Ausbau des stadträumlichen

Zusammenhangs, Qualifizierung
für Fußgänger
• Qualifizierung der Grün- und
Freiflächen
• Gliederung durch Grünzüge,
soweit möglich
• Sicherung ökologisch
wirksamer Zusammenhänge
• landschaftliche Einbindung
der Ränder

4. InterPolis: regionale Zwi-

schenstadt für Handel
und Dienstleistungen
Lauterer Höhe / HUK

Charakter
• „spezialisierte Vorstadt“
• regional integrierter
Autobahnstandort
• Wirtschaftsstandort mit
überregionaler Ausstrahlung
• Pol für oberzentrale Einrichtungen
(Handels- und Dienstleistungspark)
• Konzentration von Handels- und
Gewerbeflächen und/oder
Arbeitsplätzen
• Kfz-orientierte Nutzungen in
direkter Abhängigkeit zu
Autobahnanschluss
• kein originärer Freiraumbezug
• keine soziale Einbindung
• keine eigene Standortgeschichte
• keine verständliche Ästhetik
Ziele / Aufgaben
• interkommunale Zusammenarbeit
mit Lautertal, Dörfles-Esbach und
Rödental
• Einbettung in die Region
(Infrastruktur)
• Einbettung in die Landschaft
(ökologische Netze)
• Ausbildung Stadteingang
• Profilierung in Bezug auf Gestalt
und Funktion
• soziale Einbindung. Hohe
Konzentration: Öffentlichkeit
• Standortgeschichte: betonte
Bezüge auf Umgebung, Stadt
• Ästhetik: eigene Formensprache,
Symbolik

5. Städtische Wohnviertel:
Hauptsiedlungsbereich
der Hanglagen
Stadtteil Coburg,
Wüstenahorn

Charakter
• zentral gelegene Stadterweite-
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rungen: direkter Bezug zur Stadt
• vorrangig Lagen am Hang
• Gärten und starke Durchgrünung
• Zugänge zur Landschaft und
zur Stadt
• differenziertes Wohnungsangebot
• differenzierte Bauformen:
Geschosszahl, Baustrukturen,
Dichten
• teilweise Großsiedlungen
der 70er-Jahre
• Versorgung vorrangig in der Stadt:
Pkw-Abhängigkeit aufgrund der
Topographie
Ziele / Aufgaben
• Sicherung und Qualifizierung des
Zugangs zur Stadt und zur
Landschaft
• Ausbildung und Pflege der
Grünzüge als Landschaftsparks,
Stärkung der Öffentlichkeit
• keine weitere Entwicklung auf
Bergkuppen: Sicherung Stadtbild
• Mobilisierung auch von
kleinteiligen Einwicklungsreserven
im Innern

6. Städtisches Viertel:

Stadterweiterungen des
19. Jahrhunderts in TalLage – Mischnutzungen
in stadträumlichem Verbund

Charakter
• überwiegend gründerzeitlicher
Ursprung mit offenen Baustrukturen, drei- bis viergeschossig
• stadträumlicher Zusammenhang
mit Altstadt
• Mischnutzung:
Wohnen, Handel, Gewerbe
• gute infrastrukturelle Versorgung
• Flächenreserven/
Entwicklungsmöglichkeiten
Ziele / Aufgaben
• Mischnutzung als städtische
Qualität sichern
• Aufwertung als Wohnstandort: höherwertiges Wohnen intensivieren
• Umnutzung von Brachflächen und
untergenutzten Flächen:
Modellprojekt städtisches Wohnen
• Einordnung Verkehr, Stellplätze,
Verkehrsberuhigung
• Sicherung der Randnutzungen an
Hauptverkehrsstraßen
• Sanierung Altbausubstanz,
Denkmalpflege
• Planungs- und Investitionssicherheit durch öffentliche Maßnahmen

7. Innenstadt

Bereich zwischen Goethestraße/Viktoriastraße/Löwenstraße/Hindenburgstraße und Obere Anlage
/Allee (keine Abgrenzung
in der Straßenmitte, sondern immer
einschließlich beider Gebäudeseiten)
Charakter
• Konzentration von Handel und
Dienstleistungen, Verwaltung,
Behörden und Kultureinrichtungen: Fokuspunkte öffentlicher
Einrichtungen und Gebäude mit
öffentlicher Ausstrahlung
• zusammenhängender Stadtraum
• tragendes stadträumliches Gefüge,
vor allem auch für Fußgänger
geeignet
• zeittypische Ausprägung
(Mittelalter, Gründerzeit, Moderne)
• Entwicklungspotential – Wohnen,
Dienstleistungen, Handel …
• bereits hoher Standard entsprechend den vorgegebenen Kriterien
Ziele / Aufgaben
• Stärkung der Nutzungsmischung
und Funktionsvielfalt
• Qualifizierung der öffentlichen
Räume
• Bestandsentwicklung und
Bestandsqualifizierung
• Mobilisierung von Siedlungsreserven (Entwicklungspotentiale)
für Wohnen

8. Altstadt u. Altstadtkern:

mittelalterliche Stadt einschließlich
ihrer frühen Vorstädte
Altstadtkern, Ketschenvorstadt,
Judenvorstadt, Steinwegvorstadt,
Stetzenbachvorstadt
Charakter
• Gründungskern mit Markt,
Kirche und Stadtmauer
• mittelalterliche Raum- und
Baustrukturen
• Kulturerbe: höchster Denkmalwert
• Schwerpunkt des Tourismus
Ziele / Aufgaben
• Ablesbarkeit der Geschichte
• Wohnen stärken
• weitere Qualifizierung des
öffentlichen Raums: grundsätzlich
Integrationsaufgabe
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Innenstadt als Herz von Stadt und Region stärken
Neue Entwicklung durch das „Band für Wissenschaft, Technik und Design“
Die Orientierung auf die Innenstadt
und angrenzende zentrale Lagen
ist eine wesentliche Aufgabe für die
Stadtentwicklung in Coburg. Hier bestehen große Potentiale für mehr innere Stärke, Vielfalt und Qualität.
Ein besonders bedeutsames Potential findet sich zwischen Bundesstraße 4 und Innenstadt.
Die Innenstadt ist geprägt durch starke Geschichte und Atmosphäre, durch
die Vielfalt an Kultur, Einkauf, Gastronomie und Tourismus. Sie ist jedoch nur schwer erreichbar und von
der Bundesstraße B4 als wichtigste
Stadtachse nicht erlebbar. Man muss
schon wissen, was sich hinter B4 und
Bahn verbirgt, um den Weg hierhin zu
wählen. Ein Ziel ist es daher, die Innenstadt als Herz der Stadt zu stärken
und die städtischen Qualitäten an der
Stadtachse B4 und Bahn sichtbar zu
machen.

menden zwei Jahrzehnten im räumlichen Zusammenhang mit der Innenstadt entwickelt werden. Hier sollen
sich u. a. Ingenieurdienstleistungen,
Designlabors, Forschungseinrichtungen und Institute ansiedeln und durch
Gründerzentren, Mediennetzwerke
und Verbund mit bestehenden Unternehmen besondere Stärken entfalten. Hier wird sich die Itz als ein wichtiges Bindeglied zur Stadt und als naturräumliches Element der Gestaltung
einbinden und dem gesamten Gebiet
Charakter und Atmosphäre geben.
Die Nähe zu Innenstadt und Altstadt,
zum Hofbrauhaus als Standort der
Hochschule, zu Coburgs neuem Süden und zum angrenzenden Gewerbestandort qualifiziert diesen Standort in höchstem Maße. Der Wert, den
dieses Gebiet für die gesamte Innenstadtentwicklung bereithält, macht
eine sorgfältige Integration und besondere architektonische Qualitä-

Mit den bereits geplanten Maßnahmen – Entwicklung Coburger Süden
für Tourismus, Kongress- und Veranstaltungswesen und Entwicklung eines Sportparks Nord – ist ein wichtiger Impuls vorbereitet. Durch die Bündelung von Einrichtungen mit überregionaler Attraktivität im Coburger Süden können Synergieeffekte erzielt
und die Innenstadt gestärkt werden.

Wird Coburg nicht mehr nur am Ortsschild als Hochschulstadt wahrgenommen, sondern mit „ihrem“ Campus, den
Forschungsinstituten, vor allem aber den
Studierenden aus aller Welt auch erlebbar,
wäre ein entscheidender Schritt in ihre Zukunftsfähigkeit getan. Dies städtebaulich
mit hohem Anspruch an die Baukultur mutig umzusetzen, muss Ziel des ISEK sein.
Prof. Dr. Michael Pötzl,
Vize-Präsident der Hochschule Coburg

Im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs und im weiteren Umfeld
sind große Flächen für neue Nutzungen frei geworden oder können umgenutzt werden. Dieses Gebiet hat aufgrund seiner Funktion ein starkes Eigenleben geführt und ist aus der bisherigen städtischen Entwicklung ausgeklammert. Dieses Gebiet zieht
sich nach Norden bis zum Schlachthof und setzt sich nördlich fort bis an
den Bahnhof. Nahezu alle angrenzenden Bereiche sind durch Bahn und
Zielverkehr zur Innenstadt strukturell
schwach ausgeprägt.
Hier bieten sich mittel- bis langfristig umfangreiche Chancen, aber auch
wichtige Aufgaben für eine positive
Entwicklung: Brachflächen wie der
ehemalige Güterbahnhof sollen aktiviert, untergenutzte Flächen wie
der Schlachthof im Sinne einer Stärkung der Innenstadt einbezogen und
schwach strukturierte Bereiche wie
die nördlich angrenzenden Flächen an
der Bahn aufgewertet werden.

ten erforderlich. Diese sind in einem
noch zu erarbeitenden Masterplan als
Grundlage einer langfristig angelegten Entwicklung zu definieren.
Hiermit besteht noch eine weitere
große Chance, nämlich der Stadt zur
Bahn und Bundesstraße ein zeitgemäßes Gesicht zu geben, das der BeBand für Wissenschaft, Technik
deutung Coburgs gerecht wird. Die
und Design
derzeitigen Bahn- und Brachflächen,
Ein neues Stadtviertel mit dem Hinterhöfe und Schlachthof vermitSchwerpunkt Wissenschaft, Tech- teln über 2,5 Kilometer Länge den
nik und Design kann hier in den kom- Eindruck einer vernachlässigten und

beliebigen Stadt. Auch unter dem Aspekt eines geplanten ICE-Halts in Coburg sollte sich dem Reisenden ein
ansprechendes und einladendes Bild
der Stadt bieten. Die Weichen hierfür müssen mit dem ISEK jetzt konsequent gestellt werden.
Über die systematische Entwicklung
dieses Teilraums wird die Innenstadt
als Zentrum oberzentraler Aufgaben
deutlich gestärkt.
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Coburg – eine Stadt am Fluss
Die Tatsache, dass Coburg an der Itz
liegt, ist im Stadtraum bisher kaum erfahrbar. Die an den Fluss angrenzende
Bebauung orientiert sich weitgehend
mit ihren Hinterhöfen und Nebengebäuden hierher. Diese Strukturschwäche kann im Zusammenhang mit der
Entwicklung des Bandes für Wissenschaft, Technik und Design nicht nur
kompensiert, sondern zu dessen Profilierung und Aufwertung der Stadt genutzt werden. In den letzten Jahren ist
es gelungen, zumindest die Wegeverbindungen entlang der Itz weiter auszubauen. Die Lage der neuen Entwicklungsflächen Sportpark Nord und des „Die hohe Qualität und LeistungsfähigBandes für Wissenschaft, Technik und keit des Handels in Coburg beweisen,
Design an der Itz bietet nunmehr erst- dass der unter Kaufmännern gepflogemals die Chance, Coburg als Stadt am ne Spruch „Handel ist Wandel“ in Coburg
konsequent nach dem Leitspruch „Werte
Fluss stärker erlebbar zu machen und und Wandel“ umgesetzt wird. Diese Werte
die Flächen auch für kurzzeitige Erho- gilt es vor allem in der Innenstadt weiterlung zu qualifizieren. Von dem natur- zuentwickeln.“
räumlichen Band der Itz, das von der
Uferstraße im Süden bis zur Rosenau- Michael Seidel,
er Straße im Norden gestaltet wird, Projektleiter,
CIMA Beratung + Management GmbH,
sind positive Impulse für die angren- München
zenden Gebiete zu erwarten. Gleichzeitig wird hierüber ein landschaftlicher Zugang zur Stadtmitte ermöglicht.
Dieser Standort ist über die neue Autobahn hervorragend regional verLauterer Höhe
netzt. Die Lauterer Höhe ist keine
als Ergänzung zur Innenstadt
Konkurrenz zur vielfältigen InnenDer zweite Schwerpunkt für die An- stadt, sondern eine Ergänzung. Als
siedlung oberzentraler Funktionen ist solche soll sie auch weiterentwickelt
die Lauterer Höhe.
werden. Hier sind Funktionen sinnvoll, die mit ihrem Flächenbedarf, Warenumschlag und Verkehrsaufkommen in Innenstadtlagen nicht zu realisieren sind oder zerstörerisch wirken würden. Generell kann nicht auf
derartige Standortangebote verzichtet werden, wenn Coburg seiner oberzentralen Aufgabe langfristig gerecht
werden will. Eine sinnvolle und abgestimmte Arbeitsteilung mit der Innenstadt ist jedoch ebenso unverzichtbar
wie eine weitergehende Integration in
das Stadt- und Landschaftsbild und
eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden.

ISEK Integriertes Stadtentwicklungskonzept Coburg

Wohnen in der Stadt – leben mit der Stadt
Die Innenstadt als Lebensraum wiederentdecken!
Städtische Infrastruktur und Nutzungsvielfalt, Arbeitsplatz-, Kultur- und Unterhaltungsangebot sowie kurze Wege stellen immer bedeutsamere Standortfaktoren dar.
Innenstadtnahe Wohnlagen gewinnen somit an Attraktivität und Bedeutung für die Stadtentwicklung
– aber gleichzeitig entstehen neue
Qualitätsansprüche in diesen Bereichen, denen nachgekommen werden
muss.

entsprechend ist ein vielfältiges Angebot an kulturellen und sozialen Einrichtungen sowie Nahversorgung sicherzustellen
• Studenten und andere junge Erwachsene, die die Angebote städtischen Lebens suchen. Für sie muss
preiswerter Wohnraum in zentraler
Lage zur Verfügung gestellt werden.

Die Haupterschließung der Innenstadt mit den Parkhäusern erfolgt von
Westen.
Die Querachsen (Bahnhofstraße,
Mohrenstraße, Judengasse, Zinkenwehr) sind wesentlich für die Erschließung und die Qualität des Ankommens in der Stadt.
Die östliche Erschließung der Innenstadt (Obere Anlage – Grafengasse –
Theaterplatz – Schlossplatz – Oberer
Bürglaß) kann aufgrund der vorhandenen engen mittelalterlichen Raumsituation und des hohen geschichtlichen Anspruchs nur nachrangig für
den Verkehr entwickelt werden. Die
Bedeutung von Kultur und Geschichte Raum reiner Verkehrsstraßen können
ist hier deutlich stärker zu bewerten. wir jedoch weder für die Entfaltung
der privaten noch der öffentlichen
Die beschriebenen Räume sind jedoch Sphäre verwenden. Es ist ein gestalweitgehend einseitig durch den moto- terischer und integrativer Anspruch in
risierten Verkehr geprägt und auch allen Bereichen umzusetzen.
hierfür gestaltet. Den technischen Der Stadtkörper muss gegliedert und

Innenstadtnahe Lagen sind und werden attraktiv besonders für:
• ältere Menschen, die mit ihrer abnehmenden Mobilität auf Nähe und
soziale Infrastruktur
angewiesen
sind. Wesentlich ist es, verschiedene
Wohnformen mit unterschiedlichem
Grad an Pflege und Versorgung anzubieten. Über neue Wohnformen wie
z. B. betreute Seniorenwohngemeinschaften können ältere Coburger Bürger lange ihre Unabhängigkeit im Alter bewahren
• „junge Alte“, die mit der Selbstständigkeit ihrer Kinder wieder verstärkt
am kulturellen Leben der Stadt und
ihrer Versorgungsqualität teilhaben
wollen. Es müssen Qualitäten für das
Wohnen wie z. B. Stellplätze, private
Freiraumangebote und eine ausreichende Nahversorgung sichergestellt
werden
• Familien, die besonders durch die
Koordination unterschiedlicher Tagesabläufe ihrer Kinder beansprucht
sind. Die Lutherschule als einzige
Grundschule in der Innenstadt ist für
die Attraktivität von besonderer Bedeutung. Das bedeutet aber auch,
dass Kindern in der Innenstadt Spielraum ermöglicht werden muss, z. B.
durch die Öffnung der Schulhöfe
• Einzelpersonen, die nur wenig Zeit
für ihren Haushalt aufbringen. Dem-

Mit einer gründlichen Analyse des Ist-Zustandes, aufbauend auf den Leistungen
der Vergangenheit, entwickelt das Konzept Leitlinien für die weitere planmäßige
Entwicklung unserer Stadt. Hohe Lebensqualität, gute und ausreichende Arbeitsplätze, lebendiger Handel und urbanes Leben in der Altstadt und in allen Stadtteilen
sind Ziele, die nur erreichbar sind, wenn
gute und bezahlbare Wohnungen für die
unterschiedlichsten Wünsche und Lebensstile vorhanden sind. Die bisherigen Entwicklungsschritte machen mich sicher,
dass dieses Stadtentwicklungskonzept
ein Meilenstein für gutes Wohnen und für
eine gute Zukunft unserer Stadt ist.
Willibald Fehn, Geschäftsführer,
Wohnbau GmbH der Stadt Coburg

Der Raum vor der Haustür muss als
Lebensraum gestaltet sein und zwingend soziale und ästhetische Qualitäten haben.
Die Innenstadt zeichnet sich durch
überlagernde Schwerpunkte aus –
Einkauf, Tourismus und Kultur und
Veranstaltungstourismus. Ziel kann
es jedoch nicht sein, die Innenstadt
einseitig funktional zu gestalten, sondern das Wohnen muss einen grundlegenden Bestandteil bilden.
Die Beziehung Ketschentor – Markt –
Spitaltor – Steinweg ist bereits weitestgehend hochwertig gestaltet bzw.
soll, wie mit dem Wettbewerb Ketschenvorstadt angedacht, aufgewertet werden.
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„Die HWK für Oberfranken begrüßt das
Integrierte Stadtentwicklungskonzept.
Durch die Einbindung aller relevanten Akteure wird es der Stadt gelingen, Visionen,
Leitbilder sowie konkrete Strategien und
Projektideen zu entwickeln. Dadurch ist
sichergestellt, dass die Zukunft Coburgs
nicht von Adhoc-Entscheidungen abhängig sein wird. Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept trägt wesentlich dazu
bei, die Position Coburgs als Wirtschaftsstandort gerade auch für Handwerksbetriebe zu sichern und auszubauen.“
Hans-Karl Bauer,
Geschäftsführer Handwerkskammer

mit der Landschaft über grüne Stadträume vernetzt werden, z. B. durch
die Anlage einer Itzpromenade und
Alleen. Den landschaftlichen Qualitäten am Stadtrand müssen freiräumliche Qualitäten in der Innenstadt entgegengesetzt werden.

ISEK Integriertes Stadtentwicklungskonzept Coburg

Coburg als Einzelhandelsstandort heute ...
Coburg ist besonders.
Dabei stehen zahlreiche Einkaufsbereiche zur Verfügung, die in ihrer Vielfalt den besonderen Reiz und die Anziehungskraft Coburgs ausmachen. In
der Innenstadt sind dies die HauptFußgängerzone mit über 50 Geschäften von der Spitalgasse bis zum
Marktplatz, die Mohrenstraße mit der
Galeria Kaufhof als größtem Anbieter, der Steinweg mit seinem attraktiven Mix aus Einzelhandel und Gastronomie, die Judengasse mit ihren individuellen kleinen Geschäften sowie
die Ketschengasse mit ihren zahlreichen inhabergeführten Betrieben sowie dem C&A-Haus.
Außerhalb der Innenstadt stehen insbesondere die Fachmarktzentren an
der Bamberger, Ketschendorfer und
Dieselstraße, auf der Lauterer Höhe
sowie in Creidlitz an der Creidlitzer
Straße bzw. dem Fabrikweg zur Auswahl.

Die Situation des Coburger Einzelhandels unterscheidet sich in vielen Punkten von der vergleichbarer
Städte, was Coburg für den Einzelhandelsberater, aber auch den Kunden besonders interessant macht.
So ist Coburg deutschlandweit die
einwohnermäßig kleinste Stadt mit
einem Kaufhof und kann mit einer Anzahl von großen Bekleidungshäusern
aufwarten, die sonst in dieser Vielzahl
nur in Städten ab 100.000 Einwohner
zu finden ist.
Der Verkaufsflächenanteil der Innenstadt liegt mit fast 45 % wesentlich
höher als in vergleichbaren Städten,
wo zum Teil nur noch 20 % der Einzelhandelsfläche in der Innenstadt liegen. Auch der Anteil des am häufigsten nachgefragten Bekleidungs- und
Schuhsortimentes ist deutlich höher
als in anderen Innenstädten.
Dazu zeigen sich die innerstädtischen
Betriebe insgesamt auf einem hohen
gestalterischen Niveau und präsentieren sich äußerst kundenorientiert. Die

starke Innenstadt ist durch die aktuell auf der Lauterer Höhe befindlichen
Betriebe nicht gefährdet. Zur Lösung
der „Grüne Wiese“-Problematik ist in
jedem Falle eine, von der Regierung
von Oberfranken gestützte Lösung
erforderlich, da die wesentlichen Gefährdungen außerhalb der Coburger
Gemarkungsgrenzen liegen.

von Möbeln werden alle Waren weit
überwiegend in Coburg eingekauft.
Wenn die Coburger außerhalb der eigenen Stadt einkaufen, dann nehmen sie meist keine weiten Wege auf
sich, sondern besuchen Geschäfte in
Dörfles-Esbach oder Rödental. Nur für
Bekleidung, Schuhe und Möbel sind
einige auch bereit, bis Bamberg oder
Nürnberg zu fahren.

samt sehr gut, doch fehlen in Stadtteilen wie Lützelbuch, Seidmannsdorf, Rögen, Neu-/Neershof im Osten
oder Beiersdorf und Bertelsdorf im
Norden entsprechende Einkaufsmöglichkeiten.

Coburg – Zentrum der Region
Doch Coburg zeigt sich auch als starkes Einkaufs-Zentrum der Region: für
Coburger kaufen in Coburg
die meisten der im Rahmen des ISEK
Dies alles schlägt sich nieder in ei- Die Nahversorgung mit den Dingen Coburg befragten 1.800 Umlandbener insgesamt hohen Bindung der ei- des täglichen Bedarfs und insbeson- wohner stellt Coburg den Haupt-Eingenen Bevölkerung: mit Ausnahme dere Lebensmitteln ist zwar insge- kaufsort dar.

...und morgen

Werte und Wandel
„Das ISEK zeigt wie ein Kompass den
Kurs an, den die Entwicklung Coburgs
nehmen soll. Wer mitfahren will, weiß
nun, wohin die Reise gehen soll. Mit anderen Worten: Das ISEK kann und soll unsere heimischen Firmen ebenso wie neue
Investoren motivieren, mit eigenen Projekten zur Steigerung der Angebotsqualität unserer Innensdtadt beitzutragen“.
Martin Rohm,
Citymanager, Zentrum Coburg e.V.

Aufgrund des zukünftig wesentlich
verbesserten Bahn- und Autobahnanschlusses durch den kommenden ICEHaltepunkt bzw. die Fertigstellung
der A71/A73 ergeben sich für Coburg
als Einzelhandelszentrum der Region
neue Entwicklungschancen.

eine Chance für den Einzelhandel, die als attraktiven Einkaufsort weiterzuleichtere Erreichbarkeit umliegender entwickeln.
Zentren stellt aber zugleich eine Herausforderung dar.
Die Weichen gilt es jetzt konsequent
zu stellen.

Die Innenstadt bleibt wichtigster
Die näher rückende Region und die Bestandteil des Angebotes
dadurch erhöhte Nachfrage bedeutet Die starke Innenstadt kennzeichnet
das Oberzentrum Coburg als Einzelhandelsstandort. Erhalt und Ausbau
dieser Position innerhalb der Stadt
und in der Region erfordern eine ausgewogene Ansiedlungspolitik, zu deren Orientierung das ISEK Coburg
beiträgt.
Um die innerstädtische Einzelhandelsentwicklung in zu stärkenden Bereichen zu aktivieren, sind Impulsprojekte als sinnvoll anzusehen. Hierzu ist zum Beispiel die mögliche Umnutzung des Post-Areals zu zählen,
von der positive Effekte auf die nördliche Innenstadt und insbesondere
den oberen Steinweg erwartet werden können.
Doch auch die Schaffung einer erhöhten Aufenthaltsqualität durch städtebauliche Maßnahmen wie die Sanierung der südlichen Ketschengasse
wird dazu beitragen, die Innenstadt
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Zwischenstand ISEK
Zwischenzeitlich wurde eine StärkenSchwächen-Analyse
durchgeführt
und erste Entwicklungspotentiale benannt. In verschiedenen Arbeitskreisen (Lokale Arbeitsgruppen in den
Stadtteilen, Fachworkshop Einzelhandel, Wirtschafts-Gespräch, Agenda-Gespräch, Hochschul-Gespräch,
Workshop Gesamtstadt, mehrere Projektgruppensitzungen und erweiterte Projektgruppensitzungen mit Vertretern der Stadtverwaltung) wurden
hierzu Fragen aufgeworfen, Themen
formuliert sowie erste lokale und ge-

samtstädtische Ziele aufgezeigt und
gemeinsam diskutiert. Die Zwischenergebnisse wurden am 29. Mai 2008
dem Stadtrat vorgestellt.
Diese Zeitung mit ersten wesentlichen
Aussagen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts ist ein Baustein
der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung einschließlich der Träger öffentlicher Belange. Weitere Informationen
sind im Internet unter www.stadt.coburg.de abrufbar und liegen bei der
Stadtverwaltung aus, um Interessierten Gelegenheit zur Information und
zur Stellungnahme zu bieten.

Weiterer Ablauf
Die zweite Phase der Lokalen Arbeitsgruppen findet im Juli 2008 statt und
wird durch einen zweiten gesamtstädtischen Workshop im September ergänzt. Die Fertigstellung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes
erfolgt im Dezember 2008.
Der Handlungsrahmen wird definiert
durch eine möglichst klare Aufgabenteilung zwischen Stadtmitte und
Stadtteilen und durch eine umfassende Agenda von Maßnahmen.
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„Ich finde es natürlich gut, dass in Coburg
endlich ein integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) entwickelt wird. Die
Erarbeitung langfristiger Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte für
die Stadt ist längst überfällig. Wichtig für
eine erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung ist vor allem, dass alle relevanten
Gruppen in diese Prozesse einbezogen
werden. Ich wünsche mir dabei für dieses
Projekt, dass gerade auch die Interessen
der Wirtschaft, insbesondere des Handels
und der gewerblichen Unternehmen, berücksichtigt und gewahrt werden.“
Gerold Gebhard,
Hauptgeschäftsführer der IHK zu Coburg

Nahversorgung = nahe gelegene
Versorgungsmöglichkeiten
Ebenso wichtig wie die zentrale Versorgung in einer abwechslungsreichen Innenstadt ist die ausgewogene Nahversorgung der Wohngebiete und Stadtteile. Einer nachhaltigen
Sicherung bestehender Versorgungseinrichtungen steht die aktive Vermeidung von Versorgungslücken auch
durch neue Konzepte abseits großflächiger Märkte zur Seite.
Nicht nur in den dörflich geprägten
Strukturen einzelner Stadtteile sind
Dorfläden ebenso wie Ladengemeinschaften (Bäcker, Metzger, Obst und
Gemüse) mögliche Lösungen, die
auch wirtschaftlich tragfähig sind.

Die Ergebnisse werden in einer Broschüre zusammengefasst und in einer
Ausstellung präsentiert.

Bürgerbeteiligung
Fr. 30. 05. bis Mo. 30.06. 2008
Stadt Coburg
Ämtergebäude Steingasse 18
Stadtbauamt-Stadtplanung
2. Obergeschoss, Zimmer 223
Mo. - Do. von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr. von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
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