
             Gemeinde Kürnach

1999 – 2019
20 Jahre 

Städtebauförderung
in Kürnach



2



3

Die Schaffung von öffentlichen und privaten Lebensräumen 
ist seit 20 Jahren ein wichtiger Bestandteil der Städtebau-
förderung in Kürnach. Der Erhalt von ortsbildprägenden  
Gebäuden, die Revitalisierung und Nutzungsanpassung 
historischer Anwesen und die Gestaltung des öffentlichen 
Raums mit Funktionalität und Aufenthaltsqualität wird seit 
20 Jahren konsequent umgesetzt. 

Aufbauend auf die vorbereitenden Untersuchungen im 
Jahr 1998 und fortgeführt mit einem intensiven Bürger-
beteiligungsprozess bei der Erstellung des integrierten 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes, das bereits 
durch ein Monitoring evaluiert und fortgeschrieben wur-
de, setzt die Gemeinde Kürnach konsequent Maßnah-
men, Bauprojekte und damit Identifikationspunkte im 
Altort Kürnachs um. Der Erhalt und die Umgestaltung 
von Gebäuden, Plätzen, Grünflächen und Straßen schaf-
fen den Lebensraum für Menschen. Diese erfüllen das 
veränderte Gesicht des Dorfes mit Begegnungen, Tref-
fen und eben Leben. Kürnach hat sich damit zu einem 
Ort mit Lebensqualität im Altort entwickelt. 

Bei dem Wachstum der Gemeinde Kürnach in den ver-
gangenen Jahrzehnten waren die Schaffung und der Er-
halt von Identitätspunkten mit neuen Funktionalitäten im 
Dorfkern ein Glücksfall, der nur gemeinsam mit der Städ-
tebauförderung, engagierten Planerinnen und Planern 
und einem mutigen Gemeinderat gelingen konnte. Die 
Liste der umgesetzten Projekte kann sich sehen lassen 
und hat Kürnach verändert. Daher nutzt die Gemeinde 
Kürnach den Tag der Städtebauförderung, um allen Be-
teiligten ein herzliches Dankeschön für die vergangenen 
20 Jahre auszusprechen und ebenso ein „Weiter so“ zu-
zurufen. 

Franken ist geprägt von einer Baukultur, von gastronomi-
scher Vielfalt, von herzhaften und manchmal kritischen 
Menschen, aber eben auch vom Wandel der Zeit. Daher 
gilt es, dass Gemeinden den öffentlichen Raum immer 
wieder neu definieren und den Bedürfnissen der jeweili-
gen Zeit anpassen müssen. Dies ist und dies wird weiter 
mit einer sinnvollen und zielorientierten Städtebauförde-
rung gelingen. Jede Investition in den öffentlichen Raum, 
in die Infrastruktur und in die sozialen Einrichtungen för-
dert das Allgemeinwohl und das Zusammenleben der 
Menschen und damit die Zukunftsfähigkeit der Dörfer. 

Über 20 Jahre haben sich Bürgermeister, Gemeinderat, 
Architekten, Planerinnen und Planer, Baufirmen, Vertre-
ter der Behörden und auch die Bevölkerung für eine Orts-
gestaltung in Kürnach engagiert. Dabei sind Gebäude, 
Straßen und Freiflächen entstanden, aber auch private 
Sanierungsmaßnahmen, gefördert von der öffentlichen 
Hand. Das Wichtigste aber ist, dass ein Bewusstsein für 
den Altort Kürnachs entstanden ist. Ein Mittelpunkt mit 
Treffpunkt, Dienstleistungen, Gastronomie und verschie-
denen Angeboten. Eben nach dem Motto: 

Kürnach trifft sich in der Mitte! 
Identität und Heimat mit Dorf bewahren – 

Zukunft klug gestalten

Gesamtumfang der Städtebauförderung 1999 bis 2019

Beantragt gesamt:  16.814.000 €
Bewilligt gesamt:  10.034.000 €
Abgerechnet bisher:  8.361.000 €
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Seit nunmehr 20 Jahren wird die Gemeinde Kürnach über 
die Städtebauförderung bei ihrer umfassenden Altortsa-
nierung fachlich begleitet und finanziell unterstützt. Seit-
dem wurden zahlreiche Maßnahmen durchgeführt, die 
mit Städtebauförderungsmitteln des Bundes und des Lan-
des in Höhe von bisher ca. 7 Millionen Euro bezuschusst 
werden konnten. Wie auch ein Blick auf die in dieser Bro-
schüre dokumentierten Projekte zeigt, kann die Gemeinde 
auf das bisher bereits Erreichte stolz sein!

Kommunen sind beim Erhalt lebens- und liebenswerter 
Ortskerne insbesondere auch auf die Mitwirkung und In-
vestitionsbereitschaft engagierter und verantwortungs-
bewusster Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Ein 
besonderer Dank gilt deshalb allen, die diesen Erneue-
rungsprozess aktiv unterstützen und mit „sinn- und iden-
titätsstiftenden Investitionen“ zur Stärkung ihres Altorts 
beitragen. 

In diesem Sinne ist zu wünschen, dass dieses Jubiläum 
und die Broschüre weitere Impulse für erfolgreiche Sanie-
rungsmaßnahmen in Kürnach und in ganz Unterfranken 
geben kann.

Manfred Grüner 
Regierung von Unterfranken  
Sachgebietsleiter Städtebau

Städtebauförderung bedeutet für mich die intensive Aus-
einandersetzung und Beschäftigung mit der Geschichte, 
der Gegenwart und der Zukunft unseres Dorfes. Ziel ist es 
dabei, an die Geschichte zu erinnern und die baulichen 
Zeitzeugen zu bewahren, diese für die Gegenwart nutz-
bar zu machen und für die Zukunft zu erhalten. Über die 
intensive Bürgerbeteiligung und das bürgerschaftliches 
Engagement mit viel Eigenleistung werden die Maßnah-
men zu Identifikationspunkten der Dorfgemeinschaft.  
Wer selber „Hand“ an die Gebäude anlegt, sich einbringt, 
mitbaut der identifiziert sich mit der Maßnahme, mit dem 
Dorf und den Menschen. Die Städtebauförderung hat in 
der Bevölkerung einen Bewusstseinswandel gebracht: 
Weg vom „Abreißen und weg“ hin zum „Erhalt und Sanie-
ren“. Funktionalität kann mit Schönheit und Aufenthalts-
qualität kombiniert werden. Die Städtebauförderung hat 
viel Arbeit bedeutet, die sich aber für Kürnach ausge-
zeichnet hat!

Thomas Eberth  
1. Bürgermeister
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Städtebauförderung in Kürnach bedeutet für uns: ein Musterbeispiel für eine 
konsequent vorbereitete und kontinuierlich durchgeführte Ortsentwicklung, 
bei der mit großer Transparenz die Bürger umfassend beteiligt sind und 
trotz der vielen langfristigen Projekte das Ziel nie aus den Augen verloren 
wurde. Die Neugestaltung von dörflichen Freiräumen ist eine wunderschöne 
Aufgabe, wenn man erlebt, wie vergessene und vernachlässigte Ecken aus 
dem Dornröschenschlaf erwachen, sich mit Leben füllen und plötzlich Be-
standteil des öffentlichen Lebens werden.

Unser Lieblingsprojekt ist die Neugestaltung der neuen Dorfmitte als Keim-
zelle der Ortsentwicklung und dort am Bachlauf die beiden „Diskutanten“ , 
zwei Figuren des Schweizer Künstlers Eggli, die für uns nicht nur einen ho-
hen künstlerischen Wert haben, sondern sinnbildlich für die offenen Diskussi-
onen stehen, die in der Kürnacher Politik, Verwaltung und Bürgerschaft stets 
geführt werden und der Schlüssel für einen gemeinschaftlichen Erfolg sind.

 
Thomas Wirth, Landschaftsarchitekt bdla, Stadtplaner SRL

Ralph Schäffner, Landschaftsarchitekt bdla
 arc.grün | landschaftsarchitekten.stadtplaner.gmbh, Kitzingen

Mein Lieblings-
projekt: das Alte 
Rathaus in der 
Hauptstraße. Hier 
konnte ein spät-
barockes Haupt-
haus mit komplet-
tem Dachstuhl 
und Gesimsen 
erhalten werden. 

Mein Lieblings-
projekt: die 
Parkscheunen 
am Kirchberg. 
Sie entstanden 
mithilfe eines 3D-
gestützten Auf-
maßes und einer 
entsprechenden 
Modellierung.

Mein Lieblings-
projekt: das alte 
biedermeierliche 
Arbeiterwohnhaus 
in der Brückentor- 
straße als Pilot- 
projekt zur 
Schaffung von 
innerörtlichem 
Wohnraum.

Städtebauförderung bedeutet für unser Büro, sich 
im Altort planerisch aktiv mit den Möglichkeiten 
des Gebäudebestandes und seines baulichen Um-
feldes sowie den Bedürfnissen der Menschen aus-
einanderzusetzen.

Unter Berücksichtigung der neuen Nutzungs- 
anforderungen sehen wir es im Besonderen als 
unsere Aufgabe, Altbausubstanz sinnvoll zu be-
wahren und zu stärken sowie erforderliche „Neu-
zutaten“ in das Gesamtensemble des Standorts 
angemessen zu integrieren, so dass dabei ein für 
die Zukunft „nachhaltiger Spannungsbogen“ aus 
alt und neu entsteht. 

Tino Wagner,  Staatl. geprüfter Bautechniker und 
Energieberater

Felix Tannenberg, Dipl.-Ing. (FH)
Martin Jaekel, Dipl.-Ing.

Geschäftsführer des Büros WTJ plan³ GmbH, Creglingen

Felix Tannenberg Tino Wagner Martin Jaekel 
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Städtebauförderung in Kürnach be-
deutet für mich, dazu beizutragen, 
dass das Dorf heute voller Leben für 
alle steckt. Mein Lieblingsprojekt ist 
– auch wenn es bereits einige Jahre 
zurückliegt – die Planung und der 
Bau des Regenrückhaltebeckens 
Heilige Wiese. Das Regenrückhalte-
becken ist eigentlich ein technisches, 
dem Gewässer- und Hochwasser-
schutz dienendes Bauwerk, aber so 
in die Landschaft integriert, dass es 
wie ein Stück Natur anmutet.

Heinz Joachim Rehbein, Beratender 
Ingenieur und Stadtplaner,  

Geschäftsführender Gesellschafter der 
Auktor Ingenieur GmbH

Städtebauförderung bedeutet für uns, sich intensiv mit „dem Ort“ und seinen 
landschaftlichen, kulturellen und baulichen Eigenschaften zu beschäftigen 
und die dazugehörigen Menschen mitzunehmen. Die Gebäude und öffentli-
che Räume sollen den Ort beleben und die Menschen sich dort wohl und „da-
heim“ fühlen.  

Das Nutzen und neue Besetzen von bestehenden Gebäuden bedeutet gleich-
zeitig auch die vorhandenen Resourcen zu schonen. Unser Lieblingsprojekt in 
Kürnach ist die Maßnahme Revitalisierung Gasthaus Stern. Hier konnte eines 
der wenigen herausragenden historischen Gebäude im Altort von Kürnach 
erhalten und rekonstruiert werden.

Die „Gemeinde Schenkstatt“ wurde wieder zu einem neuen attraktiven Gast-
hof für die Kürnacher und ihre Gäste. Mit den angegliederten Büros, Ateliers 
und der Arztpraxis wurde wieder Leben in den Ortskern von Kürnach ge-
bracht. 

Jäcklein Architekten PartGmbB
Erlachhof 5, 97332 Volkach
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1999: Beginn der Maßnahme „Neugestaltung 
Kirchberg“ mit Mitteln des Bayerischen Städtebau-
förderungsprogramms.

2005: Das an zentraler Stelle am Dorfplatz stehende 
Alte Rathaus (ehemalige Gemeindebäckerei) wird 
umfassend saniert. 

2011: Ein ISEK im Rahmen der Städtebauförderung 
formuliert Leitbilder und Zielsetzungen. Auf verschie-
denen Handlungsfeldern wird die weitere Entwick-
lung Kürnachs auf einen Weg gebracht. Ein wesent-
licher Schwerpunkt ist die Entwicklung der Ortsmitte.

2012: In mehreren Bürgerworkshops wird leiden-
schaftlich über die Dorfmitte diskutiert. Der Beteili-
gungsprozess integriert Bürgerinnen und Bürger.  
Am Ende erhalten die Planer eine Wunschliste. 

2013: Die Entwurfsplanung für die Neugestaltung 
der Dorfmitte wird vom Gemeinderat verabschiedet. 
Die Förderanträge werden der Regierung von Unter-
franken übergeben. Alle Anlieger werden informiert.

2014: Im März geht es los. Der Verkehr ist umgelei-
tet, die Bürger informiert. Alle erwarten gespannt den 
Baubetrieb der kommenden Monate.

2014: Durch einen bemerkenswerten Kraftakt gelingt 
es der Gemeinde, Entwurf, Förderanträge und Aus-
führungsplanung für den ehemaligen Gasthof Stern 
in kürzester Zeit ebenfalls auf die Beine zu stellen.

2015 erfolgt der Spatenstich für den „Stern“, noch 
während die Bauarbeiten an der Ortsmitte auf vollen 
Touren laufen.

2015: Geschafft! Die Ortsmitte erstrahlt in neuem 
Glanz, Zeitplan und Budget eingehalten – ein Ort für 
die Bürgerinnen und Bürger.

2019: Dorf bewahren – Zukunft klug gestalten:  
Und es geht weiter ...

2011

2005

1999

2012

2013

2014

2014

2015

Neugestaltung Kirchberg

ISEK 

Workshop Thema Dorfplatz

Antrag Städtebauförderung

Spatenstich Neue Dorfmitte

Sanierung Altes Rathaus

Abrissbeginn Gasthaus Stern

Einweihung Dorfplatz
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Kirchberg

Der Kirchberg hatte von jeher besondere Bedeutung. 
Nachdem der zentrale Platz in den 90er Jahren geprägt 
war von parkenden Autos, hat der Gemeinderat festge-
legt, dort den Ortsmittelpunkt neu zu gestalten. Nach vor-
bereitenden Untersuchungen wurde 1999 als Einstieg in 
die Städtebauförderung neue Aufenthaltsqualität gewon-
nen, der Zugang zum Rathaus verbessert, Dorfbegrü-
nung gepflanzt und Raum für Festivitäten geschaffen.

SchweSternhauS

Am 11. Juli 2008 begann am ehemaligen Schwestern-
haus ein außergewöhnliches Gemeinschaftsprojekt. 
Die Gemeinde Kürnach baute zusammen mit den ört-
lichen Vereinen und Verbänden und mit Unterstützung 
der Städtebauförderung ein barrierefreies, multifunk-
tionales Haus der Vereine, das durch eine aktive Be-
teiligung der Ortsbevölkerung auch zu einem Leucht-
turm ehrenamtlichen Engagements wurde. 
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neugeStaltung Kirchberg

Kürnach wurde 1998 mit dem städtebaulichen Einzel-
vorhaben „Neugestaltung Kirchberg“ in das Bayeri-
sche Städtebauförderungsprogramm aufgenommen. 
Auf der Grundlage von eigenfinanzierten vorbereiten-
den Untersuchungen konnte sie 2001 als Gesamt-
maßnahme in das Bund-Länder-Städtebauförde-
rungsprogramm mit der Maßnahme Erwerb der ehem. 
Gemeindebäckerei aufgenommen werden. 

rathauS

Ehemalige Industrieschule, Volksschule, Lehrerwoh-
nung, Feuerwehr, Bauhof und letztlich Gemeindever-
waltung waren wichtige Stationen in der Baugeschichte 
des Hauses. Das Gebäude wurde in nur einjähriger 
Bauzeit in ein modernes, barrierefreies Rathaus mit 
Zukunftsoptionen umgewandelt. Für das örtliche Ju-
gendblasorchester wurde für verschiedene Proben 
ein Saal integriert. 
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der Kürnacher  
dorfplatz

Bereits im Jahr 1999 kam es mit dem Büro Dr. Holl zu 
einer städtebaulichen Voruntersuchung des Kürnacher 
Dorfkerns. Dabei wurden erstmals Begriffe wie Städte-
bauförderung, Ortskernsanierung, Aufenthaltsqualität 
oder ortsbildprägende Funktionen formuliert. Schon 
damals konnten sich die Bürgerinnen und Bürger eh-
renamtlich an dem Planungsprozess beteiligen. 

Aufgrund des weiteren Wachstums der Gemeinde  
Kürnach und den damit verbundenen notwendigen  
Investitionen in die Infrastruktureinrichtungen wurde 
der Weg der innerörtlichen Sanierung in den nächsten 
Jahren konsequent fortgesetzt. 

Einen derart stark frequentierten Bereich für Bautä-
tigkeiten viele Monate komplett stillzulegen, wäre ein 
Ding der Unmöglichkeit gewesen. Das hatte zur Folge,  
dass die Gesamtmaßnahme in handhabbare Teilab-
schnitte zerlegt werden musste, die so aufeinander 



15

abgestimmt waren, dass immer nur Teile gesperrt, 
während andere Bereiche zugänglich und passierbar 
waren. 

Beginnend mit den Tiefbauarbeiten am Kanal und 
der Wasserleitung hat sich die Baufirma im Laufe ei-
nes jeden Bauabschnitts nach oben gearbeitet und 
schließlich die neuen Randeinfassungen und Beläge 
hergestellt. Am Ende fügen sich alle Bauabschnitte  
ineinander, die Oberflächen sehen einheitlich aus, 
die Arbeitsfugen verschwinden und keiner kann mehr 

erahnen, mit welchem organisatorischen und logisti-
schen Aufwand die „neue Mitte“ erstellt wurde.

Heute ist aus dem in die Jahre gekommenen Ortszent-
rum ein Ort der Begegnung mit Leben und Aufenthalts-
qualität geworden: Ökologisch sinnvoll, weiterhin funk-
tionell und besonders attraktiv. Mit viel Symbolik, mit 
Grünflächen und neuer Aufenthaltsqualität, mit Kunst, 
die anregt und vielleicht auch aufregt, und mit einem 
gastronomischen Angebot.
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parKScheunen

Mit Hilfe eines 3D-gestützten Aufmaßes und einer ent-
sprechenden Modellierung innerhalb der Werkplanung 
wurden die Anforderungen an die gesamte Straßenfüh-
rung und die Einmündung in die Prosselsheimer Straße, 
die Anbindung an alle Nachbaranlieger sowie die  
Gestaltung der Fußwege und Treppenanlagen für die 
Ausführung optimiert vorbereitet und später dement-
sprechend detailgetreu realisiert.

Neben den Parkplätzen direkt an der Prosselsheimer 
Straße wurden oberhalb dieses Bereiches zwei neue, 
scheunenartig anmutende Stahlkonstruktionen mit zie-
gelgedecktem Satteldach und holzverschalter Fassade 
mittels einer Stahlbetonunterkonstruktion auskragend 
angeordnet, so dass dort ebenfalls Parkplätze ent-
stehen konnten. Durch diese Entscheidungen an die 
Kubatur, die Anordnung und das Material wurden die 
beiden modernen Gebäudeshilouetten in das Erschei-
nungsbild des Ortskernes integriert und der Hangkom-
plex erfuhr so eine maßstabsgerechte Abstaffelung. 
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parKplatz dorfmitte

Mit den neuen Funktionen in der Dorfmitte musste auch 
das Thema Parkraum diskutiert werden. Daher hat der 
Gemeinderat ein umfangreiches Parkraumkonzept er-
arbeitet. Mit dem Parkplatz Dorfmitte konnten weitere 
elf öffentliche Parkplätze mit E-Ladesäule und einem 
Behindertenparkplatz sowie drei private Parkplätze an 
die Öffentlichkeit übergeben werden. Mit Unterstützung  
der Städtebauförderung wurde ein leerstehendes 

Grundstück in öffentliche Parkflächen umgewandelt 
und die städtebauliche „Zahnlücke“ geschlossen. Die 
Gestaltung wurde vom Büro Jäcklein an eine fränki-
sche Hofstelle angelehnt. Mit der Maßnahme ist es 
gelungen, die Sanierung der Ortsmitte konsequent fort-
zusetzen. Es wurden städtebauliche Kanten erneuert, 
„Grün“ in den Ortskern gebracht und Funktionalität ge-
schaffen. Über eine E-Tankstelle wurde zusätzlich das 
Thema E-Mobilität in der Region gestärkt. Außerdem 
wurde auch die Barrierefreiheit des Altortes erhöht.
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Am westlichen Ortseingang ist sowohl die gestalteri-
sche, die städtebauliche als auch die verkehrsrecht-
liche Situation der Ortseinfahrt mangelhaft. Der Beginn 
des Altortes wird nicht wahrgenommen. Zu hohe Ge-
schwindigkeiten durch den geradlinigen Trassenverlauf 
in den Ortskern hinein sowie unübersichtliche Einmün-
dungssituationen erforderten eine Neugestaltung für 

den Verkehr, aber besonders für die Wahrnehmbarkeit 
des Beginns des Dorfzentrums. Aus stadtplanerischer 
Sicht und als verkehrsgünstigste Lösung auch für die 
Fußgänger, Schülerverkehre und die Ortskernerschlie-
ßung wurde ein „Minikreisel“ geplant. Damit kann der 
Beginn des Dorfes gestaltet werden und die Sanie-
rungsmaßnahmen in der Dorfmitte werden konsequent 
fortgesetzt. Grünwege und die fußläufige Erreichbar-
keit des Altortes waren hierbei wichtige Punkte. Die 
Torwirkung und Erkennbarkeit Kürnachs sind Impulse 
für den Altort.
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ortSbeSchilderung

Mit Hilfe eines Ortsinformationssystems soll die bereits 
bestehende Wegweisung durch den Ort qualitativ er-
gänzt werden. Ziel ist es, vor allem die Außenbereiche 
der Wohngebiete und Gewerbestandorte enger mit 
dem Ortskern zu verzahnen und zu vernetzen. So ist 
neben flexiblen Ortseingangstafeln, die auf saisonale 
Events hinweisen, auch ein Infosystem an den Treff-
punkten vieler Besucher wie Einkaufsmärkte, Bushalte- 

stellen etc. geplant. In der Ortsmitte könnten diese 
Systeme auch einen Hotspot für einen WLAN-Zugang 
erhalten, um so besonders die Treffpunkte Jugend- 
licher aufzuwerten. Über eine Informationsdichte mit 
beschreibenden Tafeln soll auch die innerörtliche Auf-
wertung aufgezeigt werden. Ortsgeschichte, Wegwei-
sung und Information soll sowohl Gäste führen und 
unterstützen, aber auch erinnern und für Einheimische 
Identität schaffen. Die Maßnahme soll 2019 abge-
schlossen werden.
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revitaliSierung    &
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SubStanzerhalt
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alteS rathauS

In einem ähnlichem Gebäude auf diesem Grundstück 
in der Ortsmitte Kürnachs befand sich befand sich seit 
dem 30-jährigen Krieg die Gemeindeverwaltung. Noch 
bis 1974 diente das Obergeschoss des im frühen 19. 
Jahrhundert neu errichteten Gebäudes als Rathaus 
oder Gemeindekanzlei. 1999 hat die Gemeinde das 
Anwesen zurückerworben. Nach ausführlicher Diskus-
sion und Einholung von Gutachten entschloss sich der 

Gemeinderat zur Sanierung, statt Abriss und Wieder-
aufbau. Letztendlich hat den Ausschlag gegeben, dass 
unter Einbeziehung von Mitteln aus der Städtebauför-
derung die Sanierung die kostengünstigere Alternative 
gewesen ist. Nach Plänen des Auber Architekten Felix 
Tannenberg und unter Einbeziehung des Würzburger 
Statikbüros Karl Walch wurde das 15 x 12 m große 
Haus entkernt und die ammoniakbelastete rückwärtige 
Mauer entfernt. Dort entsteht ein Anbau, der sowohl im 
Erdgeschoss als auch im Obergeschoss als Foyer und 
Versorgungsbereich dient. Das Erdgeschoss kaufte die 
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Sparkasse Mainfranken, die dort eine Filiale einrichtete. 
Im Obergeschoss entstand ein Saal für gemeindliche, 
kulturelle und auch private Nutzungen. Im Rahmen der 
Baumaßnahmen wurde außerdem der öffentliche Trep-
penaufgang zum Kirchberg saniert. 

Dank der Zuschüsse der Städtebauförderung wurde 
das spätbarocke Haupthaus mit komplettem Dachstuhl, 
schweren umlaufenden Profilgesimsen, Gesimsen und 
geohrten Gewänden aus Sandstein erhalten und durch 
einen neuen Sichtbeton-/Putzbau mit großer Glasfront 

als Foyer, Aufzug und WC-Bereich aufgewertet. Der 
Saal im Obergeschoss zeigt auch die komplette Holz-
balkendecke und den aufwendigen historischen Dach-
stuhl mit allen Sparren sowie liegenden Stuhlsäulen.

Seit der Eröffnung im Mai 2005 dient das Alte Rathaus 
der Gemeinde als Einrichtung des kulturellen Lebens 
in der Gemeinde. Im Rahmen der Veranstaltungen der 
KürnacherKulturWerkstatt waren vielfältigste Künstle-
rinnen und Künstler zu Gast. Die Räumlichkeiten des 
Alten Rathauses werden auch vermietet. 
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gaSthauS Stern 

Der große emotionale, finanzielle und bautechnische 
Kraftakt der Revitalisierung des Gasthauses Stern war 
das Jahrhundertprojekt der Städtebauförderung in Kür-
nach. Das Anwesen Gasthaus Stern mit dem histori-
schen Gebäude und seinem städtebaulich attraktiven 
Anbau ist durch die Sanierungsmaßnahme zu einem 
Begegnungs- und Dienstleistungszentrum für Kürnach 
geworden. Der innerörtliche Leerstand wurde saniert 

und mit neuem Leben gefüllt. Durch die Maßnahme 
konnten die Gaststätte erhalten und neue Dienstleistun-
gen, wie z.B. die große urologische Praxis, im Herzen 
Kürnachs angesiedelt werden. Das Ergebnis ist orts-
bildprägend, identitätsstiftend und ein weiterer Schritt 
in die Vernetzung der verschiedenen Städtebauförde-
rungsmaßnahmen. Wenn alle an einem Strang in eine 
Richtung ziehen, lassen sich Berge versetzen. Für das 
Gasthaus Stern bedeutet dies: Berge unterhöhlen, Alt-
bau sanieren und Neubau schaffen. Diese Maßnahme 
zu realisieren und mit Leben zu füllen zeigt gerade beim 
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Rückblick, dass dies eine Meisterleistung und auf gut 
fränkisch „der Wahnsinn“ war.

Der ehemalige Gasthof blickt auf eine wechselvolle 
Geschichte zurück. Mal in Gemeindebesitz, dann in 
Privatbesitz und dann wieder in Gemeindebesitz. Seit 
Jahrhunderten war es Treffpunkt im Ort als Gasthaus, 
als Metzgerei, als Vereinstreff und als Tanzsaal. Doch 
leider stand es seit einigen Jahren leer und drohte zu 
verfallen. Dabei ist es eines der wenigen baulichen 
Zeugnisse der Kürnacher Geschichte und ein brachlie-

gendes Kleinod für die Identität der Dorfbevölkerung. 
Im Zuge der Städtebauförderung konnte ein Konzept 
erarbeitet werden und der Gemeinderat traf die mutige 
Entscheidung, den „Gasthaus Stern“ zu revitalisieren.  
Die Planung führte die Fassade des Gasthauses Stern 
wieder zurück in die barocke Fassung – mit Biber-
schwanzziegeln, Satteldachgauben und profilierten 
Gesimsen. Die historische Toreinfahrt wurde erneuert, 
Holzfenster wurden dreiteilig mit verschlankten Profilen 
gearbeitet. Das gesamte Haus mit seiner langen Ge-
schichte ist in neuem Glanz wiederbelebt. 
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pleichfelder StraSSe 18

Bei dem Anwesen in der Pleichfelder Straße 18 handelt 
es sich um eine ehemals landwirtschaftlich genutzte 
Hofstelle. Die Gemeinde Kürnach hat dieses Grund-
stück erworben. 

Die Gemeinde Kürnach möchte dieses nahe der 
Ortsmitte gelegene Anwesen mittelfristig einer neuen 
Nutzung zuführen. Vorstellbar ist die Umsetzung ei-
nes Modellprojektes, das Fragen des innerörtlichen 

und altengerechten Wohnens, der Baukultur und des  
Erhalts historischer Bausubstanz integriert. 

Die Maßnahme war bereits im ISEK 2012 als wichtige 
Umsetzung benannt. Ein Teilbereich des Anwesens 
soll für anerkannte Flüchtlinge über das bayerische 
Sonderförderprogramm realisiert werden. Für die 
Maßnahme wurde zwischenzeitlich der Zuwendungs-
antrag gestellt und ein Bewilligungsbescheid erteilt. Mit 
der Umsetzung der Maßnahme wurde begonnen. Die  
Fertigstellung ist für das Jahr 2019 vorgesehen. 
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brücKentorStraSSe 14

Das leerstehende historische Gebäude drohte zu verfal-
len und damit die Geschichte der Arbeiterhöfchen ver-
loren zu gehen. Daher wurde die Modernisierung des 
ehemaligen biedermeierlichen Arbeiterwohnhauses  
beschlossen. Eine kleine, aber feine Baumaßnahme, 
die als Pilotprojekt zur Schaffung von innerörtlichem 
Wohnraum im Rahmen des Wohnungspaktes Bayern 
„Leerstand nutzen – Wohnraum schaffen“ auch mit viel 

ehrenamtlichem Engagement realisiert wurde. Auch 
Flüchtlinge, die in der nahe gelegenen Tennishalle  
untergebracht waren, halfen unentgeltlich bei der Bau-
maßnahme mit. 

Trotz der engen Grundstückslage und der Wohnfläche  
von nur 70 m² eignete sich das Gebäude für die Nut-
zung als Wohnung. Das Haus wurde entkernt und 
das komplette Tragwerk in Holzbauweise ersetzt. Die 
Sandsteinfassade konnte erhalten bleiben, so dass das 
Gesamterscheinungsbild des Objekts gewahrt wurde. 
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bergStraSSe 4 
In Planung

Beim Anwesen handelt es sich um eine ehemals land-
wirtschaftliche Hofstelle. Das Gebäude ist ein Leer-
stand. Nach dem Kauf durch die Gemeinde konnten 
durch eine Planungs- und Ideenwerkstatt neue Ideen 
entwickelt werden, um den Erhalt und die Neuorgani-
sation des Anwesens mit neuen Funktionen und attrak-
tiven Nutzungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Drei Archi-
tektenteams hatten die Möglichkeit, Perspektiven zur 

weiteren baulichen Entwicklung zu erarbeiten. Mit dem 
„Blick von außen“ der mit innerörtlichen Situationen 
vertrauten Fachbüros kamen verschiedene konzepti-
onelle Lösungsansätze. In einem kurzen aber intensi-
ven, offenen und diskursiven Planungsprozess  wurden 
wichtige Impulse gegeben. Nach einem VgV-Verfahren 
wurde das Büro WTJ beauftragt für die Revitalisierung 
mit den Zielen der Aufwertung des Erscheinungsbildes 
des Ortes, der Wohnraumschaffung und innerörtliche 
Nachverdichtung sowie die mögliche Ansiedlung neuer 
Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe zu initiieren. 
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rottendorfer weg 1 
In Planung

Der Erhalt der historischen Bausubstanz und die Schaf-
fung von günstigem Wohnraum ist ein Ziel der Gemein-
de Kürnach bei der innerörtlichen Nachverdichtung. 
Den vorhandenen Leerständen in der Brückentorstraße  
sollen Sanierungen entgegengesetzt werden. 

Ein Haus für sozial schwache Familien oder anerkann-
te Flüchtlinge ist mit Hilfe von freiwilligen Helfern und 

mit der Unterstützung durch Fördermittel entstanden. 
Das ortstypische Haus wurde damit zu einem geringen 
Kostenanteil kernsaniert.

Neben dem sanierten Haus Brückentorstraße 14 ist ein 
weiteres Arbeiterhaus ein Leerstand und stark sanie-
rungsbedürftig. Als weitere Maßnahme im Rahmen des 
Förderprogrammes „Leerstand nutzen – Wohnraum 
schaffen“ soll das Gebäude saniert werden.
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iSeK erStellung

Seit vielen Jahren wird und wurden in Kürnach im Rah-
men der Städtebauförderung intensiv in kleinen und 
großen Projekten sowie in vielen privaten Sanierungs-
maßnahmen die Ziele des ISEKs angegangen und um-
gesetzt. Das im Jahr 2011 gesteckte Ziel „Dorf bewah-
ren – Zukunft klug gestalten: Kürnach trifft sich in der 
Mitte“ wurde beschlossen und angegangen. Innerhalb 
von 5 Jahren hat sich das „Gesicht“ Kürnachs im Orts-

kern spürbar positiv gewandelt. Die Gemeinde Kürnach 
stellt sich nun der Aufgabe einer Evaluierung und Fort-
schreibung des Entwicklungskonzeptes, um für weitere  
5 Jahre eine fundierte Grundlage zu schaffen, auf 
der das hohe Qualitätsniveau gesichert werden kann 
und weitere Verbesserungen erreicht werden können.  
Dabei soll auch kritisch und analytisch überprüft wer-
den, inwieweit die damals gesetzten Ziele verwirklicht 
werden konnten, in welchen Bereichen Abweichun-
gen erforderlich waren und wo bisher nicht erkannte  
Themen und Notwendigkeiten entstanden sind.



geStaltungShandbuch

Ein Dorf lebt von den Menschen, die dieses bewohnen.  
Die Gemeinde Kürnach möchte, dass die Identität des 
Ortskerns und des historischen Altortes so gut wie 
möglich erhalten bleibt, aber auch Platz für Neues 
geschaffen werden kann. Funktionsverluste in der 
Landwirtschaft führten dazu, dass viele innerörtliche 
Hofstellen ihre Bedeutung verloren haben. Dieses Flä-
chenpotential, aber auch die zahlreichen fränkischen 

Bauernhäuser sollen über die Gestaltungssatzung ge-
fördert, damit wiederbelebt und einer neuen Nutzung 
zugeführt werden. Wir beraten und unterstützen Bau-
willige, ihr Heim im Innenort Kürnachs zu finden, zu 
sanieren und gegebenenfalls neu zu errichten. Daher 
hat der Gemeinderat ein detailliertes Gestaltungs- und 
Förderhandbuch für das Sanierungsgebiet „Altort“ er-
lassen. Neben den finanziellen Möglichkeiten steht ein 
Beratungsarchitekt für baurechtliche, gestaltungstech-
nische und förderungstechnische Beratung kostenfrei 
zur Verfügung.

31
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natur,      freizeit & Kultur
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natur,      freizeit & Kultur
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„zuKunft Stadtgrün“ 

Innerörtliche städtebauliche Konzeption zur zukünfti-
gen Entwicklung des Bereiches Güßgraben-Semmel-
straße mit den Schwerpunkten: 
• Anbindung von Freiflächen an den Ortskern
• Freizeit und Jugendangebote 
• Workshop für jüngere Mitbürger/innen

Neben der innerörtlichen Wohnraumschaffung, der Ver-
besserung der gemeindlichen Infrastruktur, z.B. mit der 

Schaffung der Möglichkeit zur Fortsetzung des inner-
örtlichen Trennsystems, bietet die Fläche viele weitere 
Möglichkeiten. Neben der Renaturierung der Kürnach 
und innerörtlichen Spiel- und Grünflächen besteht die 
Chance der Anbindung des neuen Ortskerns an den 
Bereich Güßgraben/Kürnacher Bach, an den Zwei-Bä-
che-Radweg und das überregionale Rad-und Wander-
wegenetz. Durch die Maßnahme soll eine integrierte 
Gestaltung mit Verbesserung der Durchgängigkeiten 
und Fußwege aufgezeigt sowie die Flächenpotentiale 
und baulichen Möglichkeiten ermittelt werden.
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grüner Schulweg 

Ziel der Planung ist es in erster Linie, den Kindern den 
Weg zur Schule sicherer zu gestalten und den Weg für 
Anwohner, Menschen mit Handicap oder ältere Men-
schen vom Friedhof in die Ortsmitte zu erleichtern. 
Neben der Aufwertung durch mehr Grün lag ein wich-
tiger Punkt bei der Aufwertung des Naherholungs- und 
Freizeitangebots der Anwohner. Derzeit gibt es auf 
dem Weg zur Schule vereinzelt Spielmöglichkeiten im 

Grünen und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für die 
Gemeinde, jedoch ohne einen Zusammenhang und in 
einem schlechten Zustand. Westlich des Friedhofs und 
des Parkplatzes entsteht ein freier, grüner Streifen zwi-
schen Schulsport und Parkplatz. Der Gehweg hier wird 
durch eine Baumreihe geleitet. Unter den Kronen der 
Bäume finden Hängematten und Sitzbänke zum Ver-
weilen ihren Platz. Volleyballspielfeld, die Versetzung 
der Kletterwand in das grüne Band, Trampolin, Tisch-
tennis, Gurt-Steg und ein Hängenetz mit Kletterpfosten 
bieten Bewegungsanreize für jedes Alter.
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miniSpielfeld

Es war ein lang gehegter Wunsch, das sportliche An-
gebot für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde 
Kürnach zu verbessern. Mit der Errichtung des wetter-
unabhängigen Minispielfeldes ist dieser Wunsch in Er-
füllung gegangen. 2017 wurde das Spielfeld errichtet, 
das sich an den modernsten Anforderungen für den 
Freizeitsport orientiert. Mit einer Spielfläche von 15 x 
20 m lädt es Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene  

zum Fußballspielen ein. Aber auch Basketball und 
Handball sind dort problemlos möglich. Zur Eröffnung 
und Übergabe spielte eine Mannschaft des Gemeinde-
rats gegen das Planungsbüro arc.grün auf der Kunst- 
rasenfläche, die allseitig von Banden und Ballfangnetzen 
umschlossen ist. Die kompakte Sportfläche ermöglicht 
zur Freude der Spielerinnen und Spieler ein intensives 
und schnelles Spiel. Das Minispielfeld ist eine Bereiche-
rung des normalen Sportangebots. Der Bau des Mini- 
spielfeldes in Kürnach wurde in interkommunaler Zu-
sammenarbeit mit Estenfeld und Rottendorf realisiert.
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Spielplatz güSSgraben

Durch die Neugestaltung des Spielplatzes, des Begeg-
nungszentrums „Güßgraben“ und der Verbindung des 
Bachrundwegs und den südlichen Wohngebieten mit 
der Dorfmitte soll der Naherholungswert für die Anwoh-
ner, Gäste und Besucher und die naturraumtypischen 
Lebensgemeinschaften gefördert werden. Während ein 
Bereich des Ufers für Kinder und Besucher gestaltet 
wird, soll ein weiterer Bereich für natürliche Ufervege-

tation und Lebewesen bleiben. Entlang der Kürnach 
können aufgrund der geänderten Topografie die meis-
ten Bäume nicht erhalten werden, dafür werden ca. 16 
neue Bäume auf dem Spielplatz und am Spielplatz ent-
lang gepflanzt. 

Während die Kürnach westlich und östlich des Spiel-
platzes renaturiert werden soll, soll das Bachbett vom 
Fußgängersteg bis zum Holzsteg mit Kieselsteinpflas-
ter und Findlingen gepflastert werden, sodass der 
Spielwert für die Gemeinde leichter zu erhalten ist. 
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und eS Soll  
weitergehen … 
Genau am 12. März 1999 ging der Zuwendungsbescheid für die 
städtebaulichen Einzelvorhaben „Neugestaltung Kirchberg“ über 
das Bayerische Städtebauförderungsprogramm in der Gemeinde- 
verwaltung Kürnach ein. Dies war der wichtige und richtige 
Einstieg in die Städtebauförderung in Kürnach! Maßnahmen 
für Maßnahme durfte gemeinsam mit der Städtebauförderung 
überlegt, geplant, diskutiert und gebaut werden.

Neben den großen Baumaßnahmen wurden aber auch viele 
kleine private Maßnahmen umgesetzt. Nach der städtebaulichen 
Beratung wurde verschönert, gestaltet und Lebensraum geschaf-
fen. Jeder Euro, der als Förderung nach Kürnach geflossen ist, 
hat sich gelohnt und war Anschubmotor für weitere Investitionen.

Das Gesicht des Altortes hat sich im Laufe der 20 Jahre gewan-
delt und es war deutlich mehr als ein „Face-Lifting“. Funktiona-
lität mit Dienstleistung, Gastronomie und Leben, Schönheit mit 
Aufenthaltsqualität und Identifikation, Revitalisierungen mit 
Städtebau, Substanzerhalt, Wohnraumschaffung und Zukunfts-
fähigkeit, so kann man die 20 Jahre Städtebauförderung in 
Kürnach bezeichnen.
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