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liebe bürgerinnen und bürger,
sehr geehrte leserinnen und leser,

das thema „stadtentwicklung und stadtumbau“ hat in den 18 Jahren meiner 
amtszeit immer eine zentrale rolle gespielt. Meine Vorgänger im amt haben 
bereits in den 80er Jahren mit unterstützung von städtebauförderungsmitteln 
begonnen, die stadt zu erneuern. Mit dem eintritt der stadt in das neue Förder-
programm „stadtumbau west“ begann für mich meine erfahrung mit den neuen 
Förderinstrumenten. grundlage für den eintritt war die erstellung eines integrierten 
städtebaulichen entwicklungskonzeptes (isek), das die stadt hollfeld, als erste 
gemeinde im landkreis bayreuth, 2008 fertig stellte und das ein handlungsleit-
faden für die Jahre bis 2020 sein sollte. 
während andere gemeinden große schwierigkeiten hatten, dieses konzept auch in 
die praxis umzusetzen, begannen wir kurz darauf damit, eines der größten projekte 
aus dem isek 2008, die „umgestaltung des spitalplatzes und des unteren 
Marktes“ in die tat umzusetzen. dieses mit erheblichen finanziellen aufwendungen 
der stadt verbundene und mit großen einschränkungen im alltag der hollfelder 
geschäftswelt einhergehende projekt war ein kraftakt für alle beteiligten, dessen 
ergebnis die innenstadt aber immens aufgewertet hat. ich danke an dieser stelle 
heute nochmals der bevölkerung für ihr Verständnis und ihre geduld.
in den Folgejahren haben wir uns mit unterstützung unserer stadtplaner vom büro 
umbaustadt dann intensiv den strukturellen problemen wie z.b. den leerständen 
oder der Verkehrsbelastung gewidmet. diskutiert wurden alle themen im „stadt-
entwicklungsausschuss“ in seiner Funktion als lenkungsgruppe im stadtumbau-
prozess. dieser ausschuss wurde in der damaligen amtsperiode erstmals fest in 
die stadtratsarbeit installiert. ich danke an dieser stelle allen ausschussmitglie-
dern und bürgermeisterkollegen für ihre konstruktive arbeit und ihr engagement 
und den architekten für ihre hervorragende begleitung.
die durchführung eines architektenwettbewerbs zur sanierung des historischen 
bartholomäusspitals war 2018 dann die letzte umgesetzte Maßnahme aus der 
projektliste des iseks. 
um den neuen herausforderungen gerecht zu werden, wurde es zeit, die ziele 
und strategien des iseks zu überprüfen. neue themen wie „großflächiger einzel-
handel “, „innenentwicklung“, „klimaschutz“ „neue Mobilitätsformen“, „senio-
renbetreuung“ wurden immer wichtiger. 10 Jahre nach der erstellung des ersten 
iseks wurde 2018 deshalb die Fortschreibung dieses konzeptes bis ins Jahr 2030 
in auftrag gegeben.
wiederholt wurde unter der beteiligung vieler hollfelder bürgerinnen in zweijäh-
riger arbeit das neue isek 2030 entwickelt. während eines neuen stadtforums und 
eines sogenannten „stadtspaziergangs“ wurden mit den bürgerinnen hollfelds die 
probleme der stadt vor ort diskutiert und zahlreiche interessante anregungen der 
hollfelderinnen, insbesondere auch der kinder und Jugendlichen, in das isek 
aufgenommen. 
weiterhin fand, das in der zwischenzeit ebenfalls fertiggestellte einzelhandelsent-
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wicklungskonzept ebenso eingang in das isek wie der ein Jahr vorher gefasste 
selbstbindungsbeschluss des stadtrates zur konsequenten beachtung der „innen-
entwicklung“. beides soll dazu beitragen die attraktivität und die Funktionsfä-
higkeit der innenstadt zu erhalten und für die zukunft zu stärken. aber auch die 
belange der Jugendlichen, jungen Familien und der seniorinnen mussten berück-
sichtigt werden. die herausforderung für die kommenden Jahre wird es sein, 
Voraussetzungen zu schaffen, die junge generation, so gut es geht, in hollfeld 
zu halten und den immer größer werdenden anteil der seniorinenn bestmöglichst 
zu versorgen. das bedeutet auch den wohnungsmarkt auf diese bevölkerungs-
gruppen auszurichten, der bisher dafür noch wenig angebote bereitstellt. betreutes 
wohnen, angebote für singlehaushalte und für junge Familien müssen geschaffen 
werden. das bedeutet, investoren, die sich dieser nachfrage widmen, kräftig zu 
unterstützen.
dazu müssen aber auch strategien entwickelt werden, hollfelds wirtschaftskraft 
zu erhalten und auszubauen. der tourismus muss hier unbedingt mit in diesen 
wirtschaftsgedanken eingebunden werden. die sanierung und neubelebung des 
„spitals“ wird dabei einen entscheidenden impuls geben.
das isek 2030 bietet dazu einen umfassenden leitfaden mit der soliden analyse 
der bestehenden strukturen, mit einer palette von handlungsfeldern, mit daraus 
abgeleiteten strategien bis hin zu konkreten umsetzbaren projekten und deren 
Finanzierung.
der stadtrat hat im Februar mit dem beschluss des iseks 2030 seinen willen 
bekundet, dieses konzept bei allen künftigen entscheidungen miteinzubeziehen. 
damit ist eine umfassende grundlage für die weiterführung des stadtumbaus in 
hollfeld geschaffen.
wenn es dazu noch gelingt, so wie im anschluss an das vorhergehende isek, in 
den nächsten Jahren immer wieder inhalte aus diesem neuen konzept in die tat 
umzusetzen, wird hollfeld für die zukünftigen herausforderungen in allen berei-
chen der stadtentwicklung bestens vorbereitet sein.
ich freue mich, dieses integrierte stadtentwicklungskonzept (isek 2030) zum 
abschluss meiner amtszeit als bürgermeisterin der stadt hollfeld vorstellen zu 
können. ich bedanke mich bei der regierung von oberfranken für die große unter-
stützung bei unserem stadtumbau und die dafür gewährten Fördermittel. Mein 
dank gilt aber auch abschließend allen, die an der erarbeitung dieses konzepts 
mitgewirkt haben und damit einen wichtigen beitrag für die weiterentwicklung 
unserer stadt geleistet haben.

karin barwisch
erste bürgermeisterin der Vg hollfeld
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das integrierte stadtentwicklungskonzept (isek) bildet seit dem Jahr 2008 die 

grundlage für den stadtumbau in hollfeld .eine Vielzahl von projekten und strate-

gischen Maßnahmen wurden auf basis dieses isek bereits umgesetzt und haben 

die entwicklung der stadt nachhaltig positiv geprägt. beispielhaft hierfür steht die 

neugestaltung der plätze unterer Markt und spitalplatz, durch welche die untere 

stadt einen großen zugewinn an attraktivität erfahren hat.

Mit der Fortschreibung des bewährten leitfadens nach nunmehr 10 Jahren sollten 

die ziele der stadtentwicklung einer Überprüfung unterzogen werden und die 

strategie des stadtumbaus auf den zeitraum bis 2030 neu ausgerichtet werden. 

aufbauend auf den überarbeiteten leitlinien und handlungsfeldern wurde eine 

Überprüfung bisher nicht abgeschlossener projekte vorgenommen. abschließend 

wurde ein projekttableau entwickelt, welches sowohl projekte aus dem gültigen 

isek in angepasster Form fortführt als auch neue, zukunftsweisende projekte für 

die nächsten 10 Jahre anstößt. 

Für die Fortschreibung des iseks war ein zeitraum von etwa einem Jahr geplant. in 

diesem zeitraum kam die lenkungsgruppe als zentrales gremium im isek-prozess 

in regelmäßigen abständen zusammen, um die entwicklungen und erkenntnisse 

innerhalb des isek-prozesses zu diskutieren, einzuordnen und mitzugestalten. 

die lenkungsgruppe wurde gebildet aus stadtentwicklungsausschuss der stadt 

hollfeld, der amtierenden bürgermeisterin sowie Mitarbeiterinnen der stadtver-

waltung. die sitzungen der lenkungsgruppe fanden öffentlich statt, sodass sich 

interessierte und engagierte bürgerinnen hier informieren und einbringen konnten. 

des weiteren waren drei unterschiedliche beteiligungsformate mit bürgerinnen 

und bürgern vorgesehen, die dazu dienten wichtige themen aus der bevölkerung 

aufzunehmen und die öffentliche Meinung zu projektideen einzuholen.

im laufe des prozesses ergaben sich aus der bestandsaufnahme und den 

Meinungsbildern von lenkungsgruppe und bürgerschaft die stärken, schwächen, 

chancen und risiken der stadt hollfeld. diese bildeten die grundlage für die 

neuausrichtung, Überprüfung und ergänzung der leitlinien und handlungsfelder. 

die projektideen wurden auf basis der handlungsfelder von der lenkungsgruppe 

und den bürgerinnen entwickelt. 

die Fortschreibung des isek wurde am 12.02.2020 durch den stadtrat beschlossen.

1.1 AnLASS UnD zIEL DEr FOrtScHrEIBUnG 
DES ISEK

1.2 vOrGEHEnSwEISE UnD PrOzESS
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2 Organigramm mit Zeitachse zum ISEK-Prozess
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StADtFOrUM 23.05.2019

am 23. Mai 2019 waren die bürgerinnen und bürger der stadt eingeladen, im 

rahmen eines stadtforums zu bestandsaufnahme und analyse ihre sicht auf holl-

feld in die Fortschreibung des iseks einzubringen. 

Mit einer kurzen information zum bisherigen stadtumbau seit 2007 und einer 

präsentation von aktuellen, statistischen daten wurde die diskussion mit und 

zwischen den anwesenden angestoßen. diese nutzten die Möglichkeit, um 

kritikpunkte zu äußern, positive entwicklungen aufzuzeigen und eigene ideen in 

den prozess mit einzubringen. anhand eines wandelgangs wurden die teilneh-

merinnen nach ihrer sicht auf die themenbereiche "zukunftsfähigkeit hollfeld 

2030", "stadt und wohnen für alle", "kultur, Freizeit und tourismus", "kinder, 

Jugend und Familie", "Mobilität und infrastruktur" sowie "starke gemeinschaft" 

gefragt. die Moderatoren von umbaustadt hielten kritik, lob und ideen auf unter-

schiedlich farbigen karten schriftlich fest.

zusätzlich wurden die teilnehmerinnen gebeten, positiv und negativ wahrgenom-

mene orte auf einem ausliegenden luftbild der stadt durch grüne oder rote klebe-

punkte zu markieren und ihre ideen direkt zu verorten. 

die im stadtforum gewonnenen erkenntnisse bildeten einen wichtigen baustein 

für die swot-analyse der stärken, schwächen, chancen und risiken und lieferten 

bereits erste hinweise aus der bevölkerung für aktuelle handlungsfelder und neue 

projektideen.

1.1 BEtEILIGUnGSFOrMAtE

3 Themenfeld mit Kommentaren der 
BürgerInnen

4 Verortung von Ideen und Kritik auf 
einem Luftbild von Hollfeld

von oben nach unten und links nach rechts:
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StADtrALLyE UnD StADtSPAzIErGAnG 18.07.2019

bei einem weiteren bürgerbeteiligungsformat am 18. Juli 2019 wurden die bis 

dahin entwickelten projektideen auf die probe gestellt. hier lag der Fokus beson-

ders auf den jugendlichen und jüngeren bewohnerinnen sowie auf Familien 

mit kindern. deshalb wurden teile dieser Veranstaltung speziell auf kinder und 

Jugendliche ausgerichtet. 

um die kinder und Jugendlichen frei und spielerisch befragen zu können, fand 

eine stadtrallye mit drei stationen an für diese zielgruppe wichtigen (projekt-)

orten im stadtgebiet statt. zum treffpunkt am Marienplatz erschienen ca. 20 kinder 

im alter zwischen 5 und 15 Jahren. an den stationen „kids hotspot“, „campus 

- zwischen den schulen“ und „willkommen in hollfeld!“ hatten die kinder und 

Jugendlichen im rahmen von kleinen gestaltungsaufgaben die Möglichkeit, ihre 

sicht auf die orte und projekte darzustellen.

im zuge des stadtspaziergangs besuchten im anschluss die erwachsenen die 

stationen, die von den kindern vorbereitet wurden. so konnten deren ideen und 

Vorschläge direkt vor ort von den erwachsenen aufgenommen und weiterführend 

diskutiert werden. die etwa 40 erwachsenen suchten neben dem „kids hot 

spot“ und dem "campus zwischen den schulen" auch den kirchplatz und den 

kristallisationspunkt langgasse auf. abschließend trafen sich alle teilnehmerinnen 

am spital, um die bisher entwickelten projektideen gemeinsam in entspannter 

atmoshpäre zu besprechen.

5 Teilnehmer begutachten die Beiträge 
der Kinder zum Schulcampus

6 Kinder und Jugendliche diskutieren 
Ideen für den KIDS HOTSPOT

7 Gemeinsamer Abschluss der Veranstal-
tung am Spital

8 Stationen der Stadtrallye und des 
Stadtspaziergangs

von oben nach unten und rechts nach links:

Schulweg - Wie kommen 
wir gut in der Schule an?

Tanzen, Kicken, Fahrradfahren - 
Und was machst du nachmittags?

Marienplatz - START

Treffpunkt Kirchplatz Kristallisationspunkt 
Langgasse

Spitalplatz - ZIELFahr´grün!
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StADtrAtSKLAUSUr 26.10.2019

der stadtrat, der stadtentwicklungsausschuss sowie die Verantwortlichen der 

stadtverwaltung hollfeld waren zum abschluss der isek-Fortschreibung zu einer 

ganztägigen stadtratsklausur nach weimar eingeladen. nach dem besuch des 

bauhaus-Museums als best-practice-beispiel, einer stadtführung durch weimar 

mit dem schwerpunkt stadtentwicklung sowie einer einführung in das Fachgebiet 

städtebau durch prof. steffen de rudder von der bauhaus-universität ging es am 

nachmittag darum, das projekttableau für hollfeld noch einmal gemeinsam zu 

diskutieren.

in Vorbereitung der beschlussfassung für die Fortschreibung isek hollfeld 2030 

wurde dem stadtrat abschließend noch einmal gelegenheit gegeben, sich intensiv 

mit den vorgeschlagenen projekten zu beschäftigen, Fragen zu klären und inhalte 

einzubringen. ziel der stadtratsklausur war es, ein realistisches projekttableau für 

die stadtentwicklung abzustimmen, welches auch in den folgenden Jahren der 

umsetzung die zustimmung und unterstützung durch die politischen Verant-

wortlichen findet. im ergebnis wurden alle projekte einvernehmlich zur weiteren 

entwicklung und umsetzung empfohlen und weiterhin eine priorisierung vorge-

nommen. anschließend wurden auch die umsetzungsmöglichkeiten unter zeitli-

chen und haushalterischen gesichtspunkten intensiv diskutiert und der "Fahrplan" 

der stadtentwicklung für den kommenden 10-Jahres-zeitraum abgestimmt. 

9 Klausurtagung am 26.10.2019 in Weimar

10 Die TeilnehmerInnen der Klausurtagung vor 
dem Bauhaus- Museum in Weimar 2
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grundlage für die Fortschreibung bildete das seit dem Jahr 2008 gültige isek der 

stadt hollfeld. im zuge der bestandsaufnahme wurden übergeordnete planungen 

gesichtet  sowie die aktuellen statistischen daten für hollfeld ausgewertet. die 

stadtstruktur wurde durch örtliche begehungen mit Fotodokumentation und mittels 

drohnenbefliegung aktuell aufgenommen. dazu kamen zahlreiche gespräche mit 

den Verantwortlichen der Verwaltung sowie den interessierten hollfelderinnen und 

hollfeldern, sodass die verschiedenen themenfelder der stadt im zuge der isek- 

Fortschreibung umfassend beleuchtet werden konnten. 
11 Das Luftbild zeigt die Stadt Hollfeld  

Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung, 
Geobasisdaten, (2018)
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im nordosten bayerns liegt die stadt hollfeld im regierungsbezirk oberfranken 

im landkreis bayreuth im nördlichen teil der Fränkische schweiz. Mit rund 5.000 

einwohnern und zahlreichen sozialen infrastrukturen besitzt sie als kleinstadt eine 

überregional wichtige bedeutung: im regionalplan oberfranken-ost ist hollfeld als 

eines von drei Mittelzentren im landkreis definiert. die stadt verfügt über Verwal-

tungs- und Versorgungsinfrastrukturen sowohl von lokaler als auch von regionaler 

bedeutung. ergänzend kann auf die einrichtungen und infrastrukturen der beiden 

oberzentren bayreuth und bamberg zurückgegriffen werden, in deren geographi-

schen Mitte die stadt hollfeld situiert ist. 

Verweis auf:
Bayerische Staatsregierung, Landes-
entwicklungsprogramm Bayern (LEP), 
(2018)

12 Lage der Stadt Hollfeld im regionalen 
Kontext, Quelle: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung 2020, EuroGeogra-
phics

8km6420
Maßstab 1:500.000

Gedruckt am 07.01.2020 09:48
https://v.bayern.de/2mvJZ Vervielfältigung nur mit Erlaubnis des Herausgebers

© Bayerische Vermessungsverwaltung 2020, EuroGeographics

2.1 ALLGEMEInE EInOrDnUnG
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rAUMOrDnUnGSBErIcHt DES BUnDES 2017 *

der raumordnungsbericht des bundes enthält grundlegende handlungsempfeh-

lungen für alle bereiche der daseinsvorsorge und zur raumordnerischen entwick-

lung der gesamten bundesrepublik auf basis der aktuellen demographischen 

daten.

LAnDESEntwIcKLUnGSPrOGrAMM BAyErn (LEP) **

hollfeld ist im landesentwicklungsplan bayern als Mittelzentrum in der region 

oberfranken ost in einer kreisregion mit besonderem handlungsbedarf ausge-

wiesen. 

"durch die bündelung der zentralörtlichen einrichtungen in den zentralen orten 

und deren konzentration in den siedlungs- und Versorgungskernen der zentralen 

orte, verbunden mit einer guten erreichbarkeit, bietet das zentrale-orte-system 

unter wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen gesichtspunkten Vorteile für:

- die bürger (kurze wege bei nutzung mehrerer einrichtungen),

- die anbieter der einrichtungen (erhöhte attraktivität der zentralörtl. einrichtung),

- die ÖpnV-betreiber (bündelung des nachfragepotenzials),

- die umwelt (weniger Verkehr, geringere Freiflächeninanspruchnahme) sowie

- wirtschaft und unternehmen (Fühlungsvorteile)." 

rEGIOnALPLAn OBErFrAnKEn (rP) ***

hollfeld ist im regionalplan als Mittelzentrum ausgewiesen. die stadt befindet 

sich außerdem in der gebietskategorie „teilraum mit besonderem handlungsbe-

darf“ und ist damit vorrangig zu entwickeln. hollfeld übernimmt wichtige aufgaben 

der daseinsvorsorge, die über die zentralörtliche grundversorgung hinausgehen 

und hat in der region eine vergleichbare position mit beispielsweise pegnitz, 

Münchberg oder rehau."

der landschaftsraum der kainach wird im regionalplan als "landschaft mit sehr 

hoher bedeutung für das landschaftsbild" kategorisiert. Freie landschaftsbereiche 

und unzerschnittene, verkehrsarme räume sind laut rp zu erhalten. 

ISEK StADt HOLLFELD vOn 2008 ****

das vorliegende isek für hollfeld aus dem Jahr 2008 bildete die grundlage für 

die Fortschreibung. auf basis der aktuellen daten und erhebungen wurden die 

handlungsfelder evaluiert und zukunftsfähig ergänzt sowie noch nicht umgesetzte  

projekte überprüft und für eine realisierung im kommenden isek-zeitraum nach 

den aktuellen Maßgaben angepasst.

wEItErE PLAnUnGEn UnD KOnzEPtE

weitere wesentliche planungen und konzepte der region und der stadt hollfeld 

wurden gesichtet und sind in die speziellen themenbereiche der vorliegenden 

14 Das ISEK der Stadt Hollfeld aus dem Jahr 
2008 bildet  seither die Grundlage der 
Stadtentwicklung und wird mit diesem 
Dokument fortgeschrieben

Verweis auf:
* Raumordnungsbericht 2018, Quelle: 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) / Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 

** Landesentwicklungsprogramm 
Bayern (2018), Quelle: Bayerisches 
Staatsministerium für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie

*** Regionalplan Oberfranken, Quelle: 
Regionaler Planungsverband Oberfran-
ken- Ost

**** ISEK Stadt Hollfeld 2008, Quelle: 
Stadt Hollfeld
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15 Der Regionalplan zeigt Hollfeld als Mittel-
zentrum 
Quelle: Regionaler Planungsverband 
Oberfranken-Ost, Regionalplan Oberfran-
ken-Ost, (2018)

isek-Fortschreibung eingeflossen. diese sind unter anderen:

•	 einzelhandelskonzept der stadt hollfeld (ciMa, 2018)

•	 Machbarkeitsuntersuchung zur ortsumgehung hollfeld (blanke ambrosius)

•	 tourismuskonzept Fränkische schweiz  (ciMa, 2018)

•	 integriertes Mobilitätskonzept für den landkreis bayreuth (iges institut gmbh, 

2019)

•	 konzept "kreatives leerstandsmanagement" für die region bayreuth (coopolis, 

2017)

 

auf die Quelle der externen planungen, konzepte oder statistiken wird direkt an 

der stelle der erwähnung/des zitates in der randspalte unter "Verweis auf: ..." 

hingewiesen. 
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im Jahr 2017 lebten in hollfeld 5.027 personen. die bevölkerungszahlen für 

hollfeld sind rückläufig. zwischen 2011-2017 erfuhr die stadt einen bevölke-

rungsrückgang um 3,8%, welcher sich auch im kommenden Jahrzehnt fortsetzen 

wird. Für den landkreis bayreuth wird eine bevölkerungsabnahme um 2,5 - 7,5% 

zwischen 2014 und 2034 (vgl. abb. 13) prognostiziert. gemäß dem aktuellen 

demographie-spiegel wird hollfeld im Jahr 2030 zwischen 4.900 und 5.000 

einwohner haben.

zunehmen wird der anteil älterer Menschen an der bevölkerung hollfelds. die 

altersgruppe der über 65-jährigen hatte in hollfeld im Jahr 2017 mit 1.076 

personen einen anteil von 21,4%. in pegnitz lag der anteil vergleichsweise bei 

23,6% und im landkreis bayreuth bei 22,1%. in hollfeld ebenfalls stark vertreten 

ist die altersgruppe 50 bis 65 Jahre mit 1.303 personen und einem anteil an der 

gesamtbevölkerung von 25,9%. hieraus erklären sich die aktuellen prognosen, 

welche einen überdurchschnittlichen anstieg auf 1.500 Menschen der alters-

gruppe über 65 für das Jahr 2030 vorhersagen. dies entspricht einem anteil der 

über 65-jährigen von 32,6% an der dann prognostizierten gesamtbevölkerung. 

die gemeinde pegnitz (28,9% in 2030) und der landkreis bayreuth (13% in 2030) 

weisen in der Vorausberechnung ebenfalls eine zunahme der älteren bevölkerung 

auf, diese tendenz ist hier jedoch weniger stark ausgeprägt. 

der anteil aller anderen altersgruppen ist rückläufig. das durchschnittliche alter in 

hollfeld lag 2017 bei 45,5 Jahren. gemäß den aussagen der  bürgerinnen während 

des stadtforums fällt vor allem der wegzug junger Menschen nach abschluss ihrer 

ausbildung auf. ein Vergleich mit den statistischen daten des Jahres 2017* gibt 

dieser aussage recht. es ist ablesbar, dass anteilig an der gesamtbevölkerung die 

bevölkerungsgruppe der 18 bis 25 Jährigen seit 1987 stark zurückgegangen ist. 

im Vergleich mit der starken bevölkerungsgruppe der über 50- Jährigen (47,3% 

/ 2.379 personen)* stellte die gruppe der kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre 

einen anteil von 16% (801 personen)*, die gruppe der 18 bis 30-jährigen (ausbil-

dungs- und Familiengründungsphase) einen anteil von 12% (600 personen)* und 

die 30 bis 50- jährigen (erwerbs- und Familienalter) einen  anteil von 24,8% 

(1.247 personen)*. 

Verweis auf:
Bayerisches Landesamt für Statistik:

* aktuelle Daten bis 2017: Statistik 
kommunal 2018 (Hollfeld, Pegnitz, LK 
Bayreuth, Hrsg. März 2019) 

** Prognosen: Demographiespiegel 
für Bayern, Berechnungen bis 2037 
für Hollfeld (Hrsg. Juli 2019), Pegnitz 
(Hrsg. Juli 2019) und LK Bayreuth 
(Hrsg. Dezember 2018)

2.3 BEvöLKErUnGSEntwIcKLUnG
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16 Prognostizierte Bevölkerungsent-
wicklung bis 2037 in den Gemeinden 
Oberfrankens 
Quelle: Bayerisches Landesamt für Sta-
tistik, Demographie-Spiegel für Bayern, 
Stadt Hollfeld (Hrsg. 2019) 

17 Bevölkerungsskizze im Jahr 2017 bzw. 
prognostiziert für das Jahr 2037  
Quelle: Bayerisches Landesamt für 
Statistik, Demographie-Spiegel für 
Bayern,  Berechnungen bis 2037 für 
Hollfeld (Hrsg. Juli 2019)

18 Altersstruktur der Bevölkerung in Altersgrup-
pen aus den Jahren 1987, 2011 und 2017 
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, 
Statistik Kommunal Stadt Hollfeld (Hrsg. 
März 2019)
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wOHnUnGSBEStAnD 

im Jahr 2017 besaß die stadt hollfeld einen wohnungsbestand von 2.375 wohn-

einheiten. im Vergleich waren im isek 2007 2.306 wohnungen festgehalten. das 

entspricht einer steigerung von 2,9%.

gemäß der erhebungen beim zensus 2011 betrug der anteil der 1- bis 2-personen- 

haushalte in hollfeld 57,2% an der gesamtzahl der haushalte; lediglich in 23,6% 

der haushalte lebten 4 oder mehr personen***. demgegenüber stand im Jahr 2017 

ein wohnungsbestand von 80 wohnungen mit ein bis zwei zimmern (3,3% des 

gesamten wohnungsbestandes)*. im gegensatz zu den kleinen haushaltsgrößen 

hat der größte teil der vorhandenen wohnungen (64,6% / 1.534 wohnungen) fünf 

oder mehr räume. die wohnungsgrößen lagen in hollfeld im durchschnitt bei 5,5 

zimmern und 111,4 m² wohnfläche, die durchschnittliche wohnfläche pro kopf 

lag bei 49,9 m². 

in hollfeld gibt es eine pflegeeinrichtung für ältere Menschen mit 80 plätzen 

sowie 4 betreute wohneinheiten und einen tagespflegeplatz. weitere angebote  

im bereich altersgerechtes wohnen bestehen nicht. Vergleicht man das beste-

hende wohnungsangebot mit der demographischen statistik* und prognose** 

aus kapitel 2.3, lässt sich insgesamt eine diskrepanz zwischen dem wohnungs-

angebot und den demographischen daten der stadt hollfeld feststellen. beim 

angebot an kleineren, altersgerechten wohnungen ist eine unterversorgung fest-

zustellen, während im bereich der großen wohnungen mit 5 und mehr räumen 

statistisch ein Überhang besteht.

19 Wohnungsgrößen im Vergleich zu 
Haushaltsgrößen in Hollfeld im Jahr 
2017 

Verweis auf:
Bayerisches Landesamt für Statistik:

* aktuelle Daten bis 2017: Statistik 
kommunal 2018 (Hollfeld, Pegnitz, LK 
Bayreuth, Hrsg. März 2019) 

** Prognosen: Demographiespiegel 
für Bayern, Berechnungen bis 2037 für 
Hollfeld (Hrsg. Juli 2019)

***Zensus Hollfeld - Stand 9. Mai 2011

Größe des privaten Haushalts 
  Anzahl %
1 Person 543 25,7
2 Personen 666 31,5
3 Personen 403 19,1
4 Personen 307 14,5
5 Personen (133) (6,3)
6 und mehr P. (60) (2,8)

Seniorenstatus eines Haushalts:  
Haushalte mit ausschließlich 
Senioren/-innen 368 17,4
 
Haushalte mit Senioren/-innen 
und Jüngeren 307 14,5

2.4 wOHnEn
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20 Flächenverbrauch Stadtgebiet Hollfeld 
1940,  2019 und 2040 bei gleichbleiben-
der Entwicklung Quelle: Vgl. Historische 
Luftbilder von Hollfeld

21 Erlaubter Flächenverbrauch Stadtgebiet 
Hollfeld 1940  2019 - 2040 gemäß Klima-
schutzplan Quelle: Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit (BMU), Referat Öffentlichkeitsarbeit, 
Klimaschutzplan 2050, Berlin (2019)

der kompakte stadtkern hollfelds mit seinen regionaltypischen und historisch 

wertvollen baustrukturen eingebettet in die landschaftlich reizvolle umgebung 

stellt ein identitätsstiftendes Merkmal der stadt dar und hat einen großen wert. bis 

ins Jahr 1950 beschränkte sich die siedlungsausdehnung auf den historischen 

stadtkern mit einer Fläche von ca. 20 ha. in den folgenden Jahrzehnten wuchs die 

stadt durch die ausweisung neuer wohn- und gewerbegebiete auf eine Flächen-

größe von ca. 160 ha.

in den letzten Jahren seit dem isek 2008 hat sich die stadt verstärkt dem erhalt 

und der entwicklung des stadtkerns verschrieben. durch zahlreiche projekte und 

Maßnahmen konnte die historische gebäudesubstanz und Freiraumstruktur der 

innenstadt gesichert und die attraktivität des stadtkernes erhalten und verbessert 

werden. 

im Jahr 2018 hat sich die stadt per stadtratsbeschluss zur innenentwicklung 

bekannt. das bedeutet, dass in hollfeld zukünftig vorrangig vorhandene Flächen-

potenziale innerhalb der stadtkontur entwickelt werden und neuausweisungen auf 

ein absolut notwendiges Minimum beschränkt bleiben. die vorhandenen Flächen-

potentiale innerhalb der stadtkontur von hollfeld bieten mit ca. 21 ha großzügige 

entwicklungsspielräume. gleichzeitig wird die innenstadt durch die nachverdich-

tung in ihrer Funktionalität gestärkt.

damit folgt die stadt hollfeld dem klimaschutzplan der bundesregierung*, welcher  

bis zum Jahr 2050 die reduzierung des Flächenneuverbrauches auf null vorsieht.

auch für die regierung von oberfranken ist die innenentwickung ihrer städte ein 

übergeordnetes ziel. die abteilung städtebauförderung unterstützt deshalb durch 

verschiedene Förderprogramme kontinuierlich und vorrangig Maßnahmen, die 

zum erhalt und zur Verbesserung der innenstädte beitragen.**
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2020**

2025 Ziele
2030**

Verkehrsfläche Erholungsfläche, Friedhof

Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche (ohne Abbauland) Ziele**

Siedlungs- und Verkehrsfläche gesamt (2016)*** Trend (gleitender Vierjahresdurchschnitt)

30 minus X30

Quelle: Werte aus Statistisches Bundesamt 2017, Fachserie 3 
Reihe 5.1. 2016. Bodenfläche nach Art der tatsächlichen 

Nutzung vom 15.11.2017; Quelle für 2016: Eigene 
Berechnungen des Umweltbundesamtes

Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche*

Hektar pro Tag

* Die Flächenerhebung beruht auf der Auswertung der Liegenschaftskataster der Länder. Aufgrund von Umstellungsarbeiten in den Katastern 
(Umschlüsselung der Nutzungsarten im Zuge der Digitalisierung) ist die Darstellung der Flächenzunahme ab 2004 verzerrt.
** Ziel 2020: "Klimaschutzplan 2050"; Ziele 2030: "30 minus x" Hektar pro Tag: "Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Neuauflage 2016"; 20 
Hektar pro Tag: "Integriertes Umweltprogramm 2030" 
*** Ab 2016 entfällt aufgrund der Umstellung von automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB) auf das automatisierte Liegenschaftskataster-
Informationssystem (ALKIS) die Unterscheidung zwischen "Gebäude- und Freifläche" sowie "Betriebsfläche ohne Abbauland". Außerdem treten 
im Jahr 2016 aufgrund von Umgruppierungen zwischen Nutzungsarten gravierende statistische Artefakte auf, sodass es weder sinnvoll ist, die 
Aufteilung der SV-Flächen-Änderung auf Verkehrsflächen, Erholungsflächen und Bau- und Betriebflächen anzugeben, noch einen Zahlenwert für 
die Veränderung der SV-Fläche insgesamt im Jahr 2016 zu nennen. Für das Jahr 2016 hat das statistische Bundesamt deshalb nur der Wert für 
den 4-Jahres-Mittelwert 2013 bis 2016 veröffentlicht.

22 Karte Ausdehnung Stadt Hollfeld 1950 und 
2001 im Vergleich

23 Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
mit dem Ziel der Nullabsenkung in 2050 
Quelle: https://www.umweltbundesamt.
de/themen/boden-landwirtschaft/
flaechensparen-boeden-landschaften-
erhalten#textpart-1

*Verweis:
* https://www.bmu.de/themen/nachhaltigkeit-internationales/nachhaltige-entwicklung/strategie-und-
umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs/
** https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/bauen/staedtebau/staedtebaufoerderung.
php#foerderinitiative_innen_statt_aussen

2.5 SIEDLUnGSStrUKtUr UnD LAnDScHAFt
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24 Luftaufnahmen der Stadt Hollfeld: 
oben: Stadteingang Ost - historische 
Stadtstruktur

25 unten: Stadteingang Süd mit vorgelagertem 
Gewerbegebiet
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26 Luftaufnahmen der Stadt Hollfeld: 
oben: Stadteingang West 

27 unten: Stadteingang Nord mit Kainachtal, 
Sportanlagen und Schulcampus
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wIrtScHAFt

seit 2007 erfährt hollfeld ein stetiges wirtschaftswachstum. Mit der zahl der 

lohn- und einkommensteuerpflichtigen ist auch der gesamtbetrag der einkünfte 

zwischen 2004 und 2014 um ca. 24 Millionen euro gestiegen. der kaufkraftindex  

für den landkreis bayreuth lag im Jahr 2018 genau im deutschen Mittelwert im 

bereich zwischen 96 bis 104. auch die umsatzsteuerpflichtigen lieferungen 

und leistungen sind zwischen 2007 und 2016 angestiegen (+ ca. 25 Mio.) 

bei gleichbleibender anzahl der umsatzsteuerpflichtigen. trotz entsprechend 

gestiegener gemeindesteuereinnahmen (+0,9 Mio. zwischen 2013 und 2017) 

ist die Verschuldung der gemeinde pro einwohner in den letzten Jahren leicht 

angestiegen. Mit 2.000 euro im Jahr 2017 liegt sie in hollfeld etwas höher als 

beispielsweise in pegnitz (1.600 euro) oder dem landkreis bayreuth (1.400 euro).

BEScHäFtIGUnG

die rückläufige arbeitslosenquote reflektiert ebenfalls die gute wirtschaftliche 

situation. sie lag im Jahr 2017 bei 4,2% und damit 1,5 prozentpunkte unter dem 

bundesdeutschen durchschnitt. gemäß bertelsmannstiftung pendeln 78,7% der 

sozialversicherungspflichtig beschäftigten hollfelder an einen anderen ort zum 

arbeiten. 47,1% der in hollfeld verfügbaren arbeitsplätze  werden von Menschen 

belegt, die nach hollfeld einpendeln. nur 464 der 2.179 sozialversicherungs-

pflichtig beschäftigten hollfeldern arbeiteten im Jahr 2016 auch an ihrem wohnort 

hollfeld. der anteil der hohen einkommensklassen von über 35.000 euro Jahres-

einkommen beträgt in hollfeld knapp 35% an den gesamteinkommen. 

2179
beschäftigte Hollfelder178,7 %2

47,1 %2

419
von Außerhalb

1715
nach Außerhalb

889 Arbeitsplätze
in Hollfeld1

464
wohnen und arbeiten

in Hollfeld

28 Pendlerverhalten in der Stadt Hollfeld 
(2016)  
Quelle 1: Bayerisches Landesamt für 
Statistik, Statistik Kommunal 2017, 
Stadt Hollfeld (Hrsg. Februar 2018)  
Quelle 2: Bertelsmann Stiftung, FDZ der 
Statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder, Bundesargentur für Arbeit 
(2016)

2.6 wIrtScHAFt UnD BEScHäFtIGUnG
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Verweis auf:
CIMA Beratung + Management GmbH, 
Einzelhandelskonzept für die Stadt Hollfeld, 
München (2018)

EInzELHAnDEL

im innenstadtbereich befinden sich Fachhändler für lebensmittel und gebrauchs-

waren. größere supermärkte und allgemeinversorger haben sich in den gewerbe-

gebieten an den stadträndern niedergelassen. hier befinden sich auch Fachmärkte 

für u.a. bau, gewerbe und landwirtschaft. damit wird die stadt hollfeld seiner 

Versorgungsfunktion als Mittelzentrum mit regionalem einzugsgebiet gerecht. 

das einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2018 hat gezeigt, dass die stärken der 

stadt hollfeld insbesondere bei der sehr guten lebensmittelversorgung und den 

insgesamt 44 betrieben mit einem breitem sortimentmix liegen. die stadt verfügt 

über eine gute Mischung aus einzelhandel, gastronomie und öffentlichen einrich-

tungen. im gegensatz zu den gewerbegebieten im norden und süden der stadt 

verfügt die innenstadt jedoch über geringe Verkaufsflächen und das umsatzvo-

lumen ist vergleichsweise gering. zum zeitpunkt der erhebung standen 22 laden-

einheiten in der innenstadt leer, was einem leerstandsindex von 26% entspricht. 

 

als übergeordnete zielsetzungen der einzelhandelsentwicklung in der stadt holl-

feld nennt das einzelhandelskonzept folgende punkte:

1. stärkung der mittelzentralen Versorgungsfunktion des einzelhandelsstandortes

2. sicherung und weiterentwicklung der innenstadt als einkaufs- und 

Versorgungsstandort, kommunikations- und aufenthaltsort sowie 

identifikationsraum

3. sicherung und ausbau der fußläufigen nahversorgung in hollfeld und den 

ortsteilen/wohnquartieren

4. Verhinderung von negativen auswirkungen für die innenstadt und die 

nahversorgungslagen bei einzelhandelsneuentwicklungen und Verlagerungen 

in das isek eingeflossen sind weiterhin erkenntnisse aus einem einzelhandels-

workshop und einer individuellen befragung von geschäftsinhabern und immobi-

lieneigentümern im gesprächsformat. neben verschiedenen Vorschlägen in den 

themenbereichen "Öffentlicher raum" und "städtebau, Verkehr und tourismus" 

hatten für die einzelhändler und gewerbetreibenden der innenstadt vor allem 

folgende aspekte eine hohe relevanz:

•	sicherung der nahversorgung unter berücksichtigung des regionalen einzugs-

gebietes der stadt hollfeld

•	umgang mit dem leerstand an ladengeschäften

•	kommunikation und unterstützung hinsichtlich sanierung, umbau, in-nutzung-

bringen von leerständen

•	bessere Vernetzung der innenstadtakteure/gemeinschaftsaktionen 

•	beratung/Vernetzung hinsichtlich unternehmensnachfolge
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die stadt hollfeld bietet aufgrund ihrer geographischen lage und ihrer örtlichen 

potenziale einen hohen erlebniswert für touristen und einwohner. insbesondere 

das altstadtensemble, welches sich über einen Felssporn hinweg ausbreitet und 

immer wieder wunderbare ausblicke in die umgebende, attraktive landschaft 

ermöglicht, übt eine hohe anziehungskraft aus. dies gilt vor allem für den Marien-

platz, einen historischen Marktplatz, auf dem bis heute sehr gut besuchte Märkte 

stattfinden.

unter den besuchern ist ein kunst- und kulturorientiertes, an architektur und 

geschichte interessiertes publikum ebenso anzutreffen wie auch naherholungs-

suchende, aktiv-urlauber, genussorientierte besucher und Familien mit kindern, 

für die ein hoher Freizeit- und erlebniswert wichtig ist. die malerischen Felsen des 

Frankenjuras mit ausgewiesenen kletterrouten rund um hollfeld ziehen jährlich 

viele sportkletterer an.

ein besonderer Vorteil für den tourismusort hollfeld ist dessen nähe zur den 

touristisch hochattraktiven städten bamberg, bayreuth und kulmbach, aus denen 

die dort weilenden gäste zu einem zusätzlichen besuch in hollfeld animiert 

werden können. umgekehrt besteht für Übernachtungsgäste in hollfeld die 

Möglichkeit, die städte bamberg, bayreuth und kulmbach und andere interessante 

ausflugsziele in der region von hollfeld aus relativ schnell und bequem erreichen 

zu können.

die guten erreichbarkeitsvoraussetzungen sind ein wichtiger standortvorteil für 

die stadt hollfeld als tourismusort. so ist hollfeld nicht nur für naherholungs-

suchende aus der näheren umgebung, sondern auch für touristen und besucher 

aus entfernteren regionen über die a 70 gut erreichbar. nicht gut ist allerdings 

die anbindung hollfelds mittels öffentlicher Verkehrsmittel. die busverbindungen 

nach bamberg und bayreuth sind für tagesausflügler ungeeignet.

unter dem namen „nördliche Fränkische schweiz“ vermarktet sich die Verwal-

tungsgemeinschaft hollfeld über den örtlichen tourismusverein zusammen mit 

benachbarten gemeinden (obernsees, Mistelgau, glashütten) als touristische 

region. darüber hinaus findet eine touristische Vermarktung innerhalb der touris-

musregion Fränkische schweiz über die tourismuszentrale in ebermannstadt statt. 

hollfeld ist weiterhin Mitglied beim Frankentourismus, der genussregion und der 

neubürg. damit gibt es aktuell mit vielen überregionalen organisationen eine 

zusammenarbeit zur gemeinsamen touristischen Vermarktung der region.

2.7 tOUrISMUS
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29 Anzahl Übernachtungen in Unterkünften 
mit mehr als neun Betten  2003-2018 
Quelle: Bayerisches Landesamt für 
Statistik, Statistik Kommunal 2019, 
Stadt Hollfeld (2019)

1) Bis einschließlich 2010 Beherber-
gungsbetriebe mit neun oder mehr 
Gästebetten u. Campingplätzen mit drei 
oder mehr Stellplätzen

2) Ab 2006 einschließlich Camping-
plätze

BEHErBErGUnG UnD GAStrOnOMIE

im bereich beherbergung und gastronomie gibt es in der stadt hollfeld ein relativ 

breit gefächertes, in teilen aber noch erweiterungsfähiges angebot. insgesamt 

standen in hollfeld mit den ortsteilen im Jahr 2019 im bereich des übernachtenden 

Fremdenverkehrs rund 172 gästebetten in hotels, gasthöfen, Ferienwohnungen, 

pensionen und privatzimmern zur Verfügung. in der stadt selbst sind es 56 betten. 

dabei muss berücksichtigt werden, dass aufgrund fehlender datenerhebung nur 

die betten der Vereinsmitglieder des tourismusvereins vorliegen, die tatsächliche 

bettenanzahl liegt höher. Mit der schließung des gasthofes schrenker, verlor holl-

feld im Jahr 2018 eine wichtige unterkunftsmöglichkeit und gastronomie.

zudem gibt es zwei campingplätze mit insgesamt knapp 11 000 Übernachtungen 

pro Jahr. direkt in hollfeld befindet sich der Jugendzeltplatz des kreisjungendrings 

bayreuth, der auch über den kreisjugendring gebucht werden kann. einen wohn-

mobilstellplatz gibt es in hollfeld nicht.

Für den tourismus in hollfeld sind neben Übernachtungsgästen auch tagesgäste 

überaus wichtig. diese nutzen zwar keine Übernachtungsangebote, suchen aber 

vielfach örtliche gastronomie- und einzelhandelsbetriebe auf und stärken so die 

lokale Ökonomie in hollfeld.

während bezüglich der jährlichen tagesbesucher in hollfeld keine zahlen 

vorliegen, können für den bereich des übernachtenden Fremdenverkehrs in holl-

feld (mit den ortsteilen) folgende kennziffern für betriebe mit zehn und mehr 

gästebetten im tourismusjahr 2019 (Januar bis einschließlich november) genannt 

werden (datenquelle: bayer. landesamt für statistik und datenverarbeitung*):

•	 Gästeübernachtungen:	ca.	12.000

•	 Gästeankünfte:	ca.	4.300

•	 Angebotene	Gästebetten:	91,	zuzüglich	Gästebetten	in	kleineren	Betrieben,
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Ferienwohnungen und pensionen:

•	 Durchschnittliche	Auslastung:	ca.	21%

•	 Aufenthaltsdauer:	ca.	3	Tage

die Verweildauer entspricht mit 2,8 tagen genau der durchschnittlichen Verweil-

dauer der gäste im landkreis bayreuth.

insgesamt ist die zahl der gästeübernachtungen in hollfeld im Jahr 2019 erneut 

leicht angestiegen (+8,9%). Für den landkreis bayreuth insgesamt gab es mit 

-1,1% hingegen einen minimalen rückgang.

wichtige zielgruppen des übernachtenden tourismus in hollfeld sind vor allem 

ältere touristen. Familien mit kindern verbringen nur selten einen längeren urlaub 

im raum hollfeld und treten eher als kurzzeitgäste und tagesbesucher in erschei-

nung. zu bemängeln ist, dass während der saison vor allem an den wochenenden 

und Feiertagen keine ausreichenden hotelkapazitäten zur Verfügung stehen.

zum touristischen angebot hollfelds zählen neben den nachfolgend beschrie-

benen kultur und Freizeitstätten auch die gastronomischen einrichtungen wie 

restaurants, cafés (kintopp und angegliedert an bäckereien), gaststätten und 

bistros. hier besteht ein vielseitiges, in teilen aber noch ergänzungsfähiges 

angebot. insbesondere könnten spezialisierte gastronomiebetriebe, welche die 

örtliche brauerei- und speisetradition aufgreifen, stärker vertreten sein.

tOUrIStIScHE AttrAKtIOnEn

herausragende touristische attraktion in hollfeld ist das altstadtensemble mit 

seiner reizvollen lage. die altstadt von hollfeld ist ein kulturdenkmal, dessen 

markantes wahrzeichen, der ehemalige wehrturm st. gangolf, sich hoch über die 

stadt erhebt. an ihn grenzen sowohl die an der stadtmauer liegenden terrassen-

gärten an, die alte probstei, als auch der historische Marktplatz, der Marienplatz.

der Marienplatz mit dem rathaus ist besonders beeindruckend. durch das berg-

schustertor gelangt man auf einem kleinen pfad an dem „kussweg“ vorbei in die 

„türkei“ und in das kainachtal, in dem das hollfelder Freibad liegt. durch das 

obere tor in der stadtmauer kommt man in das hollfelder schulzentrum und 

zur stadthalle. es gibt viele kleine autofreie Fußwege. sehenswert sind hollfelds 

kirchenbauten, die beiden rathäuser (alt und neu) und zahlreiche weitere interes-

sante einzelbauwerke.

weitere attraktionen in hollfeld sind das altstadtnahe kainachtal mit seinem 

hohen erholungs- und Freizeitwert und die anschließende, touristisch meist gut 

erschlossene landschaft mit wanderwegen und bau- und naturdenkmälern, 

darunter zahlreiche kapellen und burgen. besonders der kindererlebnisweg im 

kainachtal zieht zahlreiche Familien für einen tagesausflug an. eine erwähnung 
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verdienen innerhalb dieser kulturlandschaft auch einige Felsformationen, die im 

geotopkataster bayern erfasst sind.

Fasst man die verschiedenen touristischen potenziale im raum hollfeld zusammen, 

so lässt sich dieser raum als region mit einer Vielfalt an natur, architektur und 

kultur beschreiben. hinzu kommen die verschiedenen tourismusspezifischen 

einrichtungen in der region sowie zahlreiche erholungs- und Freizeitstätten für 

einheimische und besucher. als wichtigste dieser einrichtungen und sehenswür-

digkeiten in und um hollfeld seien hier, ohne absicht in der reihenfolge, genannt:

terrassengärten, stadtführungen und gartenführungen, tourist-information, 

Fußgängerleitsystem, schloss Freienfels, schloss wiesentfels, therme obern-

sees, st. gangolf – türmer-wohnung, kirchen: Maria himmelfahrt und wallfahrts-

kirche st. salvator, kunst und Museum, programmkino kintopp/ kino-kneipe/ 

kleinkunstbühne, sitz „Fränkischer theatersommer“ - landesbühne oberfranken, 

Jährliches Veranstaltungsprogramm (u.a. rosentage, theater, konzerte, kleinkunst, 

ausstellungen, Märkte, Veranstaltungen für kinder), städtisches Freibad, stadtbib-

liothek, hallenbad (Montag und Freitag), Mainradweg (premium-radweg), Frän-

kischer gebirgsweg, rad- und wanderwege, erlebniswanderweg „kurat hollfelder 

gedächtnisweg“ und kindererlebnisweg im kainachtal mit kinderspielstationen 

und infotafeln, nordic walking: aktiv- und gesundheitspark mit 6 ausgewiesenen 

strecken, landschaftspark/Felsengarten sanspareil in der benachbarten gemeinde 

wonsees mit Museum auf burg zwernitz, kletter- und boulderfelsen, ausgewie-

sene Mountainbike-touren, sonstige sport- und Freizeitstätten

derzeit sind als wichtigste in hollfeld stattfindende Feste und Märkte zu nennen:

prunksitzung und Faschingsumzug, palmmarkt auf und um dem Marienplatz: 

april, Moonlightfestival und altstadtfest: anfang Juni, hollfelder rosen- kunst- & 

gartentage: Mitte Juni, schützen- und Volksfest: Juli, hollfeld bewegt sich, Fami-

lientriathlon: ende Juli, keltenfest in gottelhof: anfang august, patronats- und 

pfarrfest: am 15. august, kirchweihen durch das Jahr in allen ortsteilen und in der 

stadt hollfeld: Mitte september, herbstmarkt auf und um dem Marienplatz: Mitte 

oktober, adac rallye Fränkische schweiz: oktober, weihnachtsmarkt in hollfeld
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tOUrISMUSKOnzEPt tOUrISMUSzEntrALE FränKIScHE ScHwEIz

die ciMa beratung + Management gmbh erstellte im auftrag der tourismus-

zentrale Fränkische schweiz im Jahr 2018 ein tourismuskonzept für die fränki-

sche schweiz. gemäß dem ergebnisbericht sollen insbesondere das wandern, 

die natur und das Mountainbiken als touristische leitthemen entwickelt werden.

dabei sollen die zwei urlaubswelten "genuss" und "draußen unterwegs" als leit- 

und ergänzungsthemen vermarktet werden. Für die stadt hollfeld wurde vor allem 

der aspekt, die Fränkische schweiz als ganzjähriges urlaubsziel zu entwickeln, 

hervorgehoben.

Für hollfeld stellt sich laut des konzepts die Möglichkeit dar, eins der besucher-

zentren zu betreiben. durch die günstige lage mit autobahnnähe, anbindung an 

die bundesstraße und nördlicher randlage an der Fränkischen schweiz bietet sich 

an, von hier aus unterschiedliche touren ins herz des gebiets zu beginnen. im 

zuge der sanierung des spitals wurde ein nutzungskonzept erarbeitet, dass dort 

den standort der tourismusinformation vorsieht. im besonderen eine Verknüpfung 

mit dem thema genuss ist hier vorgesehen.

Verweis auf:
CIMA Beratung + Management GmbH, 
Aktualisierung des Tourismuskonzepts 
für die Fränkische Schweiz, Forchheim 
(2017)
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30 Hollfeld stellt sich als ein möglicher 
Standort für ein Besucherinfozentrum 
der Fränkischen Schweiz dar Quelle: 
Linus Wittich Medien KG Forchheim, 
bearbeitet durch CIMA GmbH in 
Kooperation mit Tourismus Plan B, 
Aktualisierung des Tourismuskonzepts 
für dei Fränkische Schweiz, Forchheim 
(2017)
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AnBInDUnG UnD vErKEHr

die anbindung der stadt hollfeld an die region ist äußerst günstig. in rund 30 

Minuten sind die oberzentren bayreuth und bamberg mit dem pkw zu erreichen, 

mit linienbussen benötigt man 45-60 Minuten. Über die bundesstraße 22 ist 

die stadt über bayreuth an die bundesautobahnen a9 berlin - München und die 

staadtsstraße 2191 richtung schweinfurt angebunden. 

busverbindungen bestehen nach bamberg und bayreuth. eine direkte bahnanbin-

dung besteht in hollfeld nicht. in bamberg besteht jedoch anschluss an die ice- 

schnellstrecke München-berlin. die regionalen busverbindungen sind auf den 

Fahrplan der db abgestimmt, sodass eine sehr gute erreichbarkeit der Fernziele 

erfurt, berlin und München gesichert ist.

Für den Fernverkehr besteht weiterhin eine anbindung an den Flixbus mit halte-

stelle am spitalplatz. 

der schulbusverkehr der gesamtschule ist ohne lange warte- und Fahrtzeiten 

organisiert. das ist für die schüler der gesamtschule besonders wertvoll, führt 

aber zu verkehrlichen konflikten in der "rush hour" zu schulbeginn und schul-

schluss. durch eine große zahl gleichzeitig an- und abfahrender busse und eltern-

taxis sowie radfahrern und Fußgängern kommt es zu staus und unübersichtlichen 

Verkehrssituationen rund um den schulcampus. aktuell bedienen 17 buslinien 

Fahrzeit mit dem pkw

Fahrzeit mit dem ÖpnV

31 Fahrzeit von Hollfeld mit PKW und ÖPNV 
im Vergleich, 2019 Quelle: Vgl. Google 
Maps „Routenplaner“

2.8 MOBILItät
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den schulverkehr. sowohl von eltern und kindern als auch der stadtverwaltung 

wurde die ungeordnete anfahrts- und parksituation beklagt.

in der innenstadt besteht ein ausreichendes angebot an öffentlichen parkplätzen. 

dennoch behindert ungeordnetes parken den Verkehrsfluss im ohnehin engen 

straßenraum der langgasse und beeinträchtigt die attraktivität der öffentlichen 

Freiräume. kurzzeitparkplätze, die eigentlich den kunden der einzelhändler vorbe-

halten sein sollen, werden von dauerparkern belegt. trotz des ausreichenden ange-

botes wird die parksituation in der innenstadt von den bürgerinnen als mangelhaft 

beschrieben. es besteht kein parkraumkonzept und keine rechtliche handhabe für 

eine regulierung durch die stadt. zudem sind die vorhandenen parkplätze teil-

weise schlecht auffindbar und nicht barrierefrei.

in hollfeld bestehen noch keine alternativen Mobilitätsangebote wie beispielsweise 

car-sharing-stationen, Fahrradverleih oder ladesäulen für elektro-Fahrzeuge.  an 

der bamberger straße soll die Mitfahrerbank der ile neubürg vor allem der älteren 

bevölkerung zu mehr Mobilität verhelfen.

MOBILItätSKOnzEPt

der schwerpunkt des integrierten Mobilitätskonzeptes für den landkreis bayreuth 

liegt auf konzepten für die elektromobilität. Für hollfeld ist eine orientierung an 

bedarfsmobilitätskonzepten vorgesehen. die stadt soll in einem pilotprojekt als 

bedienkorridor für e-bürger taxis fungieren. die einrichtung urbaner Mobilitäts-

stationen, die den wechsel zwischen unterschiedlichen Verkehrsmitteln ermögli-

chen, wird für die städte bayreuth und hollfeld vorgeschlagen. 

rADvErKEHr UnD FUSSGänGEr

Überörtliche radwege binden die umliegenden gemeinden an die stadt hollfeld 

an und bieten eine gute alternative zum motorisierten individualverkehr. sie enden 

jedoch jeweils an den stadteingängen und finden keine Fortführung im innenstadt-

bereich hollfelds. hier existieren momentan keine baulichen radwege. auch die 

vorhandenen Fußwege sind teilweise zu schmal und weitgehend nicht barrierefrei. 

die wenigen sicheren straßenübergänge entsprechen nicht den anforderungen 

eines fußgängerfreundlichen straßenraums, der gut und sicher zu benutzen ist.

Verweis auf:
Integriertes Mobilitätskonzept für den 
Landkreis Bayreuth, IGES Institut GmbH, 
Berlin (2019)
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UmbauStadt, 15.10.2013

1.154

994

UmbauStadt, 15.10.2013

1.154

994

(82 LKw)
(70 LKw)

(31 LKw)

(27 LKw)

(24 LKw)

43 LKw

(28 LKw)

(21 LKw)

(18 LKw)

(49 LKw)
24 LKw

22 LKw*

21 LKw*

(18 LKw)

(12 LKw)

25 LKw

(28 LKw)

(98 LKw)

(70 LKw)
(49 LKw)

(58 LKw)

(102 LKw)

(58 LKw)

(41 LKw)

(41 LKw)

(17 LKw)

(49 LKw)

32 Differenzierung der Verkehrsbelastun-
gen an allen Zählstellen im Tagesver-
kehr DTV, Quelle: Machbarkeitsunter-
suchung zur Ortsumgehung Hollfeld, 
blanke ambrosius  
Auswertung hinsichtlich Schwerlast-
verkehr: UmbauStadt auf Basis Tab. 19 
+ 20 der Machbarkeitsuntersuchung 
blanke ambrosius

*siehe: Auswertung für 
LKW-Verkehr 

*siehe: Auswertung für 
LKW-Verkehr 

ergebnis Verkehrzählung 
blanke ambrosius

anzahl lkw anteilig, 
ergänzung aus tab. 19 + 
20 der Machbarkeitsstudie 
s. abb 34+35

vErKEHrSBELAStUnG UnD vErKEHrSvErMEIDUnG

der durchfahrtsbereich der b22 über die langgasse und die bamberger-

straße sowie auch die südliche anbindung über spitalplatz und bahnhofstraße 

sind starken verkehrlichen belastungen ausgesetzt. in der engen, historischen 

baustruktur der unteren stadt beeinträchtigt der ohne geschwindigkeitsbeschrän-

kung mit tempo 50 durchfahrende pkw- und schwerlastverkehr die attraktivität 

der innerstädtischen wohn- und geschäftslagen und macht ein sicheres gehen auf 

den schmalen (teilweise unter 50cm breiten) gehwegen unmöglich. bereits heute 

ist in diesem bereich der größte anteil an leerstehenden ladengeschäften vorzu-

finden. auch den bürgerinnen hollfelds ist eine Verbesserung dieser situation ein 

starkes anliegen. bereits mit dem isek 2008 wurde deshalb eine Machbarkeitsun-

tersuchung für eine ortsumgehung beschlossen. die daraufhin von blanke ambro-

sius ingenieurbüro für Verkehrs- und infrastrukturplanung im Jahr 2010 erstellte 

Verkehrsuntersuchung ergab, dass der überwiegende anteil der Fahrten inner-
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*Auswertung für LKW-Verkehr 

Bayreuther Str. Richtung Bahnhofstraße:
Ca. 30% des LKW Verkehrs fährt in die 
Bayreuther Straße ein;
73 LKWs verlassen Hollfeld über die 
Bahnhofsstraße;
d.h. davon kommen ca. 22 LKW aus der 
Bayreuther Straße 

Bahnhofstraße Richtung Bayreuther Str.:
ca. 20% des LKW Verkehrs fährt in die 
Bahnhofsstraße ein;
107 LKWs verlassen Hollfeld über die 
Bayreuther Straße;
d.h. davon kommen ca. 21 LKW aus der 
Bahnhofsstraße 

Umleitung des Schwerlastverkehrs zwischen 
Bayreuther Straße und Industriegebiet Süd 
beträfe also ca. 43 LKW / Tag.

Verweis auf:
Machbarkeitsuntersuchung zur Ortsum-
gehung Hollfeld, blanke ambrosius 
Ingenierbüro für Verkehrs- und Infra-
strukturplanung, Bochum (2010)

33 Tabelle 19 + 20: Differenzierung der 
an den Zählstellen einfahrenden Fahr-
zeuge, aus: Machbarkeitsuntersuchung 
zur Ortsumgehung Hollfeld, blanke 
ambrosius

Machbarkeitsuntersuchung zur Ortsumgehung Hollfeld  
 

 

 
- 20 - 

stellen eingefahrenen Durchgangsverkehre mit Zuordnung zu den jeweiligen Ausfahrtquerschnitten ist 

darüber hinaus im Anhang 2 übersichtlich aufbereitet. 

 

 Ausfahrt Quellverkehr Durchgangsverkehr 

Kulmbacher Straße (St 2191) 1.935 Kfz 

1.735 Pkw + 200 Lkw 

1.317 Kfz 

1.215 Pkw + 102 Lkw 

618 Kfz 

520 Pkw + 98 Lkw 

Bamberger Straße (B 22) 506 Kfz 

450 Pkw + 56 Lkw 

287 Kfz 

259 Pkw + 28 Lkw 

219 Kfz 

191 Pkw + 28 Lkw 

Drosendorfer Straße (St 2281) 549 Kfz 

508 Pkw + 41 Lkw 

416 Kfz 

393 Pkw + 23 Lkw 

133 Kfz 

115 Pkw + 18 Lkw 

Forchheimer Straße (St 2189) 767 Kfz 

732 Pkw + 35 Lkw 

566 Kfz 

549 Pkw + 17 Lkw 

201 Kfz 

183 Pkw + 18 Lkw 

Bahnhofstraße (St 2191) 1.825 Kfz 

1.752 Pkw + 73 Lkw 

1.355 Kfz 

1.306 Pkw + 49 Lkw 

470 Kfz 

446 Pkw + 24 Lkw 

Bayreuther Straße (B 22) 1.386 Kfz 

1.279 Pkw + 107 Lkw 

994 Kfz 

936 Pkw + 58 Lkw 

392 Kfz 

343 Pkw + 49 Lkw 

 6.968 Kfz 

6.456 Pkw + 512 Lkw 

4.935 Kfz 

4.658 Pkw + 277 Lkw 

2.033 Kfz 

1.798 Pkw + 235 Lkw 

Tabelle 20: Differenzierung der an den Zählstellen ausfahrenden Fahrzeuge im Tagesverkehr DTV 
[Fahrzeuge/24h] 

 

Es wird deutlich, dass die höchsten Verkehrsbelastungen sowohl im Ziel- und Quellverkehr als auch im 

Durchgangsverkehr in der Nord-Süd-Beziehung über die Kulmbacher Straße (St 2191) und die Bahn-

hofstraße (St 2191) abgewickelt werden. Die Bayreuther Straße (B 22) ist demgegenüber um mehr als 

10% und die Forchheimer Straße (St 2189) um mehr als 50% geringere Verkehrsbelastungen gekenn-

zeichnet. Die Bamberger Straße (B 22) und die Drosendorfer Straße (St 2281) sind in der Einzel-

betrachtung von deutlich untergeordneter Bedeutung und weisen ungefähr eine Größenordnung von 

einem Drittel der stärkst belasteten Straßen auf. 
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am Tagesverkehr für die Stundengruppe 7.00 bis 9.00 Uhr und von 16,3% für die Stundengruppe 

15.00 bis 18.00 Uhr in Ansatz gebracht (vgl. Tabelle 21). Für die erhobenen Fahrzeuge bei der Einfahrt 

wurden somit die Zähldaten über insgesamt 5 Stunden im Pkw-Verkehr 38,75% des Tagesverkehrs 

(DTV) und im Lkw-Verkehr mit 32,8% des Tagesverkehrs (DTV) zugrunde gelegt. Die für alle Zähl-

stellen hochgerechneten Tagesverkehrsbelastungen in der Zufahrt nach Hollfeld sind in der Tabelle 19 

und in der Abbildung 3 dargestellt. Die differenzierte Betrachtung der an allen Zählstellen eingefahre-

nen Durchgangsverkehre mit Zuordnung zu den jeweiligen Ausfahrtquerschnitten ist darüber hinaus im 

Anhang 2 übersichtlich aufbereitet. 

 

 Einfahrt Zielverkehr Durchgangsverkehr 

Kulmbacher Straße (St 2191) 1.694 Kfz 

1.554 Pkw + 140 Lkw 

1.197 Kfz 

1.115 Pkw + 82 Lkw 

497 Kfz 

439 Pkw + 58 Lkw 

Bamberger Straße (B 22) 481 Kfz 

429 Pkw + 52 Lkw 

297 Kfz 

266 Pkw + 31 Lkw 

184 Kfz 

163 Pkw + 21 Lkw 

Drosendorfer Straße (St 2281) 612 Kfz 

560 Pkw + 52 Lkw 

393 Kfz 

366 Pkw + 27 Lkw 

219 Kfz 

194 Pkw + 25 Lkw 

Forchheimer Straße (St 2189) 872 Kfz 

836 Pkw + 36 Lkw 

607 Kfz 

583 Pkw + 24 Lkw 

265 Kfz 

253 Pkw + 12 Lkw 

Bahnhofstraße (St 2191) 1.757 Kfz 

1.665 Pkw + 92 Lkw 

1.287 Kfz 

1.244 Pkw + 43 Lkw 

470 Kfz 

421 Pkw + 49 Lkw 

Bayreuther Straße (B 22) 1.552 Kfz 

1.412 Pkw + 140 Lkw 

1.154 Kfz 

1.084 Pkw + 70 Lkw 

398 Kfz 

328 Pkw + 70 Lkw 

 6.968 Kfz 

6.456 Pkw + 512 Lkw 

4.935 Kfz 

4.658 Pkw + 277 Lkw 

2.033 Kfz 

1.798 Pkw + 235 Lkw 

Tabelle 19: Differenzierung der an den Zählstellen einfahrenden Fahrzeuge im Tagesverkehr DTV 
[Fahrzeuge/24h] 

Die Gegenüberstellung der über 5 Stunden erhobenen Fahrzeuge in den Abschnitten 3.1 und 3.2 zeigt, 

dass der Zielverkehr von Hollfeld in der Summe von allen 6 Zählstellen mit 1.896 Kfz/5h um ca. 10% 

höher ausfällt als der Quellverkehr mit 1.699 Kfz/5h. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass für den 

abgegrenzten Untersuchungsbereich im Tagesverlauf eines Normalwerktages die Summe der ein- und 

ausfahrenden Fahrzeuge ungefähr gleich groß ist. Insofern wurden die Erhebungsdaten des 

Quellverkehrs an den Ausfahrtquerschnitten in einem ersten Arbeitsschritt entsprechend der Summe 

des Zielverkehr erhöht und in einem zweiten Arbeitsschritt auf Tagesverkehre (DTV) hochgerechnet. 

Hierzu wurde wiederum ein mittlerer 5-Stunden-Anteil von 38,75% im Pkw-Verkehr und von 32,8% im 

Lkw-Verkehr herangezogen. 

Die für alle Zählstellen hochgerechneten Tagesverkehrsbelastungen bei der Ausfahrt aus Hollfeld sind 

in der Tabelle 20 und in der Abbildung 3 dargestellt. Die differenzierte Betrachtung der an allen Zähl-

orts stattfindet, sodass durch keine der untersuchten Varianten eine entlastung 

der innenstadt erreicht werden kann. der vordringliche bedarf für eine aufnahme 

einer ortsumgehung in den bundesverkehrswegeplan bzw. die 1. dringlichkeit im 

gesamtverkehrsplan bayern konnte mit den ermittelten zahlen nicht nachgewiesen 

werden.

eine Verbesserung der bereits im bestehenden isek dokumentierten problematik 

war bislang nicht möglich und wird von der bürgerschaft weiter dringend gefordert.
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die stadt hollfeld verfügt als Mittelzentrum über eine gute soziale infrastruktur, die 

den bedarf über das tägliche hinaus deckt.

diese besteht unter anderem aus zwei kindergärten, einer grundschule, einer 

gesamtschule mit nachmittagsangeboten, einer Musikschule und einer Volks-

hochschule. das angebot für seniorinnen besteht aus 80 stationären pflege-

plätzen, wöchentlichen Veranstaltungen der kirchengemeinden und ehrenamtlich 

organisierten unterstützungen. auch eine medizinische grundversorgung durch 

Fach- und allgemeinmediziner sowie apotheken ist gewährleistet.

tägliche besorgungen können im stadtgebiet hollfelds erledigt werden. die super-

märkte in den gewerbegebieten dienen auch der Versorgung der umliegenden 

ortschaften (s. s. 22 einzelhandel) auch dienstleistungs- und handwerksbetriebe 

sind in hollfeld ansässig. Vom architekten, über den Friseur und webdesigner bis 

zur zimmerei ist fast alles geboten.

der pfarrereienverbund st. salvator hollfelder land ist mit der katholischen 

kirchenstiftung Mariä himmelfahrt hollfeld vertreten. eine evangelisch-lutheri-

sche gemeinde befindet sich erst im benachbarten krögelstein. die gemeinden 

betreiben auch in hollfeld mehrere soziale einrichtungen in den bereichen 

wohnen, betreuung und bildung.

das Freizeitangebot besteht aus einem Museum, einem kino, einem Freibad und 

einem hallenbad. zudem gibt es etwa 30 Vereine in den bereichen sport, kultur 

und soziales Miteinander. sie sind maßgebliche träger des angebots für kinder 

und Jugendliche. zusätzlich gibt es ausgeprägte ehrenamtliche strukturen. sowohl 

Vereine als auch ehrenämter verzeichnen eine rückgang des nachwuchses.

das breite angebot macht hollfeld zu einem idealen wohnstandort für unter-

schiedliche generationen und Menschen. 3
2.9 SOzIALE InFrAStrUKtUr
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ErgEbnissE DEr anaLysE

•	hollfeld bietet eine attraktive und günstige wohnlage 

für pendler in die region und ist nachgefragt als wohn-

standort.

•	gute Versorgung im bereich bildung / kinderbetreuung 

und soziales / Vereinswesen.

•	kurze wege ins grüne / gute erholungs- und Freizeitmög-

lichkeiten.

StärKE ScHwäcHE

SIEDLUnGSStrUKtUr UnD LAnDScHAFt

DIE StADt IM rEGIOnALEn GEFÜGE

•	zentrale lage zwischen den oberzentren bayreuth und 

bamberg.

•	hollfeld ist eins von drei Mittelzentren im landkreis 

bayreuth.

•	lage in der kulturreichen erholungsregion Fränkische 

schweiz.

BEvöLKErUnG

•	rückgang der gesamtbevölkerung.

•	zunehmende Überalterung.

•	anteil der jüngeren altersgruppen rückläufig.

•	der kompakte, historische stadtkern in landschaftlich 

reizvoller umgebung ist ein identitätsstiftendes Merkmal 

von hollfeld. die naturnähe wird von den hollfelderinnen 

besonders positiv wahrgenommen.

•	der 2018 vom stadtrat gefasste beschluss zur vorrangigen 

innenentwicklung beugt einer weiteren ausdehnung in die 

Fläche vor und lenkt den Fokus auf den erhalt der innen-

stadt.

•	großzügige Flächenpotenziale innerhalb der bestehenden 

stadtkontur bieten auch zukünftig entwicklungsspiel-

räume.

•	die gute landschaftliche einbindung erhöht die lebens-

qualität und stellt ein touristisches potenzial dar.

•	durch starkes wachstum der stadt mit den gewerbege-

bieten an den nördlichen und südlichen stadteingängen 

weist die stadtkontur zersiedlungstendenzen auf, durch 

die die anbindung an die umgebende landschaft stellen-

weise eingeschränkt und undefiniert ist.

•	die industriebrachen an den stadteingängen beeinträch-

tigen die außenwirkung von hollfeld.

wOHnEn FÜr ALLE

•	in hollfeld gibt es zu wenig zum Verkauf stehende immo-

bilien für junge Familien.

•	das angebot an kleinen wohneinheiten und altersge-

rechtem wohnraum ist unzureichend

•	demgegenüber steht ein Überhang an großen wohnungen 

mit 5 und mehr zimmern.

•	erschlossene, brachliegende baugrundstücke im innen-

stadtbereich sind dem Markt durch privateigentum 

entzogen.
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cHAncE rISIKO

•	anbindung an oberzentren erhalten und ausbauen.

•	hollfeld als wohnort stärken.

•	status als Mittelzentrum erhalten und ausbauen.

•	touristisches potenzial der region als wirtschaftsfaktor 

nutzbar.

•	Verlust an bedeutung und wirtschaftskraft an andere 

standorte der region.

•	bindung von Fachkräften und wirtschaftskraft durch stei-

gerung der attraktivität für Familien und junge Menschen.

•	anpassung der infrastrukturen und angebote an die 

alternde bevölkerung (barrierefreiheit, ÖpnV, altersge-

rechtes wohnen, etc.).

•	Fehlende wirtschaftskraft, Fachkräftemangel, fehlende 

nachfolger für geschäfte und im ehrenamt, fehlende 

investitionen durch abwanderung junger Menschen

•	Versorgungsengpässe für die große zahl älterer Menschen

•	durch die qualitative entwicklung und Verdichtung der 

kompakten, historischen innenstadt bleibt diese als ort 

der kommunikation und der identifikation lebendig und 

erhalten.

•	durch ordnungsmaßnahmen sowie strukturelle und 

bauliche Veränderungen im bereich der bahnhofstraße am 

südlichen stadteingang könnte die stadtkontur repariert 

und die außenwirkung der stadt verbessert werden.

•	die bessere Verknüpfung von stadt und grünräumen würde 

die lebensqualität erhöhen.

•	weitere Flächenausweisungen am rand und eine sinkende 

Qualität der bausubstanz und öffentlichen räume könnten 

zum leerzug der innenstadt führen - "donut-effekt".

•	eine ausweitung der stadtkontur könnte zum Verlust des 

grünraumbezugs der stadt führen, wodurch hollfeld ein 

hohes Maß seiner attraktivität einbüßen würde.

•	ergänzung fehlender wohnformen zur schaffung eines 

breiten angebotsspektrums für verschiedene bedürfnisse, 

lebensphasen und generationen

•	unterstützung junger Menschen / Familien bei der bildung 

von wohneigentum sichert langfristige bindung

•	nachverdichtung von brachliegenden grundstücken

•	Vermittlung bestehender leerstände an junge Familien

•	abwanderung junger Menschen bei fehlender Möglichkeit 

zur bildung von wohneigentum.

•	Versorgungsengpässe durch das Fehlen altersgerechter 

wohnkonzepte.



37 HOLLFELD 2030 Fortschreibung des ISEKs1 2 3 4 5 6 

ErgEbnissE DEr anaLysE

StärKE ScHwäcHE

wIrtScHAFt UnD BEScHäFtIGUnG

nAHvErSOrGUnG, EInzELHAnDEL, DIEnStLEIStUnG

•	kontinuierliches wirtschaftswachstum

•	geringe arbeitslosigkeit unterhalb des bundesdeutschen 

durchschnittes, hohe durchschnittseinkommen.

•	kaufkraft im bundesdeutschen Mittelwert.

•	zwei gewerbegebiete am nördlichen und südlichen stadt-

rand bieten gute bedingungen für gewerbetreibende.

•	in hollfeld besteht ein hevorragendes angebot für die 

nahversorgung mit fünf lebensmittelmärkten an den 

stadträndern

•	hollfeld übernimmt als Mittelzentrum Versorgungsfunkti-

onen für das umland 

•	es besteht ein guter branchenmix im einzelhandels- und 

dienstleistungsbereich.

•	Mit dem einzelhandelskonzept besitzt die stadt ein aktu-

elles steuerungswerkzeug für die nachhaltige entwicklung 

von gewerbe und handel.

•	Vergleichsweise hohe Verschuldung der gemeinde 

•	hoher anteil an auspendlern (78,7%).

•	Fachkräftemangel, unbesetzte ausbildungsplätze

•	nachfolgeproblematik

•	weniger als 1/5 der gesamten örtlichen Verkaufsfläche  

befindet sich in der innenstadt

•	22 leerstehende ladenlokale in der innenstadt

•	Verschiebung der handelslagen in richtung stadtrand hat 

zu Funktionsverlusten in der innenstadt geführt

•	inhabergeführte geschäfte beklagen nachfolgeschwierig-

keiten und Mangel an qualifizierten Fachkräften

•	die stadtstruktur aus "oberer" und "unterer" stadt 

verbunden über die terrassengärten ist ein charakteris-

tikum von hollfeld. 

•	die historische bau- und Freiraumstruktur der innenstadt 

ist weitestgehend intakt und bildet einen identifikations-

wert. 

•	ein großer teil der gebäude weist einen guten sanierungs-

zustand auf.

•	die Freiflächen Marienplatz, unterer Markt und spitalplatz 

wurden bereits saniert und werden als aufenthaltsorte im 

öffentlichen raum sehr gut angenommen.

•	eine Verlagerung städtischen lebens an die ortsränder 

findet teilweise statt und stellt eine problematische 

entwicklung für die innenstadt dar.

•	insbesondere in der unteren stadt weisen einige gebäude 

leerstand auf und sind sanierungsbedürftig.

•	erschlossene grundstücke im privatbesitz liegen brach 

und sind durch eine Verweigerung der wiederveräußerung 

für eine neubebauung blockiert.

InnEnStADt
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•	nutzung der gewerbegebiete für die neuansiedlung von 

Firmen.

•	durch einen attraktiven wohnungsmarkt könnten Fach-

kräfte leichter für stellen in hollfeld angeworben werden.

•	reduzierung des  pendlerverkehres durch gut ausgebautes 

ÖpnV -angebot.

•	sicherung der innenstadt durch gezielte und nachhaltige 

steuerung der einzelhandelsansiedlung in ihrer Funktions-

vielfalt und Versorgungsfunktion

•	unterstützung und Vernetzung der inhabergeführten 

händler und dienstleister der innenstadt 

•	schließen von sortimentslücken im innenstadtbereich z.b. 

spezialangeobte im lebensmittelbereich (bio, regional, 

confiserie), sport, drogeriewaren, etc. (vgl. ezh-konzept)

•	leerstehende gewerbeflächen, wenn neuansiedlung nicht 

gelingt.

•	rückläufige einnahmen, anstieg der Verschuldung

•	könnten die freien stellen in hollfeld nicht qualifiziert 

besetzt werden, müssen die gewerbe an andere standorte 

ausweichen.

•	leerzug der innenstadt durch Verlagerung der handelstä-

tigkeit an die stadtränder - "donut-effekt" mit Verlust der 

Funktionalität und stadtstruktur

•	durch sanierung und anpassung von leerstandsgebäuden 

an nachgefragte nutzungen können historische stadtstruk-

turen und  die lebendigkeit und attraktivität der innenstadt 

erhalten und verbessert werden.

•	durch Vermittlung von brachen und leerständen an 

kaufinteressierte können durch die Verdichtung bereits 

erschlossener gebiete neue angebote geschaffen werden.

•	Qualitätvolle und gut vernetzte öffentliche Freiräume 

können zum aufenthalt und zur erkundung der stadt 

einladen und als informelle kommunikationsräume den 

zusammenhalt in der gemeinschaft stärken.

•	bei zunahme der leerstände könnte ein sanierungsstau 

bei privaten immobilien entstehen, der im schlimmsten 

Falle den Verlust historischer gebäude und stadtstrukturen 

nach sich zieht.
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StärKE ScHwäcHE

MOBILItät
•	gute überörtliche anbindung durch ÖpnV sowie b22 

an die städte bayreuth und bamberg sowie an die auto-

bahnen 70 und 9.

•	innerhalb von hollfeld sind die wege kurz. alle Versor-

gungs- und infrastruktureinrichtungen der innenstadt sind 

fußläufg erreichbar.

•	der schulbusverkehr ist breit aufgestellt und vermeidet 

lange warte- und Fahrtzeiten.

•	ausreichend öffentliche parkplätze an zentralen orten in 

der innenstadt.

•	lärm- und abgasbelastung sowie sicherheitseinschrän-

kungen im durchfahrtsbereich der unteren stadt (lang-

gasse, unterer Markt, spitalplatz)  durch hohes Verkehrs-

aufkommen und hohe geschwindigkeit in der engen, 

historischen altstadtstruktur.

•	ein großteil des pkw-Verkehrs wird durch die stadtbe-

wohnerinnen selbst verursacht; vor allem der schulverkehr 

hat einen merklichen einfluss auf die belastung.

•	Verkehrsbehinderungen durch Falschparken trotz ausrei-

chendem parkplatzbestand in der innenstadt - fehlendes 

parkraumkonzept.

•	enge Fußwege häufig in schlechtem zustand und nicht 

barrierefrei. 

•	hollfeld ist nicht für den Fahrradverkehr ausgebaut. es gibt 

keine angelegten radwege oder abstellanlagen.

•	lückenhafte busverbindung am abend, in den schulferien 

und am wochenende.

•	Fehlende infrastrukturen für alternative Mobilität.

GAStrOnOMIE
•	Vielseitiges gastronomisches angebot

•	die außenbereiche werden besonders gut angenommen.

•	gastronomien übernehmen als orte der kommunikation 

und identifikation wichtige aufgaben im sozialen Mitein-

ander.

•	es fehlt ein café.

•	das angebot ist durch gastronomisches angebot der 

lokalen brau- und speisetradition erweiterbar.

•	Fehlende Vernetzung der akteure z.b. bei absprache von 

ruhetagen/betriebsurlauben.

tOUrISMUS

•	hoher erholungs- und Freizeitwert in der umliegenden 

landschaft, altstadtensemble als touristische attraktion

•	lage in nähe der städte bamberg, bayreuth und kulmbach 

(tagesbesuchsverkehr von und nach dorthin) mit guten 

erreichbarkeitsvoraussetzungen über die a70

•	breit gefächertes beherbergungsangebot

•	wander- und radwanderrouten befinden sich in unmittel-

barer nähe.

•	Vielfältige kultur- und Freizeiteinrichtungen und Veranstal-

tungsprogramm

•	hollfeld ist in bestehende touristische konzepte (u.a. 

tourismuskonzept Fränkische schweiz) eingebunden und 

Mitglied beim Frankentourismus und der genussregion

•	eingeschränkte außendarstellung der stadt da besucher-

info und sehenswürdigkeiten schwer auffindbar; besuche-

rinfo kann durch sitz im rathaus nicht unabhängig agieren.

•	das potenzial der durchfahrenden bleibt ungenutzt.

•	Fehlende Vernetzung touristischer anbieter.

•	die alleinstellungsmerkmale der stadt sind nicht gut 

ausgearbeitet.

•	es fehlen schlechtwetterangebote, dadurch saisonale 

begrenzung des touristischen geschehens (sommertou-

rismus).

•	Fehlende hotelkapazitäte z.b. für reisegruppen.

•	es fehlen wohnmobilstellplätze.

•	Führung der radwege durch die stadt.
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•	entlastung der innenstadt vom MiV durch den ausbau 

alternativer Mobilitätsangebote

•	streckenweise temporeduzierung auf 30 km/h. 

•	Veränderung von straßenprofilen zugunsten von sicherheit 

und komfort für Fußgängerinnen

•	herstellung sicherer Fuß- und radwege, damit inner-

städtische wege komfortabel zu Fuß zurückgelegt werden 

können und kinder ihren schulweg eigenständig und 

sicher bestreiten können.

•	erhalt und ausbau der ÖpnV-anbindung zur stärkung 

hollfelds als Mittelzentrum 

•	die parkplätze sollten gut sichtbar ausschildert, kontrol-

liert und mit den geschäftslagen attraktiv fußläufig vernetzt 

werden (barrierefreiheit verbessern).

•	prüfung einer entlastung der langgasse von lkws durch 

eine neue Verbindung zwischen bayreuther straße und 

gewerbegebiet süd durch den stadtwald.

•	weitere zunahme des motorisierten individualverkehres 

aufgrund mangelnder alternativen und damit verbunden 

die Verschärfung der bestehenden Verkehrsproblematik in 

der innenstadt. 

•	benachteiligung von personengruppen ohne eigenen 

pkw durch fehlendes ÖpnV-angebot und mangelhafte 

geh- und radinfrastuktur (insbesondere ältere Menschen, 

schülerinnen, auszubildende, u.a.)

•	stärkung der zusammenarbeit zwischen gastronomen, 

beherbergungsbetrieben und touristikern zur entwicklung 

und Vermarktung touristischer angebote

•	sicherung und erweiterung des angebotsspektrums in der 

innenstadt.

•	unausgeschöpftes wirtschaftliches potenzial. 

•	Fehlende treffpunkte für hollfelderinnen im Falle der 

schließung von lokalen.

•	nutzung tourismus als wirtschaftsfaktor

•	besserer (ÖpnV-)Vernetzung mit der region

•	Verbesserung der Marketing- und tourismusorganisation 

mit darstellung der alleinstellungsmerkmale (zusammen-

wirken von Vereinen/stadt/gemeinden)

•	schlagkräftige, unabhängige, städtische und regionale 

besucherinformation im spital

•	etablierung eines wohnmobilstellplatzes

•	Verknüpfung der rad- und wanderwege mit der innenstadt 

(gastronomie, sehenswürdigkeiten, spital, ...)

•	nutzung der stadteingänge und stadtdurchfahrten zur 

Vermittlung eines positiven eindrucks an durchfahrende

•	Verlängerung der saison durch überzeugende schlecht-

wetterangebote

•	unausgeschöpftes wirtschaftliches potenzial.
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KULtUr UnD FrEIzEIt

SOzIALE InFrAStrUKtUr

•	sehr gutes angebot an Freizeit- und erholungsmöglich-

keiten (Freibad, Jugendzeltplatz)

•	3 sport- und 3 tennisplätze sind für die Vereinsnutzung 

vorhanden 

•	eine sporthalle sowie ein hallenbad ist in der gesamt-

schule vorhanden.

•	breites spektrum an kulturellen angeboten und gut 

gefüllter Veranstaltungskalender. (kintopp, blauer turm, 

rosentage, Märkte, etc.)

•	rad- und wanderwege sowie Möglichkeiten für outdoor-

aktivitäten (klettern, bouldern, etc.) in der region.

•	alle wichtigen Versorgungsbereiche (nahrungsmittel, 

gebrauchswaren, Medizinische Versorgung und dienst-

leistungen) des täglichen bedarfs sind im hollfelder 

stadtgebiet abgedeckt.

•	hollfeld verfügt über ein umfassendes bildungsangebot.

•	kindergärten, schulen und ein hort sind vorhanden.

•	ein bestehendes pflegeheim verfügt über 80 plätze und 1 

wohneinheit für betreutes wohnen.

•	räumliche konzentration der angebote im fußläufig 

erreichbaren innenstadtbereich.

•	bei der nachmittagsbetreuung für kinder besteht mehr 

nachfrage als angebot.

•	die bestehenden 80 stationären pflegeplätze sind bereits 

heute nicht ausreichend; aufgrund der demographie ist 

eine starke zunahme der nachfrage nach altersgerechtem 

wohnraum und betreuungs-/ pflegeangeboten absehbar.

•	unterhaltung städtischer einrichtungen schwierig

•	rückgang kultureller angebote

•	Museum überwiegend geschlossen

StArKE GEMEInScHAFt, IDEntIFIKAtIOn UnD EnGAGEMEnt

•	eine Vielzahl an Vereinen leistet engagierte Jungendarbeit 

in hollfeld.

•	Vereine beklagen ein nachwuchsproblem.

•	demographisch bedingter rückgang des engagements.

•	Viele hollfelder haben eine negative wahrnehmung von 

ihrer stadt, was zu einem abnehmenden gemeinschafts-

gefühl führt.

•	es fehlt ein außerschulischer treffpunkt für Jugendliche in 

der innenstadt.

StärKE ScHwäcHE
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•	erhalt und ausbau der kultur- und Freizeitangebote 

sichert die attraktivität der stadt insbesondere für jüngere 

Menschen und wirkt damit der abwanderung entgegen.

•	gleichzeitig ist eine gute kultur- und Freizeitinfrastruktur 

auch ein touristischer standortvorteil

•	reaktivierung des Museums, schaffung eines Museums-

managements (gründung Museumsverein)

•	Verbesserung des schlechtwetterangebotes mit dem 

schwerpunkt der wochenendgestaltung.

•	der erhalt und ausbau der guten infrastruktur für kinder, 

Jugendliche und Familien ist erforderlich, damit hollfeld 

auch in zukunft ein attraktiver wohnstandort für alle gene-

rationen bleibt. (ganztagsbetreuung, etc.)

•	entsprechend der demographischen entwicklung müssen 

(wohn-) angebote für die ältere generation ausgebaut 

werden.

•	ein rückläufiges Freizeit und kulturangebot beeinträchtigt 

die attraktivität der stadt als wohnort und touristische 

destination.

•	Mit einer Verschlechterung der sozialen infrastruktur 

würde hollfeld einen seiner wichtigsten standortfaktoren 

als Mittelzentrum verlieren.

•	die demographische entwicklung stellt weitere herausfor-

derungen an die infrastrukturen.

•	Jüngere bevölkerungsgruppen könnten abwandern, sollten 

für sie spezifische angebote nicht mehr vorhanden sein.

•	durch Feste und städtische Veranstaltungen wird das 

gemeinschaftsgefühl insgesamt eine positive identifika-

tion mit hollfeld gestärkt.

•	die bessere einbindung und Förderung von eigenverant-

wortlichkeit junger Menschen in hollfeld wirkt der abwan-

derung entgegen.

•	stärkung von ehrenamtlichem engagement und Vereinstä-

tigkeit erforderlich für eine gute und solidarische gemein-

schaft.

•	abnahme des gemeinnützigen engagements rückgang 

der Vereinstätigkeit durch Überalterung, abwanderung und 

mangelnde identifikation.

•	in der Folge fehlende kinder- und Jugendarbeit, fehlende 

ehrenamtstätigkeit, etc.

cHAncE rISIKO
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die aufgezeigten stärken und schwächen leiten sich aus der bestandsaufnahme 

ab und wurden ergänzt durch die erfahrungswerte der hollfelderinnen. aus den 

themenbereichen des stadtforums (zukunftsfähigkeit|stadt und wohnen |kultur, 

Freizeit und tourismus | kinder, Jugend und Familie |Mobilität und infrastruktur 

und starke gemeinschaft) wurden zahlreiche hinweise und anregungen der hollfel-

derinnen aufgenommen. auf basis der bestandsaufnahme zeigt die chancen-risiko-

analyse mögliche positive und negative szenarien einer zukünftigen entwicklung auf.

im ergebnis stellt sich hollfeld insgesamt als lebenswerte stadt für alle generationen 

mit vielen stärken und einigen noch schlummernden potenzialen dar. gerade die 

lage der stadt und die sie umgebende landschaft werden besonders wertgeschätzt 

und sollten auch in zukunft geschützt werden. aber auch die umfassenden Frei-

zeit- und kulturangebote, eine sehr gute soziale infrastruktur und die umfassenden 

bildungsangebote mit kindergärten, grundschule, gesamtschule, Volkshochschule 

und Musikschule machen die stadt zu einem attraktiven wohnstandort für alle gene-

rationen. auch im bereich der Versorgung ist hollfeld sehr gut aufgestellt und als 

Mittelzentrum die zentrale einkaufsmöglichkeit für das umland. diese genannten 

standortvorteile gilt es, zu erhalten und zu nutzen.

die charakteristische innenstadt mit ihren einzelhändlern und gastronomen, der 

historischen bausubstanz und ihren plätzen und grünräumen stellt ein wertvolles 

potenzial dar. dieses zu erhalten und zu entwickeln, wird auch in den kommenden 

Jahren aufgabe der stadt sein. risiken bestehen durch leerstände in der innenstadt, 

den rückgang der inhabergeführten ladengeschäfte und die wachsende konkur-

renz am stadtrand. die auswirkungen des demographischen wandels werden im 

kommenden 10-Jahres-zeitfenster eine herausforderung für hollfeld darstellen - 

sowohl um infrastrukturen für die zunehmend ältere generation bereitzustellen, als 

auch um jüngeren Menschen, erwerbstätigen und Familien eine bleibeperspektive 

zu bieten. die identifikation junger Menschen mit ihrer stadt ist dabei besonders 

wichtig, damit die starke gemeinschaft mit ehrenamtlichem engagement und aktiver 

Vereinstätigkeit erhalten bleibt, die hollfeld heute lebenswert macht. wenngleich 

hollfeld als wohnstandort nachgefragt ist, besteht perspektivisch auch im themen-

feld wohnen handlungsbedarf. der Mehrzahl kleiner haushalte steht eine unverhält-

nismäßig hohe zahl großer wohnungen mit 5 und mehr zimmern gegenüber. die 

angebote für altersgerechtes wohnen sind hingegen schon heute nicht ausreichend. 

die themen mit dem größten handlungsbedarf sind der tourismus und die Mobi-

lität. trotz herausragender Voraussetzungen in stadt und region ist der tourismus 

als wirtschaftsfaktor hollfeld unterrepräsentiert. hier besteht noch großes potenzial. 

im bereich der Mobilität bestehen herausforderungen im umgang mit dem moto-

risierten Verkehr in der engen historischen stadtstruktur. Verkehrsorganisatorische 

Veränderungen bei geschwindigkeit und parken, anpassungen der Verkehrsräume 

und damit bessere bedingungen für Fußgänger und radfahrer stellen nutzbare poten-

ziale für die entlastung der innenstadt dar. 4
3.2 FAzIt
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die handlungsfelder bilden die basis für die entwicklung der projektideen und 

stellen den „roten Faden“ in der stadtentwicklung der nächsten Jahre dar. als 

bindeglied zwischen analyse und projekten dienen sie der ausrichtung der 

projekte. im stadtumbauprozess sollen sie bei veränderten rahmenbedingungen 

für ein eventuelles nachjustieren der projekte jederzeit herangezogen werden. sie 

stellen den kriterienkatalog, nach dem im wirkungszeitraum des iseks die grund-

sätzlichen entscheidungen der stadtentwicklung getroffen werden.

im zuge der Fortschreibung des iseks für hollfeld wurden die handlungsfelder 

von 2008 auf ihre gültigkeit bis 2030 überprüft. sie wurden mit den ergebnissen 

der analyse abgeglichen und in einzelnen details angepasst. alle handlungsfelder 

des isek 2008 wurden auch für den kommenden isek-zeitraum bestätigt. diese 

waren städtebau, tourismus, generationengerechte stadt - senioren, Jugend und 

Familie, wirtschaft und einzelhandel sowie kunst, kultur und sport. neu hinzuge-

fügt wurden die handlungsfelder: Mobilität, klimaschutz und starke gemeinschaft.

4.1 StäDtEBAU

InnEnEntwIcKLUnG - StADtKOntUr ErHALtEn

das landschaftliche umfeld stellt ein besonderes potenzial der stadt hollfeld 

dar. sowohl im rahmen der bürgerbefragung als auch während der bürgerwork-

shops wurde die landschaftliche schönheit als besondere stärke der stadt holl-

feld benannt. Für die zukunft sollte gelten, die Mitte der stadt zu stärken und auf 

weitere bauflächenausweisungen an den stadträndern zu verzichten. somit kann 

der reizvolle Übergang von stadt zur landschaft geschützt und weiterem land-

schaftsverbrauch entgegengewirkt werden. zur sicherung dieses zieles hat sich 

der stadtrat per stadtratsbeschluss explizit zur innenentwicklung bekannt. die 

stadtkontur soll erhalten bleiben, um ein kompaktes und gut erschlossenes sied-

lungsgebiet zu gewährleisten. die Flächenpotenziale innerhalb der erschlossenen 

stadtgebiete betragen überschlägig 20 ha und bieten damit großzügige entwick-

lungsspielräume sowohl für gewerbe als auch für das wohnen.

vErKnÜPFUnG vOn StADt UnD LAnDScHAFt

attraktive Freiräume befinden sich sowohl innerhalb der stadt hollfeld, wie auch in 

unmittelbarer umgebung. sie sollten jedoch besser miteinander verknüpft werden. 

bestehende wege aus der stadt in die unmittelbar angrenzenden Freiräume gilt 

es, besser sichtbar zu machen. insbesondere die anbindung an das kainachtal mit 

dem Freibad ist gegenwärtig für ortsunkundige nur schwer auffindbar. hier könnte 

ein neues leitsystem zu einer Verbesserung führen. dies ist notwendigerweise in 

Verbindung mit einem verbesserten touristischen leitsystem zu sehen.
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InnEnStADt StärKEn

die innenstadt von hollfeld kann in zwei teilbereiche unterschieden werden. die 

„obere stadt“ rund um den Marienplatz, die durch bereits erfolgte umfangreiche 

sanierungstätigkeit zum schmuckstück der stadt geworden ist und die „untere 

stadt“, die vorwiegend aufgrund der hohen Verkehrsbelastung gegenwärtig noch 

in einem unbefriedigenden zustand ist. hier gilt es, anzusetzen und mit einer 

gezielten aufwertung des öffentlichen raums für eine attraktivitätssteigerung zu 

sorgen.

besonders hervorgehoben wurde im rahmen der lenkungsgruppen und bürger-

workshops die positive impulswirkung der beiden neu gestalteten plätze "unterer 

Markt" und "spitalplatz". nun gilt es, diese entwicklung fortzusetzen, verbliebene 

lücken im wege- und Freiraumnetz zu schließen und die bausubstanz aufzuwerten. 

es gilt, die innenstadt wieder attraktiv zu machen. als wichtigstes impulsprojekt 

wurde wiederholt die sanierung des spitalgebäudes mit umbau für eine neue 

nutzung gefordert. eine lebendige innenstadt entsteht durch eine Mischung der 

nutzungen.

bei reduzierung des Verkehrsbelastungen in der langgasse wird diese langfristig 

auch wieder für das wohnen attraktiv. beispielgebende umnutzungen leerste-

hender ladengeschäfte zeigen diesen trend bereits auf.

FrEIräUME In DEr StADt nUtzEn UnD vErnEtzEn

Mit den terrassengärten wurde bereits ein überörtlich bekannter innerstädtischer 

Freiraum gestaltet. eine wichtige zukunftsaufgabe für die entwicklung der stadt 

hollfeld liegt in der Fortsetzung dieser strategie. Mit dem uferbereich der kainach 

hat die stadt ein wertvolles potenzial, das besser genutzt werden sollte. ein 

uferweg, wie im projekt kristallisationspunkt langgasse beschrieben, könnte ein 

nächster schritt zur aufwertung der innerstädtischen Freiräume sein. zusätzlich 

sollten die Freiräume miteinander verknüpft werden. im genannten projekt wird 

die anbindung der terrassengärten an die langgasse und im weiteren Verlauf über 

die kainach zur eiergasse beschrieben. so entsteht ein netz aus Freiräumen, die 

gemeinsam einen attraktiven rundweg durch hollfeld bilden.

BrAcHFLäcHEn nUtzEn

Viele städte leiden aufgrund schwerwiegender strukturveränderungen unter erheb-

lichen städtebaulichen Missständen. beispiele hierfür sind häufig industriebra-

chen. auch in hollfeld lassen sich solche entwicklungen ablesen. bereits im isek 

2008 wurden umstrukturierungsmaßnahmen für innerstädtische industriebrachen 

vorgeschlagen, welche heute zum teil umgesetzt sind. so wurden die ehemaligen 

Fabriken wunder und Meisel zurückgebaut und die Flächen neu strukturiert.

der südliche stadteingang wird jedoch nach wie vor durch eine private investi-

tionsruine geprägt. diesem Missstand, gilt es, zu begegnen, da besonders am 

eingang einer stadt ein solcher anblick ein negatives image auslöst. das projekt 
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wohnenplus widmet sich gesamtheitlich der neuordnung der Flächen westlich der 

bahnhofstraße im Übergang zur wiesent, da diese eine hervorragende eignung für 

dringend benötigte entwicklungen von wohnprojekten besitzt.

4.2 tOUrISMUS

tOUrIStIScHES LEItBILD EntwIcKELn

um besucher gezielter auf die stadt hollfeld aufmerksam machen zu können, 

sollte ein “touristisches leitbild” entwickelt werden, durch das die strategische 

ausrichtung im bereich des Fremdenverkehrs definiert wird. hierbei geht es den 

akteuren nicht um die erstellung weiterer informationsmaterialien über einrich-

tungen und sehenswürdigkeiten der stadt, sondern um die Festlegung von touris-

tischen zielstellungen der stadt. unter anderem könnten folgende Fragen erörtert 

werden: wer ist die zielgruppe? was für eine nachfrage besteht? welche angebote 

werden gemacht? welche alleinstellungsmerkmale besitzt hollfeld im regionalen 

kontext? welche synergien bestehen zwischen den angeboten in hollfeld und der 

region Fränkische schweiz und wie kann man diese besser nutzen? wie könnte 

ein mögliches leitkonzept aussehen? 

tOUrIStIScHE AnGEBOtE PrÜFEn + ErwEItErn

unter kontinuierlicher einbindung der touristischen akteure (beherbergungsbe-

triebe, gastronomen, touristiker, etc.) soll das vorhandene angebot einer prüfung 

unterzogen und sinnvolle ergänzungsangebote entsprechend der zielgruppe und 

nachfrage herausgearbeitet werden. diese könnten beispielsweise im Übernach-

tungsangebot, in gastronomischen ergänzungsangeboten oder auch erlebnismög-

licheiten bei schlechtem wetter liegen. Vorhandene potenziale wie beispielsweise 

die schwimmhalle sollten für den tourismus besser nutzbar und mit anderen 

aktivitäten vernetzt werden. wander- und radwanderrouten sollten sinnvoll und 

publikumsorientiert mit gastronomie- und serviceangeboten verknüpft werden. 

intensiver diskutiert wurde im zusammenhang mit der ergänzung der angebote 

die einrichtung von wohnmobilstellplätzen als zusätzliches, stadtnahes Über-

nachtungsangebot. diese idee wurde im rahmen des projektes camper paradies 

bereits weiter vertieft. 

tOUrIStInFOrMAtIOn An zEntrALEr StELLE

die Verlagerung der touristinformation in unabhängige räume an zentraler stelle 

in der stadt wird bereits seit 2008 angestrebt. die touristinformation soll dadurch 

besser auffindbar sein und bezüglich der Öffnungszeiten unabhängig vom rathaus 

werden, sodass die besucher auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten der 

Verwaltung informationen zu den besonderheiten der stadt erhalten können.

aufbauend auf dem aktuellen tourismuskonzept der Fränkischen schweiz, welches 

die installation regionaler besucherinfozentren mit jeweils unterschiedlichen 
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Vertiefungsthemen an zentralen orten der Fränkischen schweiz vorschlägt, beab-

sichtigt die stadt hollfeld in kooperation mit der tourismuszentrale Fränkische 

schweiz, die städtische touristinformation auf ein solches regionales infozentrum 

zu erweitern. in zusammenarbeit mit der genussregion oberfranken e.V. soll das 

infozentrum zum schwerpunktthema genuss informieren, die anbieter der region 

miteinander vernetzen und kleinere Veranstaltungen in zusammenarbeit mit den 

regionalen anbietern organisieren.

das spitalgebäude war schon im isek 2008 im Fokus für den sitz der touristinfo. 

inzwischen wurde ein konkretes nutzungskonzept für das gebäude mit touristinfo, 

genusszentrum und bürgertreff erarbeitet, sowie für die bauliche umsetzung ein 

architekturwettbewerb durchgeführt. hierauf wird im projekt "spital" näher einge-

gangen.

 

nEtzwErKE StärKEn – ALLEInStELLUnGSMErKMALE ScHärFEn

die bewährte zusammenarbeit mit den bestehenden touristischen netzwerken der 

region sollte auch zukünftig fortgeführt und intensiviert werden. gleichzeitig gilt 

es für hollfeld, mit einem alleinstellungsmerkmal in der region ein angebot zu 

schaffen, welches die stadt stärker als touristische destination positioniert.

4.3 GEnErAtIOnEnGErEcHtE StADt - 
SEnIOrEn, jUGEnD UnD FAMILIE

AnGEBOtE FÜr ALLE GEnErAtIOnEn AUSBAUEn – SOzIALE InFrA-

StrUKtUr AnPASSEn

ein wichtiges ziel des isek ist die anpassung der stadt hollfeld an die verän-

derten bedürfnisse der jüngeren und älteren einwohner. entsprechend der demo-

grafischen entwicklungen und prognosen müssen für die belange der älteren 

bewohner Veränderungen vorgenommen werden, um hollfeld auch zukünftig für 

senioren attraktiv zu gestalten. aber auch für die jüngeren einwohner sollten ange-

bote geschaffen werden, so dass die stadt für junge Familien eine langfristige, 

qualitätsvolle alternative zu den umlandgemeinden darstellt.

Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen, die im projektteil ausführlich dokumen-

tiert werden, verbessern die situation in der stadt für jüngere und ältere Menschen 

gleichermaßen. hierzu gehören z.b. der bürgertreff im spital, der kristallisati-

onspunkt langgasse, der treffpunkt kirchplatz, die Mobilitätsstation "probier's 

aus! Fahr' grün". einige der empfohlenen projekte richten sich auch direkt an die 

entsprechenden altersgruppen. so bietet das projekt wohnenplus die Möglichkeit, 

dringend benötigten altersgerechten wohnraum innenstadtnah bereitzustellen, 

während das projekt kids hotspot den hollfelder Jugendlichen einen Möglich-

keitsraum für identifikation und die umsetzung eigener gestaltungsvorstellungen 

bietet.
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InKLUSIOn FörDErn - BArrIErEFrEIHEIt vErBESSErn

inklusion bedeutet teilhabe aller Menschen an der gesellschaft. sie ist die grund-

lage einer vielfältigen gemeinschaft und ein gesellschaftliches ziel, das in den 

letzten Jahren zu recht stärker in den Vordergrund der politischen bemühungen 

gerückt ist. ziel der stadt hollfeld sollte es sein, diesem gedanken in allen berei-

chen der gesellschaft zu entsprechen und bestehende barrieren bestmöglich zu 

reduzieren, um eine gleichstellung in der gesellschaft in allen lebensbereichen 

zu ermöglichen. hierbei stehen die öffentlichen institutionen in einer besonderen 

Verpflichtung.

im stadtumbau ist  vor allem die barrierefreiheit im öffentlichen raum zentrales 

thema (vgl. projekt kristallisationspunkt langgasse), aber auch bei allen anderen 

projekten spielt der aspekt der integration und inklusion eine wichtige rolle und 

ist stets mitzudenken. unter anderem bieten die projekte bürgertreff im spital und 

kids hotspot gute Möglichkeiten und spielräume in dieser hinsicht.

AttrAKtIvEr wOHnStAnDOrt FÜr ALLE GEnErAtIOnEn

da sich der altersdurchschnitt in der stadt hollfeld in den letzten Jahren deut-

lich erhöht hat und auch in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird, muss 

das angebot an seniorengerechten wohnungen ausgebaut werden. alle plätze im 

bestehenden pflegeheim sind vollständig belegt. ein zusätzlicher bedarf besteht 

sowohl an weiteren pflegeplätzen wie auch an barrierefreien, altersgerechten 

wohnungen mit betreuungsoption.

besonders geeignet hierfür sind innerstädtische lagen,  da wichtige infrastruktur-

einrichtungen wie das rathaus, das schwimmbad, praktische Ärzte und geschäfte 

in fußläufiger entfernung liegen. 

eine herausforderung bei der projektentwicklung stellt dabei im Moment die 

bereitstellung eines ausreichend großen grundstückes für die investoren dar. die 

Möglichkeiten der bereitstellung einer solchen Fläche - auch für gemischte wohn-

formen - sollen im projekt wohnenplus näher beleuchtet werden.
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4.4 wIrtScHAFt UnD EInzELHAnDEL 

InnEnStADt ALS EInzELHAnDELSStAnDOrt SIcHErn

hollfeld soll eine lebendige stadt bleiben. dazu gehört eine Mischung der Funkti-

onen. insbesondere im bereich der innenstadt droht derzeit, vorwiegend aufgrund 

des hohen Verkehrsaufkommes, ein attraktivitätsverlust. dem, gilt es, entgegenzu-

wirken, denn nur mit einem guten Versorgungsangebot in der innenstadt bleibt die 

stadt lebendig. der einzelhandel kann von hollfeld alleine nicht leben. Mindestens 

50% des umsatzes werden durch kunden von außerhalb erzielt. aus diesem grund 

sprechen sich die gewerbetreibenden insbesondere für ein optimiertes parkleit-

system und eine Verbesserung des stadtbildes als Visitenkarte aus. das projekt 

kristallisationspunkt langgasse führt diese Verbesserungsvorschläge zusammen 

und beschreibt die Möglichkeit, durch den abriss eines gebäudes in der lang-

gasse für mehr aufenthaltsqualität und zusätzliche stellplätze zu sorgen. Mit der 

studie Verkehrsorganisation soll erneut nach Möglichkeiten zur Verbesserung 

der Verkehrsproblematik gesucht werden, welche besonders die einzelhändler 

entlasten kann.

EInzELHAnDELSKOnzEPt UMSEtzEn

dem ziel des erhalts der innenstadt als lebendiger handels- und Versorgungsort 

dient auch das einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2018. die umsetzung der hier 

formulierten zielsetzungen bezüglich ansiedlungspolitik und sortimentsauswahl 

wird helfen, den handel in der innenstadt zu erhalten und zu stärken. 

 

nEtzwErKE UntErStÜtzEn – KOMMUnIKAtIOn vErBESSErn

Mehrfach wurde im rahmen der bürgerworkshops angeregt, kooperationen 

zwischen den akteuren in der stadt hollfeld anzustreben. insbesondere die 

kommunikation zwischen einzelhändlern, gastronomen, gewerbetreibenden 

und dienstleistern mit der städtischen Verwaltung sollte verbessert werden, um 

gemeinsame ziele zu formulieren, die akteuere gezielt miteinander zu vernetzen 

und in städtische aktionen, Veranstaltungen und auch langfristige entwicklungen 

einzubinden. als wichtiger akteur ist hierbei bereits die aktionsgemeinschaft 

lebendiges hollfeld e.V. eingebunden worden. im rahmen einer persönlichen 

befragung und einer beteiligungsveranstaltung wurde im zuge der erstellung des 

einzelhandelskonzeptes ebenfalls der kontakt zu interessierten einzelhändlern, 

gastronomen und immobilienbesitzern hergestellt. diese ansätze können durch 

das stadtumbaumanagement zukünftig weiter vertieft werden.
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4.5 MOBILItät 

vErKEHrE LEnKEn UnD rEDUzIErEn

hollfeld leidet unter der starken Verkehrsbelastung, die durch den Verlauf der b22 

durch die innenstadt entsteht. sichtbares zeichen der belastung sind leer stehende 

läden und wohnungen besonders im bereich der langgasse, dem unteren Markt 

und dem spitalplatz. gleichzeitig bildet die langgasse für die durchfahrenden das 

gesicht der stadt, die Visitenkarte. diesem konflikt gilt es zu begegnen. da eine 

umgehungsstraße im ergebnis einer Machbarkeitsstudie hierfür keine realisti-

sche option mehr darstellt, sollen im rahmen des projektes Verkehrsorganisa-

tion innenstadt andere lösungen untersucht werden, die in ihrer gesamtheit die 

Verkehrsbelastungen reduzieren. insbesondere geht es hierbei um eine tempore-

duzierung und die reduzierung des schwerlastverkehres in der innenstadt. aber 

auch der ausbau alternativer Mobilität wird helfen, Verkehr in der innenstadt zu 

reduzieren. so könnte beispielsweise der hol- und bringverkehr der sogenannten 

elterntaxis zu den stoßzeiten reduziert werden, wenn die kinder durch sichere 

Fuß- und radwege ihren schulweg eigenständig bestreiten könnten. auch der 

ÖpnV, der heute auf die schulkinder optimal abgestimmt ist, kann durch bessere 

taktungen außerhalb der schulzeit Verkehre in der stadt reduzieren und Mobilität 

für personengruppen ohne eigenen pkw (Jugendliche, Ältere) ermöglichen.

vErKEHrSräUME AnPASSEn

langfristig wird eine anpassung der Verkehrsräume an die anforderungen zeitge-

mäßer Mobilität angestebt. obwohl in hollfeld nach wie vor das auto das vorran-

gige Verkehrsmittel darstellt, ist absehbar, dass die Mobilität in den kommenden 

Jahren vielfältiger werden und der MiV weniger stark im Fokus stehen wird. auch 

in anbetracht der demographischen entwicklung und im sinne der inklusion (teil-

habe von kindern, Jugendlichen oder älteren Menschen) ist es erforderlich, die 

Verkehrsräume wieder Fußgänger- und radfahrerfreundlicher zu gestalten und 

sichere, barrierefreie Übergangsmöglichkeiten herzustellen. Funktionale und gut 

gestaltete umstiegspunkte zwischen den Mobilitätsarten wie im projekt probier´s 

aus! Fahr grün! machen den Verzicht auf den pkw möglich und interessant.

PArKPLAtzSItUAtIOn OPtIMIErEn

Von seiten der einzelhändler werden stellplätze in ausreichender anzahl im 

bereich der innenstadt gefordert. gegenwärtig sind diese jedoch oft durch dauer-

parker belegt, so dass für kunden der geschäfte keine plätze zur Verfügung stehen. 

es wird angestrebt, ein konzept für den ruhenden Verkehr zu entwickeln, das 

sowohl verträglich mit dem stadtbild ist, als auch stellplätze in ausreichender 

anzahl vorsieht. ein verbessertes leitsystem sollte die zur Verfügung stehenden 

stellplätze leichter auffindbar machen. durch eindeutige regulierungen des 

parkraumes soll eine rechtliche handhabe geschaffen werden, um Falschparker 
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zur Verantwortung ziehen zu können. außerdem sollen fußläufige Vernetzungen 

zwischen den parkplätzen und den handelslagen aufgewertet werden, wie im 

projekt  kristallisationspunkt langgasse beschrieben.

4.6 KUnSt, KULtUr UnD SPOrt

KUnSt UnD KULtUr FörDErn

hollfeld besitzt in bezug auf die größe der stadt ein ausgesprochen umfangreiches 

kulturelles angebot. genannt seien hier die einrichtungen kunst & Museum, das 

ideenhaus, die Museumsscheune, das kulturzentrum gangolfskirche, zahlreiche 

künstler sowie Filmemacher, der theatersommer Fränkische schweiz, die rosen- 

kunst- und gartentage, das kintopp, die Jugendblaskapelle und der gospelchor. 

es gilt diese außergewöhnlich große palette an kultureinrichtungen als überregi-

onal bedeutsam herauszustellen und in ein tourismuskonzept zu integrieren.

SPOrt- UnD FrEIzEItAnGEBOtE ErHALtEn UnD AUSBAUEn

im rahmen der gesundheitsfördernden aktion „hollfeld bewegt sich“ und zur 

erweiterung des Fremdenverkehrsangebotes unterhält die stadt hollfeld in koope-

ration mit dem asV hollfeld und dem scg hollfeld das e. on bayern dsV nordic 

aktiv zentrum mit sechs ausgewiesenen touren für nordic walking. der startplatz 

für drei touren „nord“ befindet sich am parkplatz Freibad hollfeld, der startplatz 

für drei touren „süd“ am parkplatz hotel bettina, ortsteil treppendorf. hollfeld 

sollte das potenzial der umgebenden landschaft nutzen und den bereich sport in 

landschaftlich reizvoller umgebung weiter ausbauen. es wurde die erschließung 

von boulderrouten angeregt, die auch für touristen attraktiv sein könnten.

ErwEItErUnG DEr GAnzjäHrIGEn AnGEBOtE

ist hollfeld im sommer mit Freibad und wander-/Fahrradwegen prädestinierter 

anlaufpunkt für Freizeitsportler, so fehlt ein einschlägiges angebot für die 

schlechtwetterperiode. das hallenbad in der gesamtschule bietet eine solche eine 

Möglichkeit, ist derzeit am wochenende nicht öffentlich zugänglich. langfristig 

sollte dieses angebot für den Freizeitsport intensiviert werden, sodass Familien 

mit kindern das hallenbad am wochenende besuchen könnten und im winter 

schwimmkurse, wassergymnastik etc. angeboten werden könnten. weitere ideen 

für schlechtwetterangebote im sport- und Freizeitbereich sollten entwickelt und 

gefördert und sich bietende kooperationsmöglichkeiten und synergien genutzt 

werden. 
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4.7 KLIMAScHUtz 
 

der klimaschutz ist spätestens seit dem pariser klimaabkommen im Jahr 2018 

erklärtes ziel der bundesregierung. die kommunen werden auch zukünftig bei 

der umsetzung von projekten für den klimaschutz durch ein breites spektrum an 

Förderprogrammen finanziell unterstützt. dieses potenzial sollte die stadt hollfeld 

nutzen und seine projekte auf nachhaltigkeit und klimaschutz ausrichten.

 

EIGEnStänDIGE, ErnEUErBArE EnErGIEvErSOrGUnG AUSBAUEn

eine Möglichkeit bietet der ausbau der dezentralen energieversorgung auf basis 

erneuerbarer energieträger. insbesondere bei neuentwicklungen, aber auch in 

historischen kernbereichen können diese nachhaltige alternativen bieten. beson-

ders bietet sich hier das projekt wohnenplus an, das durch umfangreiche neuord-

nungsmaßnahmen größere grundstücksteile erschließen könnte, welche für eine 

alternative energieversorgung geeignet sind.

ALtErnAtIvE MOBILItät FörDErn

die ziele für die Mobilität der zukunft in hollfeld sind im handlungsfeld Mobi-

lität bereits umrissen worden. zusätzlich zu den angestrebten Maßnahmen zur 

Verkehrsreduzierung und -beruhigung sollten aber auch in hollfeld infrastrukturen 

für neue technologien wie die e-Mobilität, sharing-konzepte und andere umwelt-

freundliche alternativen zum privaten pkw einzug halten. das projekt für die 

Mobilitätsstationen "probier's aus! Fahr' grün!" bietet hierfür spielräume und soll 

dazu motivieren, mit zukunftsweisenden angeboten einen schritt vorauszugehen 

und ein Modellprojekt für die region umzusetzen.

SEnSIBLE FLäcHEnAUSwEISUnG

wichtiges ziel des deutschen klimaschutzplanes 2050 ist die reduzierung des 

Flächenverbrauches auf null. die stadt hollfeld hat sich bereits per stadtratsbe-

schluss zur vorrangigen innenentwicklung bekannt. Für neuentwicklungen sollen 

vorrangig bereits erschlossene Flächen innerhalb der stadt genutzt werden und 

der landschaftsverbrauch durch neuausweisungen auf ein absolutes Minimum 

reduziert werden. damit schützt die stadt nicht nur das eigene stadtbild mit seiner 

wertvollen landschaftlichen umgebung, sondern leistet auch einen wichtigen 

beitrag zum klimaschutz.
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4.8 StArKE GEMEInScHAFt
im zuge des Fortschreibungsprozesses des isek ist wiederholt die bedeutung 

einer starken gemeinschaft mit lebendiger Vereinsarbeit, Festen und Feiern sowie 

einem aktiven ehrenamt in den Fokus gerückt. diese bildet nach wie vor ein starkes 

Fundament der gesellschaft in hollfeld. es zeichnet sich jedoch ein rückgang des 

engagements ab. aufgrund der abwanderung junger Menschen und der Überalte-

rung wird es zunehmend schwieriger, verantwortliche positionen in den Vereinen 

und im ehrenamt zu besetzen. 

vErEInSArBEIt UntErStÜtzEn - EHrEnAMt KOOrDInIErEn + 

FörDErn

die heute ca. 30 Vereine leisten engagierte Jugendarbeit und einen wichtigen 

beitrag zur Vermittlung von traditionen und brauchtümern der region. die arbeit 

der Vereine hat einen hohen stellenwert für die gesellschaft und sollte bestmög-

liche unterstützung erfahren. das gleiche gilt für das ehrenamt, welches fester 

bestandteil im alltag der hollfelderinnen ist und einen wichtigen beitrag für die 

soziale arbeit darstellt. die anerkennung und Förderung ehrenamtlichen engage-

ments ist aufgabe der stadt. eine gute koordination hilft, die vorhandenen kräfte 

sinnvoll zu bündeln und zu lenken.

FEStE AUSrIcHtEn – trADItIOnEn LEBEn

große bedeutung in der fränkischen kultur und ganz besonders in hollfeld 

genießen die jahreszeitlichen Feste. hier werden traditionen gelebt, das gemein-

schaftsgefühl gestärkt. Für ein positives erleben der eigenen heimat und die 

wertschätzung der kulturellen güter und brauchtümer sind die Feste von großer 

bedeutung. sie helfen, die Menschen stärker in ihrem ort zu verankern. dies wurde 

in den bürgerveranstaltungen wiederholt hervorgehoben.

IntEGrAtIOn StärKEn – vIELFALt FörDErn

eine auf diese weise starke gemeinschaft mit festen wurzeln und lebendigen 

traditionen ist offen für neues, kann Menschen von unterschiedlichstem charakter 

und verschiedenster herkunft einbeziehen und Vielfalt leben. so gilt das engage-

ment der stadt im kommenden Jahrzehnt auch weiterhin und verstärkt der Förde-

rung von Vielfalt, offenheit und chancengleichheit für alle Menschen.
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5.1 tEILräUMLIcHE KOnzEPtE UnD 
tHEMEnBEzOGEnE PrOjEKtE

Mit dem integrierten stadtentwicklungskonzept wurden räumliche und thematische 

schwerpunkte für die Förderung des stadtumbauprozesses in hollfeld festgelegt. 

es wurden entwicklungsleitlinien bestimmt, auf die sich die stadt in den nächsten 

Jahren konzentrieren will. entscheidend für den erfolg des stadtumbauprozesses 

wird es sein, diese Festlegungen in teilräumliche und themenbezogene stadtum-

baukonzepte zu übersetzen, die die grundlage für die konkrete projektförderung 

bieten. 

tEILräUMLIcHE KOnzEPtE 

teilräumliche konzepte beziehen sich auf die im gesamtstädtischen konzept 

benannten erhaltungs- und umstrukturierungsgebiete. Mit gezielten Maßnahmen 

und projekten soll erreicht werden, dass

•	erhaltungsgebiete, die für die städtebauliche struktur als unverzichtbar defi-

niert werden, in ihrem bestand stabilisiert und gestärkt werden. dies schließt   

abrisse einiger langfristig nicht mehr nutzbarer gebäude nicht aus, durch die 

platz für neue nutzungen oder Freiräume geschaffen werden.

•	umstrukturierungsgebiete, die in ihrer gegebenen struktur nicht mehr ohne 

weiteres gehalten werden können und in denen großer handlungsbedarf besteht. 

als erhaltungsgebiet wurde im gesamtstädtischen konzept der gesamte bereich 

der hollfelder innenstadt benannt.

als umstrukturierungsgebiete wurden die zum großen teil brachgefallenen indus-

trieareale benannt. Mit priorität sollen die heterogenen Flächen am südlichen 

stadteingang westliche der bahnhofstraße im Übergang zur wiesent eine aufwe-

rung und neuordnung erfahren.

tHEMEnBEzOGEnE KOnzEPtE

die auswahl der teilräumlichen und themenbezogenen konzepte sind das ergebnis 

eines einjährigen arbeits-, kommunikations- und Moderationsprozesses, in 

dessen Verlauf der stand der umsetzung der projekte aus dem isek 2008 überprüft 

und neue projekte entwickelt unter aktuellen gesichtspunkten erarbeitet wurden. 

gesteuert und abgestimmt wurde dieser prozess von der lenkungsgruppe, die von 

der ersten bürgermeisterin, Vertretern des stadtrats sowie engagierten bürgerinnen 

und bürgern der stadt hollfeld zur begleitung des stadtumbaukonzepts gebildet 

wurde. einbezogen in den projektfindungsprozess wurden die anregungen und 

ideen aus den verschiedenen Formen der bürgerbeteiligung in hollfeld sowie die 

ergebnisse der aktuellen bestandsaufnahme und analyse.

im ergebnis enthält die projektliste drei strategische Maßnahmen und elf konkret 

verortete, thematische projekte. alle noch nicht umgesetzten projektansätze aus 

dem zugrundeliegenden isek von 2008 haben in überarbeiteter Form eingang 

in das aktuelle projekttableau gefunden. abzustimmen galt es die projektliste 

auch mit den trägern öffentlicher belange und der regierung von oberfranken. 

beschlossen wurde die vorliegende projektliste durch den stadtrat der stadt hollfeld. 



58HOLLFELD 2030Fortschreibung des ISEKs

stratEgiscHE MassnaHMEn unD prOjEktE

6 5 4 3 2 1 

das breit gefächerte projekttableau präsentiert eine reihe von projekten, deren 

realisierungen sehr unterschiedliche zeiträume und Finanzmittel bedürfen. der 

unter kapitel 6 anliegende Maßnahmen-, durchführungs- und Finanzierungs-

katalog gibt diesbezüglich grobe orientierungswerte vor. gleichzeitig werden 

empfehlungen darüber ausgesprochen, mit welchen sinnvollen impulsprojekten 

der stadtumbauprozess in hollfeld angegangen werden sollte. 

StrAtEGIScHE MASSnAHMEn

die strategischen Maßnahmen dienen dazu, noch offene Fragen mit vertiefenden 

fachlichen inhalten zu beantworten und notwendige prozesse zu begleiten. sie 

liefern grundlagen für die weitere detaillierung der impulsprojekte, der kleinen 

projekte wie auch der konversionsprojekte: 

a - studie Verkehrsorganisation innenstadt; b - tourismuskonzept; c - stadtum-

baumanagement

IMPULSPrOjEKtE InnEnStADt

die impulsprojekte innenstadt bringen ideen zu konkreten, räumlichen Verände-

rungen in der innenstadt. sie beseitigen Missstände und aktivieren bestehende 

potenziale, schieben entwicklungen an und sind damit prägend für die gemein-

schaft und die zukunft der stadt. Folgende projekte für die innenstadt wurden 

aufgenommen und werden im folgenden kapitel näher beschrieben:

d - spital; e - kristallisationspunkt langgasse; F - caMpus - zwischen den 

schulen; g - kids hotspot; h - treffpunkt kirchplatz; i - caMper paradies; 

J - probier's aus! Fahr' grün!

 

KLEInES PrOjEKt – GrOSSE wIrKUnG

die kleinen projekte sind interventionen im öffentlichen raum, die den ort betonen 

und aufmerksamkeit generieren. sie sind schnell und kostengünstig umzusetzen 

und als positive Veränderungen im öffentlichen raum sofort wahrnehmbar:

k - stadteingänge; l - Überschaubar

KOnvErSIOn - AUFwErtUnG GEwErBEBrAcHEn

die konversionsprojekte sind projekte, die eine umstrukturierung brachgefal-

lener industrie- und gewerbeflächen zum ziel haben, diese einer nachnutzung 

zuführen und städtebauliche Missstände beheben sollen. es werden nutzungsstra-

tegien vorgeschlagen, die die Verbindung zwischen stadt und landschaft wieder 

herstellen, die stadtkonturen festigen und zukunftsfähige nutzungsoptionen 

eröffnen:

M - wohnenplus; n - Meisel
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bereits im isek 2007 war ein Verkehrskonzept mit dem ziel einer Variantenunter-

suchung von ortsumgehungen für die b22 im projekttableau. dieses wurde 2010 

erstellt und hat ergeben, dass eine ortsumgehung in keiner der untersuchten Vari-

anten eine chance auf realisierung hat (vgl. kap. 2.8 Mobilität).

eine Verbesserung der seither diskutierten problematik war bislang nicht möglich 

und wird von der bürgerschaft weiter dringend gefordert.

hohe lärm- und abgasbelastungen beeinträchtigen die attraktivität des stadt-

raumes, die sicherheit für Fußgänger und radfahrer ist aufgrund enger gehwege 

stark eingeschränkt und das ungeordnete parken vor den geschäften stellt eine 

zusätzliche unfallquelle dar. eine Verkehrsberuhigung auf tempo 30, eine – 

zumindest teilweise - umgestaltung des straßenprofils der langgasse im shared 

space-prinzip sowie ein parkraumkonzept wurden als mögliche lösungen disku-

tiert und sollen tiefergehend untersucht werden. auch eine „kleine“ umgehungs-

möglichkeit für den schwerlastverkehr durch den stadtwald zur entlastung des 

innenstadtbereichs soll geprüft werden.

da die b22 als klassifizierte straße im zuständigkeitsbereich des landesstraßen-

bauamtes bayern liegt, bedürfen Maßnahmen zur geschwindigkeitsreduzierung 

und eine umgestaltung des straßenprofiles einer genehmigung. im rahmen des  

Verkehrskonzeptes sollen genehmigungsfähige und damit umsetzbare lösungen 

GESAMtStäDtIScHES vErKEHrSKOnzEPt MIt PArKLEItSyStEM

priorität

hoch

umsetzungszeitraum

kurzfristig

Verknüpfung mit den projekten:

Campus - Zwischen den Schulen

Probier's Aus! Fahr' Grün!

Kristallisationspunkt Langgasse

Camper Paradies

handlungsfelder:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 

kosten

niedrig

35 Langgasse: Enger Stadtraum und 
Falschparken führt zum Verkehrskonflikt

StUDIE vErKEHrSOrGAnISAtIOn InnEnStADt 
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für eine Verringerung der verkehrlichen belastungen in der innenstadt erarbeitet 

werden. zusätzlich besteht der wunsch, die alltägliche Fahrradmobilität und die 

barrierefreien Fußwege und -übergänge auszubauen und die radwegeanbindungen 

der ortschaften besser miteinander zu vernetzen. 

die vorhandenen parkmöglichkeiten in der innenstadt sollen qualifiziert und durch 

ein abgestuftes parkraumkonzept mit leitsystem eine rechtliche handhabe für die 

regulierung des parkraumes in der innenstadt geschaffen werden.

ein anliegen des projektes "campus zwischen den schulen" ist die Verbesse-

rung der verkehrlichen organisation der schulbusse und elterntaxis am schul-/ 

kindergartenstandort. Für das projekt "camper paradies" ist die anfahrt zu den 

vorgeschlagenen  wohnmobilstellplätzen auf eignung zu prüfen.

zu beachten ist außerdem das vom landkreis bayreuth ausgearbeitete Mobilitäts-

konzept für die region. dieses sieht auch für hollfeld Maßnahmen vor, wie unter 

anderem die einrichtung einer Mobilitätsstation. diese wird bereits im projekt 

"probier's aus! Fahr' grün!" berücksichtigt.

das Verkehrskonzept soll die erläuterten themen aufgreifen und eine entspannung 

der verkehrlichen probleme durch gut miteinander verzahnte „kleine“ Maßnahmen 

in den bereichen Verkehrsorganisation, Verkehrsvermeidung, alternative Mobilität 

und Verkehrsberuhigung herbeiführen.

von oben nach unten:

36 Eiergasse: Parkplatz mit Potenzial

37 St. Salvator: Plötzlich endender Fußweg

38 Radwege sind lückenhaft ausgebaut

•	studie Verkehrsorganisation:

•	Verkehrsberuhigung innenstadt inkl. kommunikation Verkehrsbehörde 

•	entwicklung parkraumkonzept mit parkleitsystem

•	untersuchung und konzept schulcampus

•	anfahrsmöglichkeiten wohnmobile prüfen

•	umsetzung des Verkehrskonzepts:

•	sofortmaßnahmen zur temporeduzierung

•	Verkehrsberuhigung langgasse

•	realisierung parkleitsystem

UMSEtzUnGSScHrIttE:
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das tourismuskonzept soll eine lokale touristische strategie erarbeiten. die 

stärken und alleinstellungsmerkmale hollfelds im kontext bestehender regionaler 

und überregionaler konzepte sollen herausgearbeitet und konkrete Vorschläge für 

Marketingmaßnahmen und die verbesserte regionale Vernetzung mit den touristi-

schen akteuren erarbeitet werden. das konzept soll vor allem unter einbindung der 

hollfelder gastronomie- und beherbergungsbetriebe erstellt werden.

außerdem soll ein besucherleitsystem erarbeitet werden, das die gäste zu den 

schönen orten hollfelds führt. dabei sollten nicht nur tagesgäste sondern auch 

wander- und radwandertouristinnen berücksichtigt werden, deren routen an 

diesen besonderen orten vorbeiführen sollten.

POSItIOn HOLLFELDS In DEn rEGIOnALEn KOnzEPtEn

39 Die beeindruckenden Terrassengärten 
bleiben auf den ersten Blick verborgen, 
Bild: © Heike Blume

UMSEtzUnGSScHrIttE: 

studie konzept für tourismus in hollfeld

•	kommunikation/ Vernetzung anbieter und akteure

•	analyse alleinstellungsmerkmal

•	Marketingstrategie

•	Maßnahmenvorschläge

•	design leitsystem

priorität

hoch

umsetzungszeitraum

kurzfristig

Verknüpfung mit den projekten:

Spital

Kristallisationspunkt Langgasse

Treffpunkt Kirchplatz

CamperParadies

Probieŕ s aus! Fahŕ grün!

Stadteingänge

Überschaubar

handlungsfelder:

1 | 2 |  4 | 6 | 7 

kosten

niedrig

tOUrISMUSKOnzEPt HOLLFELD 



64HOLLFELD 2030Fortschreibung des ISEKs

StratEgiScHE MaSSnaHMEn

6 5 4 3 2 1 

stadtumbau hat in hollfeld seit mehreren Jahrzehnten große bedeutung. durch die 

kontinuität des prozesses und eine Vielzahl erfolgreich umgesetzter Maßnahmen 

ist die stadtentwicklung fest im bewusstsein der bevölkerung und in der struk-

turen der Verwaltung verankert. die akteure der innenstadt und die bürgerinnen 

sind in den prozess eingebunden und haben sich aktiv in die Fortschreibung des 

isek eingebracht. dies hat eine positive erwartungshaltung bezüglich der umset-

zung der projekte und der weiterführung der beteiligungsformate erzeugt, die es 

zu nutzen gilt. aus dem neuen isek ergeben sich vielfältige aufgaben für die stadt 

hollfeld, die einer fachlichen unterstützung bedürfen, um die projekte entspre-

chend der gewählten priorisierung auf den weg zu bringen.

StADtEntwIcKLUnG vOrAntrEIBEn

40 Die Neugestaltung des Unteren Marktes 
wurde als Projekt des ISEK 2007 durch 
ein externes Stadtumbaumanagement 
auf den Weg gebracht und begleitet. 

UMSEtzUnGSScHrIttE:

•	ausschreibung des begleitenden stadtumbaumanagaments für 3 Jahre

•	gemeinsame umsetzung der städtebaulichen projekte in hollfeld

•	erarbeitung von Machbarkeitsstudien

•	strategien entwickeln

•	kommunikation unterstützen

•	koordination der projektaufgaben

priorität

hoch

umsetzungszeitraum

kontinuierlich

Verknüpfung mit den projekten:

alle Projekte

handlungsfelder:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

kosten

niedrig

StADtUMBAUMAnAGEMEnt 
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impuLsprOjEktE innEnstaDt

1 2 3 4 5 6 

das spital ist ein bedeutendes denkmal und identifikationsort in der unteren 

stadt hollfelds. die sanierung und umnutzung des leerstehenden gebäudes ist 

bereits seit 2007 ein projekt des isek. es gilt als leuchtturmprojekt der stadt-

entwicklung für hollfeld und in der region. das angedachte nutzungskonzept aus 

touristinformation, genusszentrum und bürgertreff mit einbindung und Öffnung 

der kapelle als ort der stille erlaubt eine vielseitige bespielung und macht das 

spital zum Verknüpfungsort für lokale und regionale akteure. es stellt synergien zu 

den verschiedenen handlungsfeldern der stadtentwicklung her und korrelliert mit 

weiteren, aktuellen projektvorschlägen der Fortschreibung des isek .

im ergebnis eines architekturwettbewerbes liegt seit anfang 2019 bereits ein 

entwurf für die sanierung und erweiterung des gebäudes vor. im august 2019 

wurde die beauftragung des siegerbüros mit den planungsleistungen durch den 

stadtrat beschlossen. die planung und bauliche umsetzung des projektes muss 

nun durch die stadt begleitet und die erfolgreiche inbetriebnahme des gebäudes 

im beabsichtigten nutzungsspektrum gewährleistet werden. im nächsten schritt 

ist parallel zur baulichen umsetzung das nutzungskonzept zu konkretisieren und 

Verbindlichkeiten unter den beteiligten akteuren herzustellen. wichtigstes inst-

rument in der anfangsphase des betriebes ist das von allen akteuren geforderte 

spitalmanagement als bindeglied zwischen den verschiedenen akteuren und 

nutzern. 

BESUcHErInFO | GEnUSSzEntrUM | BÜrGErtrEFF

41 Außenperspektive aus der Grünen Au; 
Wettbewerb 2019, 1. Preis Quelle: 
B+P Reiner Becker GmbH, Berlin 2019

priorität

hoch

umsetzungszeitraum

kurzfristig

Verknüpfung mit den projekten:

Tourismuskonzept

Stadtumbaumanagement 

Probieŕ s aus! Fahŕ grün!

u.a.

handlungsfelder:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

kosten

hoch

SPItAL
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impuLsprOjEktE innEnstaDt

6 5 4 3 2 1 

BesucherInnen Spitalakteure

• konzipieren Veranstaltungen
• arbeiten programmatisch
• vertreten eine Interessensgruppe

• suchen Austausch
• wollen sich informieren lassen
• nehmen an Veranstaltungen teil

Fach-
konzepteTourist-

info

Stadt-
events

Stadt-
verwaltungThemen-

workshops

Regional-
manage-

ment

Genuss-
zentrum

Bürger-
treff

Spital-
mangament
vermittelt

42 Kommunikative Aufgaben des Spitalma-
nagements

43 Innenraumperspektive Erweiterungbau; 
Wettbewerb 2019, 1. Preis Quelle: 
B+P Reiner Becker GmbH, Berlin 2019

von oben nach unten:

•	gebäudeplanung und bauliche umsetzung

•	workshops zur gründung eines zweckverbands zwischen akteuren

•	personalstelle spitalmanagement für 3 Jahre ausschreiben

•	herrichten eines raums im spital zur zwischennutzung als büro

•	betriebskosten zwischennutzung

UMSEtzUnGSScHrIttE:
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impuLsprOjEktE innEnstaDt

1 2 3 4 5 6 

die umgestaltung der langgasse ist seit 2007 ein projekt des stadtumbaus. an 

einem stadtstrukturell wichtigen knotenpunkt zwischen oberer und unterer stadt 

und die gegebene aufweitung in der baustruktur der ansonsten engen langgasse 

an dieser stelle nutzend, soll ein kleiner platz mit aufenthaltsqualität entstehen.  

die freiräumliche aufwertung soll einhergehen mit der reaktivierung leerste-

hender gebäude in diesem bereich. durch den rückbau eines gebäudes könnte 

ein eindrucksvoller blick auf die oberstadt mit stadtmauer und terrassengärten 

freigelegt werden. der neue platz könnte durch ein kleines café bespielt werden.

durch den rückbau von nebengebäuden können einige parkplätze für die neuen 

nutzungen bereitgestellt werden. der anschluss zu den terrassengärten und zum 

katzensteig bindet die langgasse fussläufig an die obere stadt an. eine fußgän-

gerfreundliche umgestaltung des straßenprofils der langgasse stellt die Verbin-

dung zur kainach her und schließt bzw. qualifiziert das wegenetz in der innenstadt.  

in weiterführung des projektes "kainachweg" aus dem bestehenden isek sollen 

bestehende lücken im wegenetz geschlossen werden, die barrierefreiheit verbes-

sert werden und damit auch die vorhandenen parkmöglichkeiten an der kainach 

attraktiver an die geschäftslagen der innenstadt angebunden werden.

FUSSwEGEvErBInDUnG zwIScHEn OBErEr UnD UntErEr StADt 

MIt KnOtEnPUnKt In DEr LAnGGASSE

44 vorher: Bestehende Situation in der 
Langgasse

priorität

mittel

umsetzungszeitraum

langristig

Verknüpfung mit den projekten:

Verkehrsorganisation

Stadtumbaumanagement 

handlungsfelder:

1 | 3 | 4 | 5 | 8 

kosten

hoch

KrIStALLISAtIOnSPUnKt LAnGGASSE
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impuLsprOjEktE innEnstaDt

6 5 4 3 2 1 

•	anschluss der terrassengärten an den katzensteig

•	herstellung Querung langgasse

•	umgestaltung straßenprofil langgasse

•	platzgestaltung und freiräumliche aufwertung

•	leerstände beseitigen

•	 entwicklung eines nutzungskonzepts für langgasse 12 + 14

•	akquise eines betreibers für ein café

•	anbindung parkplätze eiergasse

•	barrierefreiheit herstellen

UMSEtzUnGSScHrIttE:

45 vorhandene und noch herzustellende 
Wegeverbindungen

46 nachher: Skizze zur Umgestaltung und 
Aufweitung in der Langgasse

von oben nach unten:

vorhandene Wegeverbindungen

fehlende / unqualifizierte Verbindungen

Marienplatz 
(Oberstadt)

Spitalpatz
(Unterstadt)

Kristallisations-
punkt Langgasse
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impuLsprOjEktE innEnstaDt

1 2 3 4 5 6 

derzeit wird die erweiterung und sanierung der gesamtschule hollfeld geplant. 

die Verantwortlichkeit hierfür liegt beim zweckverband staatliche gesamtschule 

hollfeld. die Verantwortlichkeit für das umfeld der schule, die einbindung der 

kindergärten und die ankommensituation an der gesamtschule im bereich der 

straßen "oberes tor" und "am graben" liegt jedoch bei der stadt. im zuge der 

sanierung des schulstandortes strebt die stadt eine aufwertung der ankunftssitu-

ation zwischen den schulen und eine Verringerung der verkehrsorganisatorischen 

konfliktfelder an. es besteht der wunsch, die unterschiedlichen nutzergruppen 

neu zu organisieren und sichere straßenübergänge für die kinder zu schaffen. die 

aktuelle organisation der haltestelle soll in der studie Verkehrsorganisation über-

prüft und das potenzial eines zentralen omnibusbahnhofes am heutigen standort 

der stadthalle für die neuorganisation der Verkehrsarten ermittelt werden. 

das ziel ist weiterhin, den kindern und Jugendlichen einen sicheren und eigen-

ständigen schulweg zu ermöglichen und die elterntaxis zu minimieren. dafür 

sollen Fußwege und straßenübergänge ausgebaut werden, sichere Fahrradwege 

hergestellt und abstellanlagen für die räder an der schule erweitert werden. 

GUt AnKOMMEn In DEr ScHULE

47 vorher: Bestehende Situation an der 
Bushaltestelle Gesamtschule

priorität

mittel

umsetzungszeitraum

mittelfristig

Verknüpfung mit den projekten:

Verkehrsorganisation

Stadtumbaumanagement 

KIDS HOTSPOT

handlungsfelder:

1 | 3 | 5 | 7 | 8

kosten

mittel - hoch

cAMPUS - zwIScHEn DEn ScHULEn
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impuLsprOjEktE innEnstaDt

6 5 4 3 2 1 

UMSEtzUnGSScHrIttE:

•	konzept zur verkehrlichen neuorganisation des straßenbereichs vor den schulen 

(studie Verkehrsorganisation)

•	Machbarkeitsstudie unter einbindung der zuständigen Ämter

•	beteiligungworkshop mit den schülerinnen

•	umsetzung in abhängigkeit der ergebnisse aus studie und beteiligung

a) neubau eines zobs

b) umgestaltung und aufwertung der ankommenssituation

48 sichere Straßenübergänge wünschten 
sich diese Teilnehmer der Stadtrallye

49 nachher: Skizze zur Umgestaltung der 
Situation für die Wartenden

von oben nach unten:
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impuLsprOjEktE innEnstaDt

1 2 3 4 5 6 

die idee für einen treffpunkt für kinder und Jugendliche stammt bereits aus dem 

isek 2007 und wurde bisher nicht bzw. fragmentarisch umgesetzt.  als neuer ort 

scheint die parzelle um den bolzplatz gesponsert vom dFb besonders geeignet.   

„die dFb“, wie sie von den meisten hier genannt wird, ist bereits heute ein wich-

tiger anlaufpunkt für kinder und Jugendliche und ist durch seine zentrale lage 

im unmittelbaren bezug zu den schulen, den bushaltestellen und zum Marien-

platz mit Musikschule und Vhs prädestiniert für eine weiterentwicklung. zwischen 

der grundschule und der gesamtschule liegend, befindet sich die "dFb" auf dem 

täglichen weg der jungen hollfelderinnen. sehen und gesehen werden nach der 

schule, die nähe zur innenstadt und zu den bushaltestellen machen den ort fast 

von allein zum  treffpunkt. um den bestehenden bolzplatz herum ist noch viel freie 

Fläche. eine kleine scheune, die derzeit ungenutzt ist, bietet Möglichkeiten für 

schlechtwetterangebote. 

der hot spot wird als entfaltungsraum für ältere kinder und Jugendliche gesehen, 

der ohne aufsicht und betreuung von eltern und erzieherinnen genutzt werden 

kann. aus diesem grund sollen die Jugendlichen von beginn an in die planung 

und umsetzung eingebunden werden. es soll ein lebendiger Möglichkeitsraum 

gemäß den Vorstellungen der jungen leute in hollfeld entstehen, der identifikation 

schafft und gestaltungsmöglichkeiten bietet. 

trEFFPUnKt FÜr KInDEr UnD jUGEnDLIcHE

50 vorher: Aktuell ist das Gelände 
weitestgehend ungenutzt

priorität

mittel

umsetzungszeitraum

mittelfristig

Verknüpfung mit den projekten:

Stadtumbaumanagement 

Campus - Zwischen den Schulen

handlungsfelder:

1 | 3 | 6 | 8 

kosten

niedrig

KIDS HOtSPOt
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impuLsprOjEktE innEnstaDt

6 5 4 3 2 1 

UMSEtzUnGSScHrIttE:

•	Verantwortliche und betreuende des planungsprozesses ernennen

•	workshops mit Jugendlichen zur ideenkonkretisierung veranstalten

•	Freiraumgestaltung mit spiel- und sportanlagen

•	herrichten der scheune für die schlechtwetternutzung

•	aktionen und workshops für interessierte zur Festigung des ortes im stadtbild 51 Die beiden kleinen Scheunen an der 
"DFB" befinden sich im Eigentum der 
Stadt und bieten Gestaltungsspielraum 
für Schlechtwetterangebote 

52 nachher: der KIDS HOTSPOT wird durch 
weitere Angebote belebt

von oben nach unten:

synergien mit dem nachmittagsangebot der gesamtschule sollen gesucht werden. 

erste anregungen zur erweiterung des Freizeitangebotes ergaben sich aus der 

stadtrallye. die kinder wünschten sich vor allem rampen und bahnen zum skaten 

und radfahren, eine kletterwand und sitzgelegenheiten. außerdem wurde vorge-

schlagen, das gelände mit bäumen und hochbeeten zu bepflanzen. außerdem ist 

vor ort kein wetterschutz vorhanden, es gibt keine verfügbaren infrastrukturen, wie 

etwa trinkwasser, wcs oder Mülleimer.
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impuLsprOjEktE innEnstaDt

1 2 3 4 5 6 

der Vorplatz der kirche Mariä himmelfahrt ist ein begegnungsort für alle hollfel-

derinnen. Mit der neugestaltung von grünanlage und platz unter einbindung der 

benachbarten kirchenhäuser soll ein angebot für alle generationen - ob kirch-

gänger oder nicht - entstehen und der kirchplatz zum informellen treffpunkt in der 

oberen stadt aufgewertet werden. im zuge der neugestaltung sollte auch die park-

situation neu strukturiert und die barrierefreie zugänglichkeit verbessert werden. 

so könnte zum beispiel die bessere einbindung des brunnens, ein spielangebot 

für kleine kinder unter schatten spendenden bäumen den aufenthalt angenehm 

gestalten und ungezwungene kommunikation zwischen Jung und alt fördern. die 

ansiedlung eines cafés wäre durch die neugestaltung möglich und wurde von den 

hollfelderinnen angeregt.

UMSEtzUnGSScHrIttE:

•	kontaktaufnahme mit den akteuren pfarramt, soldaten- und kriegerverein und 

anliegerinnen

•	gemeinsame erarbeitung eines konzeptes für den Freiraum

•	umsetzung des Freiraumkonzeptes

BEGEGnUnGSrAUM In DEr OBErEn StADt

53 wilde Beete an der Kirche

54 Parkplätze und sanierungsbedürftige 
Kirchenhäuser bilden die Platzkanten

55 Fehlende Sitzmöglichkeiten

von oben nach unten und links nach rechts:

priorität

niedrig

umsetzungszeitraum

langfristig

Verknüpfung mit den projekten:

Stadtumbaumanagement 

handlungsfelder:

1 | 3 | 8 

kosten

niedrig

trEFFPUnKt KIrcHPLAtz
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impuLsprOjEktE innEnstaDt

6 5 4 3 2 1 

Verknüpfung mit den projekten:

Verkehrsorganisation

Tourismuskonzept 

Stadtumbaumanagement

das reisen mit wohnmobil oder wohnwagen gewinnt wieder an beliebtheit. holl-

feld möchte sein touristisches portfolio um ein entsprechendes angebot erweitern. 

Verschiedene standorte in der stadt bieten sich an.

besonderes potenzial hat der standort am schwimmbad, da dieses dadurch eine 

touristische aufwertung erfahren und die funktionalen synergien mit duschmög-

lichkeit und kiosk genutzt werden können. durch die sehr enge zufahrt könnten 

einschränkungen bei der größe wohnmobile bestehen. dies wäre im Verkehrskon-

zept genauer zu überprüfen. 

ein weiterer möglicher standort für wohnmobilstellplätze ist der parkplatz in der 

grünen au, da hier zukünftig die touristischen und infrastrukturellen synergien mit 

dem spital genutzt werden können. als dritter standort wäre der Jugendzeltplatz  

- erweitert um die benötigten infrastrukturen - ein idealer ausgangspunkt, um den  

attraktiven naturraum des kainachtales zu erleben. 

wOHnMOBILStELLPLätzE

UMSEtzUnGSScHrIttE:

•	auswahl eines oder mehrerer standorte nach prüfung der anfahrten

•	herstellung der benötigten infrastrukturen und stellplatzanlagen

•	Verknüpfung mit gastronomischen und touristischen angeboten

•	ggf. ermittlung eines (privaten) betreibers 56 Am Freibad: Angebote verknüpfen

57 Grüne Au: zentral und verzahnt mit 
Spital

58 Jugendzeltplatz

von oben nach unten und links nach rechts:

priorität

hoch

umsetzungszeitraum

kurzfristig

handlungsfelder:

2 | 4 | 5 

kosten

niedrig

cAMPEr PArADIES
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impuLsprOjEktE innEnstaDt

1 2 3 4 5 6 

elektromobilität - ob im auto oder am Fahrrad - ist das thema dieser tage und 

bietet auch für hollfeld chancen. Mobilitätsstationen mit e-tankstellen, Fahrrad-

verleih, car-sharing-angeboten und lastenrädern zum leihen würden für bewoh-

nerinnen und touristinnen neue Möglichkeiten bieten, hollfeld zu erleben. das 

parkdeck an der bamberger straße - ein projekt aus dem isek 2007- könnte mit 

einer e-tankstelle richtungsweisend für die zukunft weiterentwickelt werden und 

e-Mobilisten zu einem kurzaufenthalt in der stadt verleiten.

durch eine Verleihstation für e-bikes am parkplatz grüne au wird der umstieg vom 

auto aufs rad unkompliziert und komfortabel, sodass die erkundung der stadt und 

der umgebung von hier aus ohne auto fortgesetzt werden kann. die neue touris-

tinfo im spital wird um ein angebot bereichert, die vorhandene infrastruktur (wc, 

kaffee/getränke, karten+ infomaterial, etc.) kann mit genutzt werden. außerdem 

können angebote, wie eine offene Fahrradwerkstatt oder Vereinstätigkeiten an die 

Mobilitätsstation angegliedert werden.

die zwei möglichen standorte mit unterschiedlichen themenschwerpunkten 

sollten diskutiert und geprüft werden. grundsätzlich wird die idee vom Mobilitäts-

konzept des landkreises bayreuth getragen und hollfeld könnte mit der Mobilitäts-

station ein Modellprojekt für die region umsetzen.

MOBILItätSStAtIOn

59 nachher: Skizze mit E-Tankstelle und 
Aussichtsplattform

priorität

mittel

umsetzungszeitraum

mittelfristig

Verknüpfung mit den projekten:

Stadtumbaumanagement 

Verkehrsorganisation Innenstadt

Tourismuskonzept

Spital

handlungsfelder:

1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8

kosten

mittel

PrOBIEr'S AUS! FAHr' GrÜn!
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impuLsprOjEktE innEnstaDt

6 5 4 3 2 1 

60 vorher: Skizze Projekt Bamberger Straße 
ISEK 2008

61 nachher: Skizze Mobilitätsstation

durch die Möglichkeit, teile des Mobilitätsangebotes von privaten unternehmen 

und betreibern stellen und warten zu lassen, könnte dieses projekt auch private 

investitionen in hollfeld generieren.

von oben nach unten:

UMSEtzUnGSScHrIttE:

•	auswahl eines standorts

•	ermittlung eines (privaten) betreibers oder Verantwortlichen

•	konzipierung einer Mobilitätsstation für hollfeld

•	Verknüpfung und austausch mit lokalen und regionalen anbietern

•	bau des gebäudes für die Mobilitätsstation mit u.a. 2 ladesäulen für strom



77 HOLLFELD 2030 Fortschreibung des ISEKs

KLEinE PrOjEKtE - grOSSE wirKung

1 2 3 4 5 6 

die schaffung von willkommenssituationen an den stadteingängen liegt den 

hollfelderinnen besonders am herzen. sie sollen eine positive kommunikation 

der stadt hollfeld nach außen stärken, alleinstellungsmerkmale transportieren, 

touristische aufmerksamkeit generieren und zum aufenthalt in der stadt einladen. 

ganz nebenbei könnte durch die lenkung der aufmerksamkeit auf den stadtein-

gang auch eine natürliche temporeduzierung erreicht werden, da autofahrer die 

ortseinfahrt dann bewusster wahrnehmen.

das projekt sollte im zusammenhang mit dem parkleitsystem und dem touris-

musleitsystem konzipiert werden, um eine einheitliche gestaltung im sinne einer 

corporate identity zu gewährleisten. als kleines projekt mit hoher priorisierung von 

seiten der hollfelderinnen kann dieses projekt mit relativ geringem aufwand und 

schneller umsetzung eine große wirkung erzielen.

UMSEtzUnGSScHrIttE:

•	ausschreibung des designs und der planung in Verbindung mit parkleitsystem 

und tourismusleitsystem

•	realisierung der vier stadteingänge

wILLKOMMEn In HOLLFELD

62 vorher: Stadteingang heute

63 nachher: Skizze mit Willkommensgeste 
und Leitsystem

von links nach rechts:

priorität

hoch

umsetzungszeitraum

kurzfristig

Verknüpfung mit den projekten:

Verkehrsorganisation Innenstadt

Tourismuskonzept

handlungsfelder:

1 | 2 | 4 | 5 | 8

kosten

niedrig

StADtEInGänGE

5.4 KLEInES PrOjEKt - GrOSSE wIrKUnG
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KLEinE PrOjEKtE - grOSSE wirKung

6 5 4 3 2 1 

die charakteristische topographische lage hollfelds mit ober- und unterstadt in 

ihrer reizvollen landschaftlichen umgebung ist ein alleinstellungsmerkmal und 

bietet ein besonderes erlebnis. kleine architekturen an ausgewählten aussichts-

punkten geben den blick frei auf die wunderschöne silhouette von hollfeld, 

verknüpfen die stadt mit der umgebenden landschaft und bieten schöne Fotomo-

tive. auch eine erweiterung der projektidee auf kleine erlebnisstationen oder die 

einbindung in einen hollfeld-rundweg wären denkbar.

AUSSIcHtSPUnKtE

UMSEtzUnGScHrIttE:

•	auswahl möglicher standorte 

•	ausschreibung von design und planung 

(Mögliche einbindung von universitäten oder anderen einrichtungen)

•	realisierung von drei aussichtspunkten

64 Beispiel: Lifeguard Towers Quelle: 
William Lane architect, Miami 2015

65 Beispiel: Kaleidoskop, Lehrstuhl Entwer-
fen und Tragwerkslehre, BUW

von links nach rechts:

priorität

hoch

umsetzungszeitraum

kurzfristig

Verknüpfung mit den projekten:

Verkehrsorganisation Innenstadt

Tourismuskonzept

handlungsfelder:

2 | 6 | 8

kosten

niedrig

ÜBErScHAUBAr
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KOnvErsiOn - AuFwErtung gEwErbEbrAcHEn

1 2 3 4 5 6 

die Flächen westlich der bahnhofstraße bedürfen dringend einer Qualifizierung 

und umstrukturierung. an der südlichen stadteinfahrt hollfelds gibt es bereits 

bestehende leerstände, durch gewerbeverlagerungen könnten weitere hinzu-

kommen. gleichzeitig sind die großen Flächen mit einkaufsmöglichkeiten östlich 

der bahnhofstraße und dem schönen naturraum der wiesent im westen prädes-

tiniert für zentrumsnahes wohnen. aufgrund der demographischen entwicklung 

wird sich die bestehende unterversorgung mit kleinen wohnungen und altersge-

rechtem wohnraum in hollfeld in den nächsten Jahren weiter verschärfen.

ein durchmischtes Quartier mit einem differenzierten angebot auch für altersge-

rechtes wohnen könnte das wohnangebot in hollfeld perspektivisch ergänzen. 

•	grundlagenerfassung, bedarfsanalyse 

•	Machbarkeitsstudie 

•	ankauf relevanter grundstücke und gebäude

•	beräumung, ordnungsmaßnahmen und erschließung

•	akquise von investoren zur realisierung von wohnkonzepten

nAcHnUtzUnG vOn GEwErBEBrAcHEn AM SÜDLIcHEn 

StADtEInGAnG

UMSEtzUnGSScHrIttE:

66 Stadteingang Süd: Grundstücke mit 
Blick ins Grüne

von oben nach unten:

priorität

hoch

umsetzungszeitraum:

langfristig

Verknüpfung mit den projekten:

Stadtumbaumanagement

handlungsfelder:

1 | 3 | 7 | 8

kosten

hoch

wOHnEn PLUS

5.5 KOnvErSIOn - AUFwErtUnG 
GEwErBEBrAcHEn
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KOnvErsiOn - AuFwErtung gEwErbEbrAcHEn

6 5 4 3 2 1 

•	koordination der ansiedlung einer verträglichen nutzung auf verbleibenden 

grundstücksteilen

•	realisierung durch einen investor

UMSEtzUnGSScHrIttE:

das projekt aus dem isek 2007 wurde zum teil umgesetzt. die ehemalige Möbel-

fabrik Meisel wurde rückgebaut und zwei nahversorger konnten auf der Fläche 

angesiedelt werden. die idee des Jugendtreffs konnte auf der Fläche nicht reali-

siert werden und wird im zuge der isek-Fortschreibung mit dem projekt kids 

hotspot an zentralerer stelle im bereich der schulen wieder aufgenommen. 

auf der verbleibenden freien Fläche nördlich der Märkte ist die errichtung einer 

ergänzenden nutzung vorgesehen. die entwicklung eines wohnenprojektes ist 

aufgrund der lage im gewerbegebiet und den damit verbundenen emissionen 

ausgeschlossen. Möglich wäre ein Ärtzehaus, eine tagespflege oder ähnliches.

ErGänzEnDE nUtzUnG zUM EInzELHAnDEL

67 Blick auf das Meiselgelände

von oben nach unten:

priorität

hoch

umsetzungszeitraum

kurzfristig

Verknüpfung mit den projekten:

-

handlungsfelder:

1 | 3 | 4 | 8

kosten

niedrig

5.5 KOnvErSIOn - AUFwErtUnG 
GEwErBEBrAcHEn

MEISEL



68 Unterer Markt mit Blick in die  
Langgasse und die Terrassengärten 6
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StratEgiScHE maSSnaHmEn unD prOjEktE

1 2 3 4 5 6 

Projekt + Maßnahmen Netto Summe Öffentlich 
Anteil Hollfeld 

40%
Privatinvest

Verkehrskonzept 30.000 € 30.000 € 12.000 € 0 €
Studie Verkehrsorganisation 20.000 € 20.000 € 8.000 €

Kommunikation Verkehrsbehörden bzgl. B22
Entwicklung Parkleitsystem
Untersuchung + Konzept Schulcampus
Anfahrtsmöglichkeit WoMo prüfen

Umsetzung des Verkehrskonzeptes (Profiländerung, Radwege, 
Bushaltestellen, etc.)

Sofortmaßnahmen Verkehrsberuhigung Langgasse 5.000 € 5.000 € 2.000 €
Realisierung Parkleitsystem 5.000 € 5.000 € 2.000 €
Profiländerung Langgasse sh. Kristallisationspunkt Langgasse

Tourismuskonzept 15.000 € 15.000 € 6.000 € 0 €
Konzept für Tourismus in Hollfeld: 15.000 € 15.000 € 6.000 €

Kommunikation / Vernetzung Anbieter+ Akteure
Analyse Alleinstellungsmerkmale
Marketingstrategie
Maßnahmenvorschläge
Design Leitsystem sh.Projekte Stadteingänge / Hollfeld überschaubar

Stadtumbaumanagement 123.000 € 123.000 € 49.200 € 0 €
Begleitung durch Stadtplanungsbüro für 3 Jahre 123.000 € 123.000 € 49.200 €

Projektentwicklung
Machbarkeitsstudien
Strategie / Kommunikation / Koordination

Spital | Besucherinfo - Genusszentrum - Bürgertreff 3.260.000 € 3.260.000 € 652.000 € ** 80% Förd.
Personalstelle Spitalmanager für 3 Jahre 120.000 € 120.000 € 24.000 €
Herrichten Raum im Spital für Zwischennutzung als Büro bis 
Baubeginn Spital

10.000 € 10.000 € 2.000 €

Betriebskosten Zwischennutzung bis Fertigstellung Spital 10.000 € 10.000 € 2.000 €
Planungskosten 420.000 € 420.000 € 84.000 €
Realisierung 2.700.000 € 2.700.000 € 540.000 €

Kristallisationspunkt Langgasse 1.025.000 € 525.000 € 210.000 € 500.000 €
Anschluss Terrassengärten erfolgt 2019
Herstellen Querung Langgasse 25.000 € 25.000 € 10.000 €

Umgestaltung Straßenprofil Langgasse (1.500m²) 300.000 €
Freiraumgestaltung + Beleuchtung (1.000 - 1.500m²) 200.000 € 200.000 € 80.000 €
Ankauf Gebäude Langgasse 16 150.000 € 150.000 € 60.000 €
Rückbau Gebäude Langgasse 16 für öfftl. Parken 150.000 € 150.000 € 60.000 €

Ankauf Gebäude Langgasse 14 50.000 € 50.000 €
Sanierung / Umbau Langasse 14 für neue Nutzung 120.000 € 120.000 €
Ankauf Gebäude Langgasse 12 100.000 € 100.000 €
Sanierung / Umbau Langasse 12 für neue Nutzung 230.000 € 230.000 €

Campus zwischen den Schulen 500.000 € 500.000 € 200.000 €
Machbarkeitsstudie unter Einbindung Ämter Verkehrskonzept
Beteiligung der Schüler.innen an Planung Stadtumbaumanagement
Rückbau Stadthalle + Realisierung ZOB 500.000 € 500.000 € 200.000 €

alt. NUR Umfeldgestaltung Ankommensituation 100.000 € 100.000 € 40.000 €

HOLLFELD 2030 | Fortschreibung ISEK Projekte und Kostenbausteine | Stand 26.10.2019

6.1 PrOjEKtÜBErSIcHt UnD KOStEn



84HOLLFELD 2030Fortschreibung des ISEKs

stratEgiscHE MassnaHMEn unD prOjEktE

6 5 4 3 2 1 

Projekt + Maßnahmen Netto Summe Öffentlich 
Anteil Hollfeld 

40%
Privatinvest

KIDS HOTSPOT 100.000 € 100.000 € 40.000 €
Vertiefen des Konzeptes mit Beteiligung der Jugendlichen Stadtumbaumanagement
Herstellen Freiraum mit Spielanlagen 50.000 € 50.000 € 20.000 €
Herrichten Scheune für Schlechtwetternutzung 50.000 € 50.000 € 20.000 €

Treffpunkt Kirchplatz 50.000 € 50.000 € 20.000 €
Beteiligung Anlieger / Bürger Stadtumbaumanagement
Freianlage, Möblierung, Barrierefreiheit                     
(Fläche gesamt ca. 1.000m²)

50.000 € 50.000 € 20.000 €

CAMPER PARADIES 50.000 € 50.000 € 20.000 €
Anfahrtsmöglichkeit  je nach Größe WoMo prüfen Verkehrskonzept
Alternativ: privater Betreiber ?
Ankauf Grundstücke 15.000 € 15.000 € 6.000 €
Herstellen von 5 Stellplätzen mit: 35.000 € 35.000 € 14.000 €

Oberflächenbefestigung
Parkscheinautomat
Stromanschluss + Zähler
Trinkwasseranschluss
ggf. öff. WC
ggf. Entsorgungsmöglichkeit 

Probier´s aus! Fahr´grün! 290.000 € 180.000 € 72.000 € 110.000 €
Gebäude "Stromtankstelle" 150.000 € 150.000 € 60.000 €

2 Ladesäulen E-Autos 30.000 € 30.000 € 12.000 €
50 Leihfahrräder 35.000 € 35.000 €
Ausstattung Fahrradwerkstatt 5.000 € 5.000 €
1 Leih- PKW (9-Sitzer) 70.000 € 70.000 €

Stadteingänge 40.000 € 40.000 € 16.000 €
Design + Planung 10.000 € 10.000 € 4.000 €
Realisierung an 4 Stadteingängen 30.000 € 30.000 € 12.000 €

Hollfeld überschaubar 40.000 € 40.000 € 16.000 €
Standortfindung / Design + Planung 10.000 € 10.000 € 4.000 €
Realisierung von 3 Aussichtspunkten 30.000 € 30.000 € 12.000 €

Wohnen PLUS 15.620.000 € 620.000 € 248.000 € 15.000.000 €
Grundlagenerfassung / Bestandserfassung / Bedarfsanalyse / 
Machbarkeitsprüfung

Stadtumbaumanagement

Ankauf von Grundstücken und Gebäuden 170.000 € 170.000 € 68.000 €
Beräumung der Grundstücke 200.000 € 200.000 € 80.000 €
Ordnungsmaßnahmen 50.000 € 50.000 € 20.000 €
Erschließung 200.000 € 200.000 € 80.000 €
Realisierung gemischtes Wohnkonzept für alle Altersgruppen 
durch priv. Investoren

15.000.000 € 15.000.000 €

Meisel 2.000.000 € 0 € 0 € 2.000.000 €
Koordination der Ansiedlung einer verträglichen Nutzung auf 
verbleibenden Grundstücksteilen

Stadtumbaumanagement

Realisierung Ärztehaus / Tagespflege o.ä. durch Investor 2.000.000 € 2.000.000 €

Summe brutto 23.143.000 € 5.533.000 € 1.561.200 € 17.610.000 €

*) Bei den "Öffentlichen Kosten" ist eine Refinanzierung von 60 - 80% des auf die Stadt Hollfeld entfallenden Teils über 
die Städtebauförderung möglich.

HOLLFELD 2030 | Fortschreibung ISEK Projekte und Kostenbausteine | Stand 26.10.2019
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StratEgiScHE maSSnaHmEn unD prOjEktE

1 2 3 4 5 6 

PrIOrISIErUnGEn IM vErLAUF DEr FOrtScHrEIBUnG

im rahmen unterschiedlicher isek-Veranstaltungen nahmen die anwesenden eine 

bewertung der projekte nach wichtigkeit vor. dabei hatten die befragten mehrere 

stimmen frei zu verteilen. die priorisierung der projektideen ist nicht als statisti-

sche erhebung zu verstehen. sie bildet jedoch ein tendenz bezüglich gewichtung 

und dringlichkeit der unterschiedlichen themen ab.

PrOjEKt StADtSPAzIErGAnG 
18.07.2019

LEnKUnGSGrUPPE 
19.09.2019

StADtrAtKLAUSUr 
26.10.2019

QUARTIERS-
MANAGEMENT

vErKEHrSOrGAnISAtIOn 
InnEnStADt

tOUrISMUSKOnzEPt 
HOLLFELD

StADtUMBAU-
MAnAGEMEnt

SPItAL

KrIStALLISAtIOnS-
PUnKt LAnGGASSE
cAMPUS zwIScHEn DEn 
ScHULEn

KIDS HOtSPOt

trEFFPUnKt
KIrcHPLAtz

cAMPEr PArADIES

PrOBIEr‘S AUS -
FAHr‘ GrÜn!

KAINACHWEG

StADtEInGänGE

HOLLFELD
ÜBErScHAUBAr

WOHNEN PLUS

MEISEL
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69 Priorisierungen während unterschiedli-
cher Veranstaltungen im ISEK-Prozess

6.2 PrIOrISIErUnG
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stratEgiscHE MassnaHMEn unD prOjEktE
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vErKnÜPFUnGEn zwIScHEn DEn PrOjEKtEn

Viele der projekte stehen in unmittelbarer Verbindung zu anderen projekten. 

insbesondere die strategischen Maßnahmen sind weichensteller hinsichtlich der 

weiteren umsetzung der projekte. aber auch zwischen einigen impulsprojekten 

bestehen abhängigkeiten und nutzbare synergien, die im zuge der weiteren 

entwicklung berücksichtigung finden sollten. projekte, die wenig oder gar nicht 

mit anderen projekte verknüpft sind, haben hingegen den Vorzug, dass sie unab-

hängig von anderen prozessen umgesetzt werden können.

die zusammenhänge zwischen den projekten wurden auf der jeweiligen projekt-

seite in der blauen randspalte gekennzeichnet und in der nachfolgenden schema-

zeichnung noch einmal als gesamtübersicht dargestellt.

STADTUMBAU-
MANAGEMENT

VERKEHRS-
ORGANISATION

CAMPER 
PARADIES

STADTEIN-
GÄNGE

ÜBER-
SCHAUBAR

PROBIER‘S AUS!
FAHR‘ GRÜN!

KIRCHPLATZ

WOHNEN PLUS

SPITAL

KIDS HOTSPOT

TOURISMUS-
KONZEPT

CAMPUS - 
ZWISCHEN DEN 

SCHULEN

KRISTALLISA-
TIONSPUNKT 
LANGGASSE

MEISEL

70 Darstellung der Verknüpfungen unter 
den Projekten

6.3 PrOjEKtOrGAnISAtIOn
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StratEgiScHE maSSnaHmEn unD prOjEktE

1 2 3 4 5 6 

6.4 zEItLIcHE EInOrDnUnG

die folgende darstellung zeigt eine mögliche zeitliche einordnung zur umsetzung 

der projekte gemäß der vorgenommenen priorisierung. abhängigkeiten unter den 

projekten wurden berücksichtigt und unter kostengesichtspunkten eine möglichst 

gleichmäßige belastung des städtischen haushaltes angestrebt.

im rahmen der stadtratsklausur wurden die vielen kleineren projekte der ersten 

phase (2020) noch einmal nach priorität geordnet. so sind die obenstehenden 

projekte in der folgenden tabelle die vorrangig zu bearbeitenden.

im laufe der 10-jährigen umsetzungsphase können sich unter dem einfluss äußerer 

Faktoren sowohl die zeitliche reihenfolge wie auch die thematische ausrichtung 

oder die Verortung von projekten verändern. unter zuhilfenahme der Maßnahmen-

tabelle, der projektpriorisierung und der Übersicht über die projektabhängigkeiten 

sollte es möglich sein, auf die heute noch unbekannte gegebenheiten zu reagieren 

und die strategien anzupassen. auch eine inhaltliche anpassung von projekten  

anhand der gesamtstädtischen ziele und handlungsfelder ist jederzeit möglich.



88HOLLFELD 2030Fortschreibung des ISEKs
AnHAng

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

SPITAL

STADTUMBAUMANAGEMENT

CAMPUS - ZWISCHEN DEN SCHULEN

TOURISMUS

MEISEL

STADT-
EINGÄNGE

KRISTALLISATIONSPUNKT LANGGASSE

KIRCHPLATZ

WOHNEN PLUS

VERKEHR

LANGGASSE

KIDS 
HOTSPOT

KIDS 
HOTSPOT

CAMPER 
PARADIES

FAHR‘ 
GRÜN!

ÜBERSCHAUBAR

SPITALMANAGEMENT

71 Darstellung des bevorzugten zeitlichen 
Ablaufs im Gültigkeitszeitraum bis 2030 

Strategische Maßnahmen

Legende:

Impulsprojekte Innenstadt

Kleine Projekte

Konversionsprojekte
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