
KETSCHENVORSTADT
Städtebauliche Studie

PROJEKTBETEILIGTE

Gemeinnützige Wohnungsbau- und
Wohnungsförderungsgesellschaft der
Stadt Coburg mbH
als Sanierungstreuhänder

ZUSAMMENFASSUNG

SANIERUNGSGEBIET

Für alle Fragen zur Städtebaulichen Studie

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Ansprechpartner bei der Stadt Coburg
Stadtbauamt Coburg
Herr Töpfer 09561 - 891613

Frau Link 09561 - 892616

Gutachter
Ackers Partner Städtebau, Braunschweig

Frau Pechmann 0531 - 7999771

Sanierungsträger
Gemeinnützige Wohnungsbau- und
Wohnungsförderungsgesellschaft
der Stadt Coburg
Heiligkreuzstraße

Frau Kestler  09561 - 877-212
Wohnen

Wohnen

Bestand

Wohnhof 1. OG

Einzelhandel EG

Die Stadtsanierung wird durch
die Bundesrepublik Deutschland
und das Land Bayern gefördert
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Blick in die Kuhgasse von Süden
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(1)

(3)

(2)

(1) Quartier am Albertsplatz
·nach Westen geöffnete Hofbebauung

·Baukante zur Kuhgasse springt leicht 

zurück

·Erdgeschoss großflächig überbaut, um

Einzelhandelsflächen zu realisieren:

Wohnhof im 1. Obergeschoss

·Bestandsgebäude Albertsplatz 1-4 mit 

baulichen Anpassungen in das Konzept 

integrierbar

·Anlieferung: Kuhgasse von Norden

(Einfahrt in die Kuhgasse rückwärts) und

Zinkenwehr

·zeitliche Beschränkung der Anlieferung

(2) Entwicklungsfläche an der
Goethestraße / Casimirstraße
·ergänzende Bebauung an der Goethe-

straße, um eine geschlossen wirkende 

Bebauung zu erzielen – bauliche Integra-

tion der Zufahrt zur Tiefgarage

·Verlegung der Zufahrt in den Blockinnen-

bereich an die Casimirstraße

·Ersatz des Gebäudes Goethestraße 9 

durch zwei Stadtvillen oder alternativ 

durch eine u-förmige Bebauung

·zur Casimirstraße offene Hofstrukturen

·Wegeverbindung im Blockinnenbereich 

zwischen Casimirstraße und Kuhgasse

(3) Tiefgarage
·Ein- und Ausfahrt von der Goethestraße

·Realisierung von ca. 160 Stellplätzen auf

zwei Ebenen.

Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass
Änderungen im Entwicklungsprozess zu
erwarten sind.
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Für das Sanierungsgebiet VI-Ketschen-

vorstadt werden mit dieser Studie städte-

bauliche Entwicklungsmöglichkeiten auf-

gezeigt. Die Studie ist der Anstoss für einen

transparenten Entwicklungsprozess sowie

ein Bebauungsplanverfahren in dem Bürger

und Träger beteiligt werden.

Das Planungsgebiet bildet den südlichen

Teil der Innenstadt und ist Bestandteil des

Sanierungsgebietes in der mittelalterlichen

Ketschenvorstadt. Es erstreckt sich zwi-

schen Albertsplatz und Schützenstraße,

an der Ketschengasse bis zur Goethe-

straße.

Ziel der Sanierung ist es, die zentralen

Versorgungsfunktionen und die Nutzungs-

mischung, insbesondere das Wohnen, zu

AUFGABE

KONZEPT
Das städtebauliche Konzept sieht einen

dreiseitig umschlossenen Hof vor. Der Hof

ist nach Westen zur vorhandenen Wohn-

bebauung im Blockinnenbereich geöffnet.

Die Baukante zur Kuhgasse springt leicht

zurück um die Lichtsituation zu verbessern

und eine Aufstellfläche vor dem Gebäude

zu schaffen.

Das Erdgeschoss ist großflächig überbaut,

so dass ein Wohnhof im 1. Obergeschoss

entsteht. Einzelhandelsflächen im Erdge-

schoss (z.B. Nahversorger) werden geschaf-

fen.

Nach Süden in den Blockinnenbereich und

nach Osten zur Kuhgasse wird der Hof

durch eine zweigeschossige Wohn-

bebauung über der Einzelhandelsfläche

geschlossen.

Die Bestandsgebäude am Albertsplatz kön-

nen mit baulichen Anpassungen in das

Konzept einbezogen werden.

Falls eine statische und wirtschaftliche

Bewertung der notwendigen Anpassungen

Die Zufahrt zur Tiefgarage in der Goe-

thestrasse wird dort baulich integriert.

Der fussläufige Zugang zum Blockinnen-

bereich erfolgt in der Casimirstraße.

Die vorhandenen Hofstrukturen an der

Casimirstraße, an der ehemaligen Stadt-

mauer gelegen, sollen stärker zum Thema

der nördlich angrenzenden Bebauung wer-

den.

Das Gebäude Goethestraße 9 soll in Ab-

hängigkeit zur konkreten Nutzung durch

zwei Stadtvillen oder eine u-förmige Be-

bauung ersetzt werden.

Coburg ist eine Stadt, die aufgrund der

topografischen Lage auch von oben wahr-

nehmbar ist. Das Bild der Stadt wird von

geneigten Dächern geprägt. Diesem ordnet

sich das städtebauliche Konzept unter und

sieht deshalb ebenfalls leicht geneigte

Dächer vor.

stärken. Die erhaltenswerte und teilweise

denkmalgeschützte Bausubstanz soll sa-

niert und durch Neubau ergänzt werden.

Die Stadtgestalt soll durch Maßnahmen im

öffentlichen Raum aufgewertet werden.

Innerhalb des Blocks gibt es eine Entwick-

lungsfläche am Albertsplatz, die in Zusam-

menhang mit der Umgestaltung des öffent-

lichen Raums einen Entwicklungsimpuls

für die Ketschenvorstadt geben kann.

Hier sollte die Realisierung von Einzelhan-

delsflächen in Verbindung mit der Entwick-

lung von innerstädtischem Wohnen unter-

sucht werden.

der Gebäude Zinkenwehr 1 und Alberts-

platz 2 und 4 negativ ausfällt, ist ein bau-

licher Ersatz unter folgenden Rahmenbe-

dingungen denkbar:

Die historischen Baufluchten zum öffentli-

chen Raum sollen aufgenommen werden,

die Gebäudehöhen sind an die Umgebung

anzupassen (3 Geschosse) und in Anleh-

nung an die historische Körnung sollen

insgesamt 4 Gebäudeeinheiten zum Al-

bertsplatz ablesbar bleiben. Durch einen

Neubau kann der Zuschnitt und die

Erschließung optimiert werden und eine

moderne Architektur in der Innenstadt

sichtbar werden.

Die geplante Tiefgarage wird von der

Goethestraße erschlossen und erstreckt

sich auf zwei Ebenen. Hier wird ein Stell-

platzangebot für den geplanten Einzel-

handel, für das Wohnen und darüber hin-

aus sicher gestellt.

Die Anlieferung der Einzelhandelsflächen

erfolgt über die Straße Zinkenwehr und

die nördliche Kuhgasse.

Die Bebauung an der Goethestraße wird

ergänzt, um eine geschlossen wirkende

Raumkante zu erreichen.

METHODIK
In der hier zusammengefassten Studie

wurde durch alternative baulich-funktionale

Konzepte der Handlungsspielraum für eine

Entwicklung ausgelotet.

Die Aussagen des städtebaulichen Entwurfs

wurden weiter konkretisiert, um prinzipielle

Aussagen zur Machbarkeit und Qualität

der Baustrukturen und Freiräume zu

gewinnen.

Die Erschließung der Wohnungen erfolgt

über ein Treppenhaus in Kombination mit

einem Fahrstuhl an der südöstlichen Ecke

des Gebäudekomplexes. Es handelt sich

hierbei gleichzeitig um eine direkte Verbin-

dung zur Tiefgarage. Zusätzlich ist der

WOHNEN

Wohnhof über eine Freitreppe an der Nord-

ostseite des Hofes zu erreichen.

Die Wohnungen orientieren sich mit vorge-

lagerten, leicht erhöhten Terrassen zum

Innenhof. Damit ist ein Übergangsbereich

zwischen der halböffentlichen Atmosphäre

des Hofs und den privaten Wohnungen

gegeben.

Die Kombination aus Maisonette- und Ge-

schosswohnen ist beispielhaft zu ver-

stehen und kann entsprechend der Markt-

situation angepasst werden.

Wohnhof im 1. Obergeschoss: private Terrassen, zum Wohnhof leicht erhöht

Blick von Südwesten, Variante Höfe

Blick von Südwesten, Variante Stadtvillen und Höfe

Grundriss Tiefgarage 1. Untergeschoss

Schnitt BB

Farbig gekennzeichnete Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss

Wohnungsgrundrisse 1. Obergeschoss

Blockinnenbereich Zinkenwehr  Albertsplatz

BGF = ca. 1000 qm


