
Es gibt viele Gründe 
für eine Veränderung ...

„Denkendorf soll eine Ortsmitte 
erhalten, die für die Menschen 
ist! Sie soll attraktiv zum 
Aufenthalt, Einkaufen, Treffen 
werden! Der Verkehr muss 
funktionieren, ist aber nur ein 
Teil der Ortsmitte!“ 

• die Hauptstraße trennt den Ort

•   es gibt nicht genügend Querungshilfen

• Verkehr belastet die Ortskern

• Fußgänger und Radfahrer sind an den Rand gedrängt

• die Barrierefreiheit ist eingeschränkt

• es gibt wenig Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum

• es gibt keinen schönen Platz zum Sitzen und Aufenthalt

• das Rathaus hat kein schönes Umfeld

15 Architekten und 
Landschaftsarchitekten
sollen in einem 
Planerwettbewerb zeigen, welche 
Gestaltungsmöglichkeiten es gibt!

 ...es gibt keine Ortsmitte!



Denkendorf ist ein Straßendorf ohne Mitte, wie man sie sonst in anderen 

Orten kennt. Der Verkehr beherrscht den Ort. Mit dem Abbruch der Gebäude 

am „Scharfen Eck“ wurde zwar Platz geschaffen – aber für wen? 

Und wie und wo komme ich eigentlich über die Straße? 

Wie kann man die Geschwindigkeit reduzieren?

All das soll in Zukunft besser werden. Das Verkehrsaufkommen kann nicht 

reduziert werden, aber die zur Verfügung stehenden Flächen können besser 

und attraktiver gestaltet werden.

Dafür lobt die Gemeinde einen Planerwettbewerb aus, um von 

15 Planerteams gute Ideen für die Gestaltung zu erhalten. 

Die Planerteams werden ganz 
konkrete Entwürfe vorlegen. Einer 
davon soll dann realisiert werden.

Die Maßnahme basiert auf dem integrierten städtebaulichen 

Entwicklungskonzept (ISEK) der Gemeinde Denkendorf.

Ein Realisierungswettbewerb 
für die beste Lösung
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Neue Ortsmitte
Das „Scharfe Eck“ soll im Gesamtzusammenhang als 

Bestandteil der Ortsmitte neu gestaltet werden. Es soll 

ein Ort werden, an dem man sich aufhalten kann, Pause 

macht, spielt, sich trifft etc. ...

Mehr als nur ein Rathaus
Das Rathausumfeld soll zusammen mit der 

Verkehrsinsel ein neues Gesicht bekommen und mit 

dem „Scharfen Eck“ – trotz trennender Hauptstraße – 

eine Ortsmitte werden.

Neugestaltung 

der Hauptstraße
Die Hauptstraße ist eine Staatsstraße und 

soll im Rahmen der Vorgaben des Staatlichen 

Bauamts soweit umgestaltet werden, dass 

sich die Geschwindigkeit reduziert und mehr 

Querungsmöglichkeiten vorhanden sind. Eine 

Reduzierung auf 30 km/h ist nicht möglich.

Ein Planerwettbewerb zur Neugestaltung der Ortsmitte

Barrierefreiheit
Die Flächen für die Fußgänger sollen in Zukunft 

weniger Barrieren haben, sodass sich alle 

Menschen, von alt bis jung, gut fortbewegen 

können.

Schönere Seitenbereiche
Zur Vorbereitung des Planerwettbewerbs wurde mit allen 

Anliegern gesprochen, um zu klären ob die Vorbereiche der 

Gebäude mit in die Planung einbezogen werden können.

Besser zu Fuß in 
Denkendorf
Fußgänger sollen es in Zukunft deutlich besser 

und schöner haben als bisher. Ziel ist es, dass 

man wieder lieber auch ein Stück geht im Ort 

und nicht alles mit dem Auto fährt.

Lebenswerte OrtsmitteDenkendorf

Die Gemeinde Denkendorf lobt einen Planerwettbewerb für die Neugestaltung der 

Ortsdurchfahrt und der Ortsmitte aus. Da die für den 30.03.2020 anberaumte 

Bürgerinformationsveranstaltung wegen der Coronakrise abgesagt werden musste, werden 

Sie hier über die Inhalte und Ziele des Planerwettbewerbs informiert. 

Ansprechpartner im Rathaus ist: Herr Legl: Telefon 08466 9416-23 

oder per E-Mail an marco.legl@gemeinde-denkendorf.de

Platz um die Kirche
Das Umfeld um die Kirche soll bis zum 

Pfarrzentrum neu gestaltet werden. So „rückt“ 

die Kirche gestalterisch in die neue Ortsmitte. 

Das Kriegerdenkmal bleibt selbstverständlich 

erhalten.


