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Unser Unternehmen unterstützt seit 2011 vor allem Kommunen in
allen Fragen der Standort- und Kommunalentwicklung. Dabei
schöpft unser Team aus mehr als 40-jähriger Berufserfahrung.
Aktuell benötigen immer mehr Kommunen unsere Beratung und
Hilfe bei der Frage, wie man bedarfs- und zukunftsgerecht mit den
Grundstücksflächen der Gemeinde umgehen soll. Viele Gemein-
den werden zwischen den steigenden Gewerbeflächenanfragen
und dem zunehmenden Wohnungsdruck „zerrieben“. Das wirft die
Frage auf:

Die vorhandenen Grundstücksflächen sind meist endlich. Dies erfordert einen
sorgsamen Umgang in der Verwendung. Dabei entsteht nicht nur die Frage, welche
Nutzung man der Fläche zuführen soll. Auch wachsen Zweifel, ob die Neuausweisung
von Flächen überhaupt bedarfsgerecht und gleichzeitig ökologisch sinnvoll ist. Viele
Verantwortliche in den Kommunen fragen sich: Werden wir auch bei diesem Thema
mit unserer politischen Entscheidung den nachfolgenden Generationen gerecht?

Die Antwort darauf ist schwierig. Eine absolute Sicherheit kann es nicht geben.
Zumindest kann man versuchen alle sorgsam ermittelten Fakten auf den Tisch zu
legen, um dann, auch unter Beteiligung der Bürger, eine Entscheidung guten Ge-
wissens zu treffen.

Wieviel und welche Fläche braucht
die Stadt?

Eine sehr gute Grund-
lage zur Ermittlung
der wichtigen Fakten
ist die Untersuchung
der Ausgestaltung der
Daseinsgrundfunktio-
nen in der Gemeinde.

Denn nur wenn die Bevölkerung ausreichend gut versorgt ist und perspektivisch
versorgt bleibt, kann eine Stadt darüber nachdenken, z.B. Gewerbe/-Freizeitflächen
zugunsten des Wohnbaus und umgekehrt umzuwidmen.

Die obenstehende Darstellung zeigt wichtige Bestimmungsmerkmale und von wel-
chen Trends diese beeinflusst werden können.

„Daseinsgrundfunk-
tionen im Fokus“



Zunächst müssen die relevanten Themenbereiche abgegrenzt werden, welche für die
Analysen von Bedeutung sind: Die folgenden Darstellungen sind einem aktuellen
Projekt entnommen. Für diese Kommune waren dies im speziellen Wohnen, Arbeit,
Einkaufen, Gesundheit, Soziales und Freizeit. Infrastrukturelle Themenbereiche der
Daseinsvorsorge wurden im integrierten
städtebaulichen Entwicklungskonzept
(ISEK) der Stadt behandelt.

Mithilfe von Erhebungen, Analysen,
detaillierter Befragungen der Haushalte
und der Gewerbetreiben der Stadt,
konnten umfangreich objektive und
subjektive Gesichtspunkte gesammelt,
erörtert und interpretiert werden, um die
zukünftige Entwicklung in alle Richtung-
en abzuschätzen.

Welche Bedeutung trägt die Stadt als Arbeitsstandort? Gibt es für ansässige
Gewerbetreibende genug Entwicklungsspielraum?Wie kann gewerbliche Entwicklung

Die Betrachtung der räumlichen Ausstattung, wie z.B. in der Nahversorgung, ist
ebenso wichtig, wie die rein quantitative Ausstattung in diesem Merkmal.

perspektivisch ohne weitere Flä-
chen realisiert werden? Ist die
Wohnraumsituation angespannt?
Wie viele Wohnungen braucht die
Stadt? Wie ist die Nahversorgung
der Stadt? Wie steht es um die
Versorgung durch Ärzte und Apo-
theken? Gibt es genug Plätze in
Kitas, Kindergärten und Pflegeein-
richtungen? Gibt es in der Stadt
ausreichend Möglichkeiten Sport
zu betreiben?

Unser Vorgehen

„Wohnen, Arbeit,
Einkaufen,

Gesundheit,
Soziales und Freizeit“

Was hat die Stadt zu
bieten?

Wie ist die fußläufige
Nahversorgung?



Aus den beiden Befragungen und den Analysen zu den genannten Themenbereichen
entsteht ein Bild der Handlungsbedarfe: Wo gilt es Bestehendes auszubauen und
abzusichern. Wo gibt es Nachholbedarf und was sollte unbedingt vermieden werden.

Mit den ermittelten Bestandsdaten und deren Gegenüberstellung von Kennziffern
werden Bedarfe ermittelt. Um den zusätzlichen Bedarf erkennen zu können sind
Projektvorhaben zu berücksichtigen. Daraus werden wiederum Flächenbedarfe er-
rechnet.

Abschließend werden vorhandene Flächen und deren sinnvolle Nutzung über
Standortbeurteilungen (Größe, Verwendbarkeit, Integration, Erreichbarkeit, Ver-
meidung von Störungspotenzialen, Eigentumsverhältnisse, ...) bewertet und den er-
rechneten Bedarfen gegenübergestellt. Nun kann die Stadt zukunftsgerecht weiter-
planen.

Ergebnisse der Grundlagenstudie

Stärken und
Schwächen der
Themenbereiche

bestimmen
Lebensqualität

Bedarfe bestimmen
die zukünftige
Nutzung von

Flächen



Wenn wir hier Themen angesprochen haben, die auch Sie und Ihre
Kommune bewegen, dann lassen Sie uns darüber reden. Sicher
finden wir gemeinsam einen Weg Ihre Kommune zukunftsge-
rechter aufzustellen: Ihr Ansprechpartner: SK Standort & Kom-
mune Beratungs GmbH, Wilfried Weisenberger, Tel.: 0911 979
079 310 oder per E-Mail: ww@standort-kommune.de

Impressum: SK Standort & Kommune Beratungs GmbH, Benno-Strauß-Straße 7,
90763 Fürth, vertreten durch GF Wilfried Weisenberger, Tel.: 0911 979 079 310,
E-Mail: kontakt@standort-kommune.de, www.standort-kommune.de

Stadt Fürth – Bürgerbefragung 2019

In enger Abstimmung mit dem Bürgermeister- und Presseamt werten wir gerade
die Befragung von 3000 Bürgerinnen und Bürgern aus. Die Ergebnisse vergleichen
wir mit der von uns bereits 2016 erstellten Umfrage. Wie zufrieden die Fürther mit
Ihrer Stadt sind und was in Zukunft angepackt werden sollte, das stellen wir dann
im Herbst 2019 der Öffentlichkeit vor.

Was uns gerade auch beschäftigt:

Der Bürger hat das
Wort

Stadt Nürnberg – Kleinräumiges Einzelhandelskonzept Lichtenreuth

Im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs im Süden Nürnbergs, soll ein neues
gemischt genutztes Stadtquartier mit Wohnraum, Dienstleistungen, Nahversor-
gung und Gewerbe entstehen. Die Stadt bat den Eigentümer, die Aurelis Real
Estate Service GmbH, um ein Gutachten welche Angebotsstruktur und
Größenordnung für die Nahversorgung des neuen Stadtteils Lichtenreuth zu
empfehlen sei.

Nahversorgung als
Masterplan

Bad Camberg – Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 2019

Mit dem großzügig angelegten Kneipp-Kurpark, der historischen Altstadt und den
liebevoll sanierten Fachwerkhäusern ist Bad Camberg immer noch eine Reise
wert, auch wenn die Bedeutung als Kurstadt, wie in vielen Bäderorten, deutlich
nachgelassen hat. Umso dringender ist es, über die zukunftsgerechte Ausrichtung
der Stadt nachzudenken. Das tun wir zusammen mit der DSK in Wiesbaden.

Einst lebendige
Kurstadt und jetzt?

IHK Zukunftshändler – Dein lokaler Lieblingsladen

Die IHK Nürnberg für Mittelfranken sucht 2019 zum dritten Mal den IHK-
Zukunftshändler. Gesucht werden gute Beispiele im Einzelhandel, die aufzeigen,
wie der lokale Handel durch kreatives Multichannel-Marketing, originelle Internet-
Portale, Service-Exzellenz und ein attraktives Ladengeschäft den digitalen Wandel
aktiv angeht und dem gewandelten Einkaufsverhalten der Kunden erfolgreich
begegnen kann. Wir moderieren den Auswahlprozess.

Dein lokaler
Lieblingsladen –
Zukunftshändler

gesucht


