6. Leitbild, Ziele, Strategien (Auszug aus ISEK-Entwurf Stand 15.12.2020)
6.1. Leitbild der Stadt Butzbach
Für die Stadt Butzbach wurde im Rahmen eines breit angelegten Beteiligungsprozesses ein gesamtkommunales Leitbild im Jahr 2018 erarbeitet und am 7.02.2019 einstimmig von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Das Leitbild stellt somit die Orientierungslinien für die zukünftige Entwicklung der Stadt Butzbach und somit auch der Innenstadt dar.
Das gesamtkommunale Leitbild gliedert sich in sieben Leitbild-Elementen, die sich nachfolgender Abbildung entnehmen lassen (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Die 7 Elemente des gesamtkommunalen Leitbildes der Stadt Butzbach. Quelle: Eigene Darstellung, 2019.

Die sieben Leitbild-Elemente sind mit insgesamt 58 Leitbild-Zielen unterlegt, die zum Teil für die Innenstadtentwicklung maßgebend sind und dort durch Umsetzungsmaßnahmen mit Leben zu füllen
sind.
In der Ableitung des Leitbildes, der Ziele und Strategien für das Fördergebiet Innenstadt wurde sich
daher zunächst an den strategischen Zielvorstellungen des gesamtkommunalen Leitbildes orientiert
und geprüft, welche Auswirkungen dies auf das betrachtete Gebiet hat. Zusammen mit den Prinzipien der Stadtentwicklung, die in Anlehnung an Jan Gehl (Städte für Menschen, 2019) für die Butzbacher Innenstadt in Anwendung gebracht werden sollten, wurden daraufhin das Leitbild und die Ziele
der Innenstadtentwicklung abgeleitet.
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Zunächst sollen jedoch die Vorgaben dargelegt werden, die sich aus den einzelnen Leitbild-Elementen für die Innenstadt ergeben.
Leitbild-Element: Butzbach in Bewegung

Abbildung 2: Ziele des Leitbild-Elementes Butzbach in Bewegung. Ausschnitt der Internetpräsenz www.butzbach-bewegen.de (2020)

Alle dem Leitbild-Element „Butzbach in Bewegung“ zugeordneten Ziele sind für die Innenstadtentwicklung wichtig und müssen konzeptionell im ISEK Berücksichtigung finden. Angesprochen wird in
diesem Leitbild-Element im Überblick das Ziel, einer nachhaltigen und barrierefreien Mobilität, die
gestaltet und gefördert werden muss. Der Bahnhof Butzbach wird als wichtiges Stadtentwicklungsprojekt extra benannt, stellt er doch sowohl den zentralen kommunalen Verkehrsknoten als auch das
Eingangstor in die Innenstadt bzw. Stadt dar. Bewegung im Sinne des Sports und der Gesundheitsförderung ist in der Friedrich-Ludwig-Weidig Stadt wichtig und soll ausgebaut und weiterentwickelt werden. Damit ist die Entwicklung der Sportinfrastruktur wie auch die Entwicklung von Angeboten der
Gesundheitsförderung in der Innenstadt angelegt.
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Leitbild-Element: Die Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt

Abbildung 3: Ziele des Leitbild-Elementes „Die Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt“. Ausschnitt der Internetpräsenz www.butzbach-bewegen.de (2020)

Butzbach ist die Friedrich-Ludwig-Weidig statt, somit ist natürlich das Ziel „Friedrich Ludwig Weidig in
Butzbach, der Region, in Deutschland und Europa sichtbarer und erlebbarer machen“ auch Auftrag
für die Innenstadtentwicklung. Insbesondere in der Weiterentwicklung des Museums wie auch der
Plätze (zum Beispiel des Hexenplatzes, da direkt angrenzend das Weidig-Haus steht) ist zu berücksichtigen, wie das Leben Weidigs wie auch die von ihm vertretenen Werte „Demokratie, Toleranz und
Freiheit“ herausgestellt werden können. Die Bedeutung von Sport und Bewegung wurde bereits im
ersten Leitbild-Element benannt.
Das Leitbild-Element: Butzbach zum Leben mit Atmosphäre

Abbildung 4: Ziele des Leitbild-Elementes „Butzbach zum Leben mit Atmosphäre“. Ausschnitt der Internetpräsenz
www.butzbach-bewegen.de (2020)
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In diesem Leitbild-Element werden die Aspekte Wohn- und Lebensraum in Butzbach aufgegriffen, die
Innenstadtentwicklung wird hier explizit angesprochen. Die vorhandenen Stärken Butzbachs sollen
weiter ausgebaut werden, die Innenstadt soll weiter belebt und die Aufenthaltsqualität in den Mittelpunkt der Bemühungen gestellt werden. Ebenfalls gibt das Leitbild an dieser Stelle vor, die Innenstadt für Einheimische und Gäste gleichermaßen zu entwickeln und die Vernetzung von Gastronomie,
Kultur und Einzelhandel zu verbessern. Grünflächen sollen weiterhin zur Aufenthaltsqualität beitragen.
Darüber hinaus werden in dem Leitbild-Element Ziele bezüglich der Wohnraumentwicklung adressiert (wie z.B. bezahlbarer Wohnraum für verschiedene Wohnwünsche).
Leitbild-Element: Butzbach zum Arbeiten
Im Leitbild-Element „Butzbach zum Arbeiten“ werden die Themen Wirtschaft und Arbeit behandelt,
die zugeordneten Ziele sind somit natürlich auch für den „Arbeitsort“ Innenstadt wichtig. Explizit benannt wird in diesem Leitbild-Element der kontinuierliche Dialog mit den Unternehmen. Dies wird
auch im Förderprogramm „Lebendige Zentren“ für die Umsetzungsphase mit einem Fördergebietsund Citymanagement vorgesehen. Besonders herauszuheben ist für die Innenstadtentwicklung das
Ziel, das Gründungsgeschehen zu stimulieren und ein Gründerzentrum zu entwickeln. Beides könnte
aufgrund der guten Bahnanbindung in der Innenstadt angegangen werden. Eine gute digitale Infrastruktur ist zudem für die Innenstadt zwingend erforderlich.

Abbildung 5: Ziele des Leitbild-Elementes „Butzbach zum Arbeiten“. Ausschnitt der Internetpräsenz www.butzbach-bewegen.de (2020)
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Leitbild-Element: Butzbach, grün im Grünen

Abbildung 6: Ziele des Leitbild-Elementes „Butzbach, grün im Grünen“. Ausschnitt der Internetpräsenz www.butzbach-bewegen.de (2020)

Alle dem Leitbild-Element „Butzbach, grün im Grünen“ zugeordneten Leitbild-Ziele sind für die Innenstadtentwicklung relevant und zum Teil durch die Ziele des Butzbacher Klimaschutzkonzeptes (siehe
Einleitung) bereits konkreter gefasst. Die Leitbild-Ziele werden daher im ISEK verankert. Da die Innenstadtentwicklung eine Innenentwicklungsmaßnahme der Stadt Butzbach ist, wird daher mit einer
Entwicklung des „Kerns“ auch der Flächenverbrauch begrenzt.
Leitbild-Element: Butzbach: Zusammenleben, zusammenwirken
In diesem Leitbild-Element werden explizit prozessuale Ziele vorgegeben, die bereits bei der ISEK-Erstellung als auch im Weiteren während der Umsetzungsphase zu berücksichtigen sind. Beteiligung,
Mitwirkung, Wertschätzung und Förderung des Engagements sowie die Berücksichtigung der Belange
aller Bevölkerungsgruppen (alte und neue Butzbacher, von ganz jung bis hochbetagt) – mit dieser
Haltung soll die Innenstadtentwicklung vorangebracht werden. Besonders herauszuheben sind mit
Blick auf das nachfolgend vorgestellte Leitbild die inhaltlichen Ziele, die auf die Anpassung der sozialen Infrastruktur, die Schaffung von Orten der Begegnung (Treffpunkte) und den Ausbau der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum abzielen.
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Abbildung 7: Ziele des Leitbild-Elementes „Butzbach: Zusammenleben, zusammenwirken“. Ausschnitt der Internetpräsenz
www.butzbach-bewegen.de (2020)

Leitbild-Element: Butzbach zum Erleben
In diesem Leitbild-Element werden die Ziele für die Entwicklung der Naherholung und des Tourismus
zusammengeführt. Da die Innenstadt Butzbachs mit ihrer historischen Altstadt und den verschiedenen touristischen Angeboten (z.B. Ausstellungen im Museum, Führungen) bereits ein Anziehungspunkt für Besucher (aber auch für die eigene Bevölkerung) ist, ist die touristische Entwicklung der
Stadt mit der Innenstadtentwicklung verzahnt. Die Leitbild-Ziele wie z.B. die Entwicklung der Freizeitinfrastruktur und des Kulturangebotes sind daher aufzugreifen.

Abbildung 8: Ziele des Leitbild-Elementes „Butzbach zum Erleben“. Ausschnitt der Internetpräsenz www.butzbach-bewegen.de (2020)

Insgesamt ist festzuhalten, dass das Leitbild in seiner Breite ebenso für die Innenstadt wie für die gesamte Kommune orientierend wirken kann. Das Leitbild der Stadt Butzbach gibt damit bereits ein
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Zielsystem vor, dass den Strategien (= Handlungsfeldern) der Innenstadtentwicklung zugeordnet
wird (Kapitel. 7.3).

6.2. Leitbild der Innenstadtentwicklung
Abgeleitet aus der gesamtkommunalen Analyse sowie der Untersuchung der Innenstadt unter Betrachtung des vorliegenden Leitbildes der Stadtentwicklung für die gesamte Kommune Butzbach,
wird für die Innenstadt ein städtebauliches Leitbild vorgelegt. Dieses beschreibt die strategischen
Zielvorstellungen und Umsetzungsstrategien für das Fördergebiet „Innenstadt“.
Dabei unterscheidet das Leitbild für die Innenstadt Butzbach kommunikativ zwischen einer Außenkommunikation und einer die sich an die eigene Bevölkerung richtet (Innenkommunikation).
Das städtebauliche Leitbild in der Außenkommunikation lautet:
2030 ist die Innenstadt Butzbachs der authentisch atmosphärische und multifunktionale Erlebnisraum für die nordwestliche Wetterau.
Mit dieser Formulierung wird die Bedeutung der Innenstadt als Versorgungsbereich für den Teilraum
der nordwestlichen Wetterau (Butzbach, Münzenberg und Rockenberg) betont. Der multifunktionale
Erlebnisraum fasst kommunikativ die Vielfalt der Butzbacher Innenstadt sowie ihre Bedeutung im Bereich Einkaufen, Gastronomie, Kultur, Gesundheit und Arbeiten zusammen. Authentizität und Atmosphäre sind weiterhin Begriffe, die die Einzigartigkeit der Innenstadt mit ihrer historischen Altstadt
und dem Marktplatz betonen.
Das städtebauliche Leitbild der Innenkommunikation lautet:

Abbildung 9: Leitbild der Stadt Butzbach für die Innenstadt. Eigene Darstellung.
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Mit dieser Formulierung wird die Innenstadt in ihrer Bedeutung für die Butzbacherinnen und Butzbacher selbst betont. Die Innenstadt ist bereits heute der Ort, der für die Bewohner der Kernstadt wie
aller 13 Stadtteile ein Ort der Begegnung und des Treffens ist. Das „zweite Wohnzimmer“ beschreibt
die Idee, dass die Innenstadt als „öffentliches Wohnzimmer“ Räume anbietet, in denen Alltagsbegegnungen (beim Einkaufen, beim Café, beim Spazieren gehen) genauso möglich sind wie bei der Wahrnehmung von gezielten Angeboten (zum Beispiel im Rahmen der Gemeinwesenarbeit). In der Innenstadt Butzbachs trifft man sich, tauscht sich aus, diskutiert die eigenen Belange oder die der Stadt
(bspw. während der CORONA-Pandemie direkt auf dem Marktplatz) – hier wird Zusammenhalt und
das WIR-Gefühl in der Stadt Butzbach geformt. In diesem Sinne ist die Innenstadt Butzbachs ein identitätsprägender Ort.
Beide Formulierungen werden als Ergänzungen zueinander betrachtet und gemeinsam durch die
nachfolgenden Strategien der Umsetzung mit Leben gefüllt.
Um jedoch konkrete Handlungsfelder und Umsetzungsstrategien beschreiben zu können, ist es notwendig zu klären, mit welcher städtebaulichen Haltung man sich der Innenstadtentwicklung nähert.
Dazu wurde sich im Rahmen der ISEK-Erarbeitung mit den Strategien (=Prinzipien) der Stadtentwicklung beschäftigt und diese auf die Innenstadtentwicklung übertragen.

6.3. Strategien (= Prinzipien) der Innenstadtentwicklung
Die Innenstadt Butzbachs steht – wie alle anderen Innenstädte in der Bundesrepublik Deutschland
auch – in Zeiten einer weltweiten Pandemie vor besonderen Herausforderungen. Wie soll mit der
CORONA-Pandemie umgegangen werden, was kann der Krise entgegengesetzt werden, wie können
die Auswirkungen der Krise bewältigt werden? Diese Fragen bestimmten das Jahr 2020 und machten
deutlich, dass Fragen der Resilienz in der Stadtentwicklung eine besondere Bedeutung zu kommen.
Resilienz beschreibt dabei die grundsätzliche Fähigkeit von Systemen, Krisen zu meistern und Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. In diesem Fall bedeutet Resilienz, dass das System „Innenstadt“
die Fähigkeit besitzt (oder im Rahmen der Innenstadtentwicklung erhält), angemessen mit Krisen umzugehen und sich selbst dabei zu verändern. Dies erfordert die Gestaltung und Unterstützung von
Lern- und Selbsterneuerungsprozessen.
Für die Innenstadtentwicklung Butzbach wird daher angestrebt, Resilienz als ein zentrales Prinzip in
der städtebaulichen Behandlung des Fördergebiets wie im nachfolgenden Umsetzungsprozess anzusehen. Hierbei wird auf Überlegungen zurückgegriffen, die von David Slim (2019) in seinem Buch
„Soft City“ für eine lebenswerte und resiliente Stadt beschrieben wurden.
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Abbildung 10: Die lebenswerte, resiliente Stadt nach David Sim. Quelle: David Slim: Soft City, 2019.

Eine lebenswerte und resiliente Stadt lässt sich durch insgesamt 9 Kriterien beschreiben, diese sind:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vielfalt an gebauten Formen
Vielfalt an Außenräumen/-flächen
Flexibilität
Menschlicher Maßstab
Begehbarkeit
Gefühl der Kontrolle und Identität
Angenehmes Mikroklima
Kleinerer CO2-Fußabdruck
Größere Biodiversität

Da ein Teil dieser Kriterien bereits an anderer Stelle (im Leitbild, Klimaschutzkonzept etc.) aufgegriffen wurden, soll an dieser Stelle nur auf ergänzende städtebauliche Aspekte wie die Vielfalt, die Flexibilität, der menschliche Maßstab sowie das angenehme Mikroklima eingegangen werden.
Vielfalt ist ein markantes Merkmal resilienter Innenstädte, sowohl in den Funktionen als auch in den
gebauten Formen bzw. Freiflächen. Die Butzbacher Innenstadt, die über vielfältige Funktionen (Wohnen, Leben, Arbeiten, Erleben) verfügt, kann sich bspw. stabiler gegenüber Krisen aufstellen als reine
Einkaufsstraßen mit überwiegender Einzelhandelsfunktion. Die Vielfalt der Funktionen stellt somit
eine Stärke dar, die weiterentwickelt werden muss. Um vielfältige Erlebnisse, soziale Kontakte und
auch Sicherheit in der Innenstadt zu fördern, sind gemischt nutzbare Strukturen und Areale zu schaffen. Ebenso sind in den gebauten Formen und Außenräumen verschiedene Arten und Größen von
Gebäuden bzw. Flächen, eine gemischte Eigentümerstruktur wie eine visuelle Variation sicherzustellen. Dies sichert nicht nur Risiken ab, sondern wird von den Menschen auch als attraktiver empfunden.
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Als Prinzip der Butzbacher Innenstadtentwicklung gilt daher:
▪
▪

Vielfalt auf allen Ebenen fördern!
Gemischt nutzbare Strukturen schaffen!

Entwicklung heißt dauerhafte Veränderung. Eine lebenswerte, resiliente Innenstadt schafft es flexibel zu bleiben. Das bedeutet, dass Räume und Gebäude möglichst so angelegt werden, dass sie
mehr- und multifunktional genutzt werden können, dass temporäre Nutzungen möglich und Entwicklungsmöglichkeiten erhalten bleiben. Wichtig ist auch Übergangsräume zwischen Gebäuden und Außenbereichen, zwischen Innen und Außen, zwischen privatem und öffentlichem Raum zu schaffen.
Gerade die halböffentlichen Bereiche (wie sie bspw. die Außengastronomie auf dem Marktplatz in
Butzbach darstellt), sind wichtig für die Belebung der Innenstadt. Sie stellen u.a. die Orte dar, die im
Rahmen der Alltagsbegegnung als Treffpunkte aufgesucht werden. Zudem gilt: eine Innenstadt wird
dann lebendig, wenn sich Menschen in ihr aufhalten und verweilen. Da Menschen da hingehen, wo
andere Menschen sind, kommt der Gestaltung von Treffpunkten und Plätzen eine wichtige Rolle zu.
Es sind daher (bauliche und gestalterische) Einladungen zu längerem Aufenthalt in der Innenstadt zu
entwickeln und über Maßnahmen nachzudenken, die Frequenz in die Innenstadt bringen.
Als Prinzip der Innenstadtentwicklung gilt daher:
▪
▪
▪

Flexibilität fördern, zukünftige Entwicklungsoptionen behalten!
Übergangsräume im Innenstadtgebiet schaffen!
Einladungen zum längeren Aufenthalt schaffen, Frequenz fördern!

In Anlehnung an Jan Gehl (2019) gilt: Städte sind für Menschen gemacht, Innenstädte auch. Die
Stadtplanung muss daher in einer lebenswerten und resilienten Stadt das menschliche Maß zum
Maßstab machen. Dies gelingt am einfachsten, wenn für die Betrachtung der Innenstadt der Stadtraum mit der Geschwindigkeit eines Fußgängers (5 km/h) erlebt wird. In diesem Ansatz wird – sehr
kleinteilig – auch der Frage nachgegangen, was der Mensch in der Stadt alles tut (Jan Gehl führt hier
an: sich unterhalten, hinein- und hinausgehen, an Wänden entlang laufen, entlang Erdgeschossfassaden stehen, Pause machen, in Eingangstüren stehen, Einkaufen gehen, Schlange stehen (warten erfährt in der CORONA-Pandemie eine neue Bedeutung), in Schaufenster schauen, auf Fensterbänken
und Stufen sitzen, hinein- und hinausschauen, siehe S. 94).
Eine Innenstadtentwicklung, die das menschliche Maß in den Blick nimmt, orientiert sich daher an
diesen Fragestellungen und versucht städtebauliche Lösungen für diese Belange zu entwickeln. Kleinere Räume, kleinere Dimensionen, Qualität auf Augenhöhe, multisensorische Erfahrungen (hören,
riechen, sehen…) sind dabei ebenso wie der Dreiklang des menschlichen Wunsches nach SchutzKomfort-Vergnügen zu berücksichtigen. Der menschliche Maßstab als Prinzip der Innenstadtentwicklung eingesetzt bedeutet auch, kurze Wege zwischen den verschiedenen Zielorten der Innenstadt zu
planen. Denn diese kurzen Wege sind für die Menschen besser (umweltfreundlich) zurückzulegen, sei
es zu Fuß oder mit dem Rad.
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Als Prinzip der Butzbach Innenstadtentwicklung gilt daher:
▪
▪
▪

Das menschliche Maß zum Maßstab machen.
Kurze Wege in der Innenstadt gestalten!
Öffentliche Räume für Fußgänger und Radfahrer einladend entwickeln!

In Zeiten des Klimawandels werden für die Stadtentwicklung Fragen des Mikroklimas bzw. der Klimaanpassung zentral. Hitzeperioden, tropische Nächte, Starkregenereignisse etc. werden in Zukunft aufgrund des fortschreitenden Klimawandels wahrscheinlicher werden. Neben Maßnahmen zu Begrenzung der THG-Emissionen (siehe Klimaschutzkonzept) sind auch Maßnahmen der Umgestaltung der
Innenstadt zu überlegen. Eine Maßnahme davon kann eine deutliche Durchgrünung des Innenstadtbereichs sein, da Grünstrukturen zu einem verbesserten Mikroklima führen. Darüber hinaus steigern
Grünstrukturen auch die Attraktivität und Atmosphäre der Innenstadt. Der Zugang der Menschen zu
Grünstrukturen soll daher durchgängig im Innenstadtbereich gewährleistet werden.
Als Prinzip der Butzbach Innenstadtentwicklung gilt daher:
•

Alle 300 m Zugang zu einer Grünstruktur.

6.4. Handlungsfelder und städtebauliche Ziele der Innenstadtentwicklung
Die beschriebenen gesamtkommunalen Ziele, das Leitbild und die Prinzipien der Innenstadtentwicklung sollen in fünf inhaltlichen Handlungsfeldern in die Umsetzung gebracht werden. Diese sind:

STÄDTEBAULICHE
NEUORDNUNG (SN)

KULTUR & SOZIALES
(K+S)

Darüber hinaus werden handlungsfeldübergreifend Maßnahmen wie die ISEK-Erarbeitung, die Öffentlichkeitsarbeit, das Fördergebietsmanagement, das Citymanagement sowie das Entgelt für landesweite programmbezogenen Steuerungsstrukturen (Hessen Agentur) vorgesehen.

6.4.1. Handlungsfeld Städtebauliche Neuordnung (SN)
Im Handlungsfeld „Städtebauliche Neuordnung“ werden Projekte und Maßnahmen zusammengeführt, die den Standort „Innenstadt“ stärken und entwickeln.
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Wie dargelegt ist das Wohnungsangebot in der Butzbacher Innenstadt durch eine historisch gewachsene kleinteilige und dichte Bebauung geprägt, welche vielfach unter Denkmalschutz steht und überwiegend nicht barrierefrei ist (Altstadt Butzbach). Bis auf wenige Ausnahmen verfügen die Bestandsgebäude über maximal drei Vollgeschosse, sodass horizontal betrachtet zwar von einer dichten Bebauung gesprochen werden kann, die auf vertikaler Ebene allerdings nicht fortgeführt wird. Insbesondere in den Altbauten kommt hinzu, dass Gebäude sanierungsbedürftig sind und nicht unbedingt
den heutigen Bedürfnissen ans Wohnen entsprechen. Daraus resultiert ein begrenztes Wohnangebot
für unterschiedliche Lebenslagen.
Zusätzlich zur konkret existierenden Wohnraumknappheit wird das subjektive Engegefühl durch den
bestehenden Mangel an privaten und halböffentlichen Grünflächen noch verstärkt. Darüber hinaus
ist die fußläufige Vernetzung ausbaufähig.
Bedingt durch die sehr gute Lage am nordwestlichen Rand des Rhein-Main-Gebietes mit direktem
Anschluss an die A 5, die A 45 sowie die Bahntrasse von Kassel nach Frankfurt am Main und den teils
ländlichen Charakter existiert sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen ein erhöhter Siedlungsdruck. Im Regionalen Flächennutzungsplan 2010 wurden insgesamt 14,5 ha Reservefläche für
Wohnungsbau für die Kernstadt ausgewiesen, von denen 12,5 ha an die durch Butzbach verlaufende
B 3 angrenzen.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in räumlicher Nähe zur Innenstadt vorhandener Wohnraum durch neue Wohnbauprojekte beträchtlich erweitert wird bzw. in Zukunft erweitert werden
soll. Dies hat zur Folge, dass „Wohnen“ in der zukünftigen Innenstadtentwicklung wichtig, jedoch den
anderen Funktionen nicht übergeordnet ist. Nicht jedes Areal, welches - für sich betrachtet - bebaut
werden könnte, wird daher in dieser Betrachtung auch für eine Nachverdichtung angesprochen.
Im Rahmen der städtebaulichen Neuordnung der Entwicklungsareale wird daher geprüft, ob die
Wohnfunktion auf dem entsprechenden Areal (auch in Kombination) ausgebaut werden soll oder ob
andere Nutzung überwiegen.
Im Handlungsfeld Städtebauliche Neuordnung soll daher in der Innenstadt folgendes erreicht werden:
▪
▪
▪
▪
▪

die Steigerung der Wohn- und Lebensqualitäten im Fördergebiet
die Vermeidung von Leerstand bzw. die Reaktivierung von untergenutzter Bausubstanz
die behutsame Nachverdichtung auf innerstädtischen Brach- bzw. Konversionsflächen
die Modernisierung bzw. Anpassung des Bestandes an zeitgemäße Wohnformen ohne den historischen Kontext aufzukündigen
die Schaffung eines alternativen, ausgewogeneren innerstädtischem Wohnraumangebots

6.4.2. Handlungsfeld Kultur und Soziales (K +S)
Dieses Handlungsfeld beschäftigt sich mit kultureller und sozialer Infrastruktur, die in der Innenstadt
bereits vorhanden und entwickelt oder zukünftig vorgehalten werden soll.
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Wie bereits dargelegt, existieren in der Altstadt zahlreiche Orte mit kulturhistorischer Bedeutung, deren öffentliche Wahrnehmung und Bedeutung im kulturellen Leben Butzbachs gestärkt und ausgebaut werden kann, so auch die Bibliothek, das Heimatmuseum oder der reguläre Kinobetrieb
Viele dieser Orte sind zudem in einem sanierungsbedürftigen Zustand und entsprechen nicht mehr
den aktuellen Anforderungen. Um dem Ziel gerecht zu werden, diese Gebäude langfristig für die
nachfolgenden Generationen zu erhalten, müssen sie mit einer geeigneten Nutzung versehen werden. Der reine Erhalt dieser Wahrzeichen der Stadt, ist zu kurz gedacht.
Aus diesem Grund wird für die Innenstadt ein dezentraler Kultur- und Museumsansatz vorgeschlagen, der durch die Vernetzung das historische, kulturelle Potenzial des Fördergebiets sieht, diese in
Wert setzt und vernetzt. Daneben gilt es, Stadtbibliothek und Kino als zentrale Einrichtungen des kulturellen Lebens zu erhalten und zu stärken. Sowohl Stadtbücherei als auch Kino befinden sich in sanierungsbedürftigen Gebäuden, sodass eine Neukonzeption beider Einrichtungen unerlässlich ist, um
deren Fortbestehen zu sichern.
Darüber hinaus werden in diesem Handlungsfeld Ansätze zusammengetragen, die Fragen der sozialen Daseinsvorsorge berühren. Gemäß dem Leitbild des „zweiten Wohnzimmers“ kommt der Innenstadt eine besondere Aufgabe der Gestaltung von Treffpunkten (Orte und Plätze) wie der Entwicklung von Angeboten (bspw. der Gemeinwesenarbeit) zu. Gerade in einer Zeit der gegenwärtigen
Wandlungsprozesse, in denen sozioökonomische und soziokulturelle Unterschiede in der Bevölkerung eher zunehmen, sind Angebote der Begegnung, des Austauschs und des gemeinsamen Wirkens
um so wichtiger. Hierfür braucht es Raum und eine feste Verankerung im Fördergebiet.
Da in der Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt Sport und Bewegung eine herausgehobene Bedeutung haben, werden unter sozialer Infrastruktur hier auch die Sportinfrastruktur gefasst und zur Weiterentwicklung vorgesehen.
Im Handlungsfeld Kultur und Soziales soll daher in der Innenstadt folgendes erreicht werden:
▪
▪
▪
▪

der Erhalt und die Entwicklung bestehender kultureller Orte
die langfristige Sicherung historischer Bausubstanz und Wahrzeichen der Stadt
die Umsetzung eines innovativen, dezentralen Kultur- und Museumskonzeptes in der Innenstadt
die Schaffung von öffentlichen sozialen Orten der Begegnung als Gemeinbedarfseinrichtungen

6.4.3. Handlungsfeld Freiraumstrukturen (G+B)
Das Handlungsfeld Freiraumstrukturen beschäftigt sich mit Grünstrukturen im Fördergebiet und
spricht damit auch die Entwicklung der vorhandenen Grünflächen an. Weiterhin werden in diesem
Handlungsfeld Ansätze zusammengezogen, die (auch aus mikroklimatischen Gründen) mehr Wasser
(„Blau“) in die Innenstadt bringen sollen.
Wie bereits dargelegt, verfügt die Stadt Butzbach über ein großes Potenzial an Freiflächen, die durch
eine gezielte Umgestaltung und Vernetzung deutlich an Attraktivität und Aufenthaltsqualität
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gewinnen können. Diese Areale können wichtige Funktionen der wohnraumnahen Erholung und Freizeitgestaltung übernehmen.
Neben diesen individuellen Funktionen sind die Freiräume aber Orte des Zusammenkommens, Treffpunkte an der frischen Luft. Hier hat die CORONA-Pandemie mit ihren Einschränkungen gezeigt, wie
wichtig Plätze für eine resiliente Stadt sind.
Auch hinsichtlich des innerstädtischen Klimas wirken die Grünflächen und Bäume im Stadtgebiet einer Überhitzung entgegen und versorgen die Einwohner mit Frischluft. Gerade in den stark versiegelten Bereichen der Innenstadt ist noch deutlicher Handlungsbedarf erkennbar, was die Durchgrünung
sowie die Vernetzung der Grünflächen betrifft. In diesem Handlungsfeld steht damit das Prinzip „alle
300 m Zugang zu einer Grünstruktur“ im Mittelpunkt.
Durch die historisch gewachsenen Freiräume (Schlosspark, Friedhof, Hexenplatz etc.) besitzt Butzbach bereits starke identitätsstiftende und charakteristische Plätze, die zum Teil sehr rege genutzt
werden. Jedoch gibt es auch hier Handlungsbedarf, um vorhandene Defizite auszugleichen und diese
Freiräume aufgrund der veränderten Bedürfnisse der Menschen und klimatischen Anforderungen zukunftsfähig zu machen. Auch neue Impulse wie die Integration von Wasseranlagen (z.B. Kneippanlagen) tragen zu einer stärkeren Belebung der Freiräume bei und schaffen eine hohe Aufenthaltsqualität mit positiver Wirkung auf das städtische Klima.
Im Handlungsfeld Freiraumstrukturen soll daher in der Innenstadt folgendes erreicht werden:
▪
▪
▪
▪

die Sicherung des durchgängigen Zugangs zu Grünstrukturen (alle 300m)
die qualitative Weiterentwicklung bestehender Grün- und Freiflächen
das Bereitstellen von mehr „Wasser“ in der Innenstadt
die Schaffung von Outdoor-Treffpunkten („Kommunikationsplätze“)

6.4.4. Handlungsfeld Funktionsvielfalt I Atmosphäre (F)
Im Handlungsfeld Funktionsvielfalt und Atmosphäre soll die Vielfältigkeit der Butzbacher Innenstadt
in all ihren Facetten gestärkt werden. Es geht damit darum, die Stadt Butzbach menschenfreundlich
und lebenswert, aber auch innovativ, kreativ und modern zu gestalten, ohne dabei die Individualität
und den so bedeutenden historischen Kontext der Stadt zu vernachlässigen.
Wie bereits dargestellt, ist die Innenstadt Butzbachs ein Ort des Wohnens, des Lebens und Besuchens, sondern auch des Arbeitens. In der Innenstadt finden sich eine Vielzahl von Gewerbetreibenden, Gastronomen und Dienstleistern, die Rahmenbedingungen wie eine attraktive und atmosphärisch dichte Innenstadt benötigen, um erfolgreich wirtschaften zu können. Hier sind geeignete Maßnahmen vorzusehen, die sowohl investiv (bauliche Maßnahmen, Fassadengestaltung, Beschilderungen etc.) sein können als auch in der Ausrichtung und Weiterentwicklung von Festen, Kampagnen,
Märkten etc. liegen können. All dies ist in enger Zusammenarbeit mit den innenstadtrelevanten Akteuren zu entwickeln. Zudem ist der Eigentümerdialog entscheidend, da vorhandenen Funktionsverluste (z.B. sichtbar durch leerstehende Ladengeschäfte) begegnet werden muss.
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Darüber hinaus soll in diesem Handlungsfeld der „Arbeitsort“ Innenstadt durch innovative Akzente
im Bereich des Gründungsgeschehens und junger Unternehmen vorangebracht werden.
In diesem Handlungsfeld ist besonders darauf hinzuweisen, dass Maßnahmen vorgesehen und durchgeführt werden, die die Innenstadt während und nach der CORONA-Pandemie stabilisieren und voranbringen.
Im Handlungsfeld Funktionsvielfalt I Atmosphäre soll daher in der Innenstadt folgendes erreicht werden:
▪
▪
▪
▪

die Stabilisierung und Weiterentwicklung des Einzelhandels und der Gastronomie
die Beförderung der Attraktivität und Atmosphäre
die Schaffung eines innovativen Klimas für unternehmerisches Wirken
die Revitalisierung und Umnutzung leerstehender Ladengeschäfte

6.4.4. Handlungsfeld Mobilität (M)
In diesem Handlungsfeld wird sich mit Mobilitätsfragen im Fördergebiet beschäftigt. Dabei werden
Ansätze einbezogen, die einer Stärkung der Nahmobilität wie einer Verbesserung der verkehrlichen
Anbindung zuzuordnen sind.
Wie dargelegt, hat die Stadt Butzbach zur vertieften Beschäftigung mit der Nahmobilität einen
Nahmobilitäts-Check im Fördergebiet durchgeführt (Vertiefungsbereich 1). Maßnahmenempfehlungen aus dem Nahmobilitäts-Check werden in diesem Handlungsfeld aufgegriffen und in einzelnen
Projekten geprüft und konkretisiert. Diese können u.a. die Freigabe von Einbahnstraßen für den Radverkehr, die Verbesserung von Querungssituationen, die Ausweisung weiterer verkehrsberuhigter
Bereiche und die Verbesserung der Barrierefreiheit sein.
Neben der Nahmobilität soll in der Innenstadt zudem ergänzend über ein Mobilitätskonzept die verkehrliche Situation betrachtet und gelöst werden. Damit verbunden ist die Betrachtung der Parkraumsituation in der Innenstadt. „Parken“ ist eine Querschnittsaufgabe, die mit vielen Ansätzen der
Innenstadtentwicklung verbunden ist. Eine ganzheitliche Lösung für den Parkraum, der insbesondere
die Aspekte Anwohnerparken und barrierefreie Parkplätze aufgreift, ist daher zwingend notwendig.
Mit zu berücksichtigen sind dabei auch Fragen der Parkraumbewirtschaftung und der Leitung des
MIV zu freien Parkplätzen.
Nicht zuletzt ist diesem Handlungsfeld auch die Entwicklung des Bahnhofsareals zugeordnet. Das
Bahnhofsareal ist ein wichtiger intermodaler Verkehrsknoten und bedarf zudem einer städtebaulichen Aufwertung.
Im Handlungsfeld Mobilität soll daher in der Innenstadt folgendes erreicht werden:
▪
▪
▪
▪

Verbesserung der Nahmobilitätsbedingungen in der Innenstadt
barrierefreie Gestaltung der Fußgängerzone und der Altstadt
Verbesserung der Radabstellanlagensituation
Verbesserung der verkehrlichen Situation an den Schulen sowie bei Querungen
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▪
▪

innovative und städtebaulich attraktive Entwicklung des Bahnhofsareals
Entwicklung einer zukunftsfesten Parkraumlösung

7. Übersicht der Einzelmaßnahmen
Zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme in Butzbach und zur Erreichung der vorab definierten Ziele
und Handlungsfelder wird ein Maßnahmenbündel vorgeschlagen. Dieses findet sich an dieser Stelle
im Überblick als Tabelle.
Im Teil B des ISEK sind die Einzelmaßnahmen den Handlungsfeldern zugeordnet als Steckbriefe hinterlegt.
Nr.

Einzelmaßnahme

1. Handlungsfeld: Städtebauliche Neuordnung
1.1.

Neuordnung der Fläche Parkhaus Langgasse

1.2.

Tor zur Altstadt: Neustrukturierung des Gesamtbereichs Parkhaus Marktplatz, Alte Mälzerei und ehemalige Druckerei Lembeck

1.3.

Hinter dem Alten Rathaus

1.4.

Gasthaus Werb

1.5.

Areal ehemalige Limesgalerie mit Parkhaus, angrenzender Schuhfabrik
und Villa

1.6.

Unterstützung privater Bauherren bei Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (Anreizprogramm)

2. Handlungsfeld: Kultur und Soziales
2.1.

Heimatmuseum stärken: Die historische Altstadt als Bestandteil eines dezentralen Kultur- & Museumskonzeptes

2.2.

Verlagerung und Neugestaltung der Bibliothek/Mediathek

2.3.

Kino neu denken

2.4.

Soziale, öffentliche Treffpunkte

2.5.

Umnutzung des Alten Arbeitsamtes

2.6.

Sanierung der Stadtmauer

2.7.

Sanierung des Hexenturms

2.8.

Mehlwiegehäuschen und Michaeliskapelle

2.9.

Bürgerhaus der Zukunft

Stadt Butzbach »Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)« Seite 16 von 18

Nr.

Einzelmaßnahme

2.10 Sportanlage „Am Keltenhof“
3. Handlungsfeld: Freiraumstrukturen
3.1.

Friedhof als „Garten der Ruhe“

3.2.

Grüne Innenstadt

3.3.

Lebendiger Lahntorpark

3.4.

Mehr Wasser in der Innenstadt

3.5.

Schlosspark „Das grüne Herz der Altstadt“

3.6.

Roßbrunnenplatz „Gesundheitsstation nach Sebastian Kneipp“

3.7.

Umgestaltung Hexenplatz

4. Handlungsfeld: Funktionsvielfalt und Aufenthaltsqualität
4.1.

Atmosphäre in der Innenstadt stärken

4.2.

Gestaltungsfibel

4.3.

Verfügungsfonds zur Steigerung der Attraktivität des Fördergebiets, der
Unterstützung des Einzelhandels und der Gewerbetreibenden

4.5.

Innenstadt als Standort für ein Gründerzentrum

5. Handlungsfeld: Mobilität
5.1.

Erstellung eines Verkehrs- und Parkraumkonzeptes für die Innenstadt

5.2.

Etablierung eines Parkleitsystems

5.3.

Stärkung der Nahmobilität in der Innenstadt

5.4.

Einheitliches Beschilderungs- und Informationssystem

5.5.

Entwicklung des Bahnhofareals

5.6.

ÖPNV: E-Bus-Linie Innenstadt

Handlungsfeldübergreifend
6.1.

Eigentümerdialog und Innenentwicklung: Die Innenstadt muss lebendig
bleiben

6.2.

Öffentlichkeitsarbeit

6.3.

ISEK-Erarbeitung
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6.4.

Steuerung und Management, Beratungen und Konzepte

6.5.

Landesweite programmbezogene Steuerungsstruktur - Zentrum Nachhaltige Stadtentwicklung in Hessen
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