
 
 

TOP 6 

Planentwurf Platzgestaltung Frankfurter Straße / Ecke Raiffeisenstraße  

Änderungsantrag: 

Beschlussvorschlag:  

Die Gemeindevertretung beschließt die Neugestaltung des Platzes Frankfurter Stra-

ße / Ecke Raiffeisenstraße, Schöneck – Kilianstädten gemäß Variante 2 wie nachfol-

gend geändert. 

Planvariante 2  

Die derzeitige Grünfläche bleibt in ihrer Struktur bestehen und wird mit einigen 

Elementen ergänzt, so dass verschiedene Funktionen mit unterschiedlichen Erleb-

nisbereichen auf diesem Platz entstehen können. Im Einzelnen sind dies 

• Bepflanzung der Grünflächen, dass der Wechsel der Jahreszeiten erlebbar wird. 

Der zur Straße hin vorhandene Bergahorn bleibt bestehen und wird großflächig 

unterpflanzt, in diesem Bereich ist eine Sitzbank vorgesehen mit Blick in die be-

reits schön bepflanzten Hangflächen entlang der Frankfurter Straße.  

• Ein zweiter großer Laubbaum in Achse des vorhandenen Bergahorns ist geplant, 

so dass mit dieser Maßnahme die räumliche städtebauliche Kante zur Frankfurter 

Straße hin geschaffen wird. Unter diesem Baum ist eine Sitzinsel geplant.  

• Alle begehbaren Flächen bleiben unverändert als wassergebundene Decke erhal-

ten.  

• Das Thema Wasser soll integriert werden, der verrohrte Steinbach soll zumindest 

symbolisch erlebbar werden. Dies ist angedeutet über einen Sprudelstein. Grün-

flächen und Wasser leisten einen wertvollen Beitrag für das Wohlbefinden, redu-

zieren Stress und fördern die Entspannung.  

• Zur Parkplatzfläche der Metzgerei Schmidt und der Liegenschaft Frankfurter 

Straße 37 a ist eine Bepflanzung, bevorzugt eine Pflanzwand, vorgesehen, wel-

che den Platz, vor allem zur unbegrünten, ungestalteten Parkplatzfläche abschir-

men soll.  

Der Platz ist bewusst offen zur Frankfurter- und Raiffeisenstraße angelegt, so dass 

Einblicke, Durchblicke, Sichtbeziehungen, aber auch Kontrolle und damit Sicherheit 

gewährleistet sind. Dies sind grundlegende Kriterien, damit ein Platz auch wirklich 

angenommen und eine tatsächliche Aufenthaltsqualität erreicht wird.  

 

Begründung:  



 
Das Gemeindeparlament hat beschlossen, die Grünanlage Frankfurter Straße / Ecke 

Raiffeisenstraße neu zu gestalten und Planungsvariante 1 unter anderem deswe-

gen verworfen, weil es sich um die einzige Grünfläche in der Ortsmitte von Kilian-

städten handelt, welche zudem wunderbar mit den grünen, bereits bepflanzten Hang-

flächen entlang der Frankfurter Straße korrespondiert. 

Gleichzeitig wird bei Bauvorhaben durch Bauträger immer wieder moniert, dass die 

Flächen mit Steinen und Pflastern zur „Steinwüste“ mutieren.   

Planungsvariante 2 nimmt auch eine viel zu große Flächenversiegelung in Kauf. 

Besonders nachts würden die Anwohner die langsamere Abkühlung  deutlich zu spü-

ren. Für das Kleinklima würde die mangelnde Luftzirkulation auch bedeuten, dass die 

Absorption der an dieser Stelle entstehenden Luftschadstoffe und der Feinstaub der 

Verbrennungsmotoren eingeschränkt abtransportiert würden.  

 


