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A Bestandsaufnahme 

A.1 Ortsbildprägende Gebäude und Raumkanten

Im zentralen Bereich der „Ortsmitte Süd“ befindet sich einiger für Amerang prägender, alter 
Gebäudebestand. Diese großen, markanten solitären Baukörper sind unabhängig voneinander 
erbaut wurden. Innerhalb dieses Bereichs kann von einer natürlich gewachsenen Struktur 
gesprochen werden, da hier keine Kanten oder Gebäudefluchten in der Ausrichtung der 
Baukörper aufgegriffen wurden.  

Auch interessant ist der Verlauf der Hauptverkehrsstraßen, welcher die natürliche gewachsene 
Struktur aufnimmt und sich entlang der Bestandgebäude bewegt. Hier ragen an verschiedenen 
Stellen auch vereinzelt Gebäudeecken direkt an den Straßenraum und prägen diesen 
hierdurch. Gebäudefassaden bilden aufgrund deren Ausrichtung oder Ausgestaltung prägende 
Ansichten entlang des Straßenverlaufs. Auch bilden diese durch ihre Kanten und Ecken immer 
wieder kleinere Teilräume. All diese Eigenschaften spiegeln das Ortsbild in der Mitte Amerangs 
wider. 

A.2 Denkmalschutz

Innerhalb sowie auch außerhalb, in unmittelbarer Entfernung, bestehen einzelne 
Baudenkmäler sowie ein Bodendenkmal. Aufgrund der Historie und der markanten prägenden 
Art dieser Gebäude, haben diese eine wichtige Bedeutung für das Ortsbild.  

D-1-87-113-2; Kapelle; Kapelle, massiver Satteldachbau mit Giebelnische und Putzgliederung,
in neugotischer Formensprache, 2. Hälfte 19. Jh.; mit Ausstattung.

D-1-87-113-1; Stall, Wirtschaftsgebäude; Sog. Poststadel, ehem. Ökonomietrakt mit Wohnteil,
zweigeschossiger langgestreckter Satteldachbau mit Kniestock, mit Bundwerkteilen des 19. Jh.,
am nördlichen Giebelfeld Malerei von A. Rottenburger, 1936.

D-1-87-113-6; Gasthaus/Wirtshaus; traditionelle Bezeichnung = Post; Ehem. Gasthof,
zweigeschossiger Satteldachbau, straßenseitig mit versetztem zweiten Giebel und
Putzgliederung, bez. 1865, im Kern vermutlich älter

D-1-87-113-4; Bauernhaus/Einhaus/Wohnstallstadelhaus; Ehem. Bauernhaus, Einfirstanlage,
zweigeschossiger Flachsatteldachbau mit Lünettenkniestock, Wohnteil mit Putzgliederung und
traufseitiger Laube, ehem. Wirtschaftsteil mit Bundwerk, bez. 1846, im Kern älter.

D-1-87-113-61; Bauernhaus; Ehem. Bauernhaus, zweigeschosiger Satteldachbau mit hohem
Kniestock und verbrettertem Tennenteil, um 1850/60, im Kern möglicherweise älter.

D-1-8039-0055; Bodendenkmal; Untertätige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im
Bereich der Kath. Pfarrkirche St. Rupert in Amerang und ihrer Vorgängerbauten

Es ist auffällig, dass trotz der hohen Anzahl an alten und prägenden Baukörpern im Bestand es 
nur eine geringe Anzahl an denkmalgeschützten Gebäuden gibt. Gerade im zentralen Bereich 
gibt es lediglich zwei denkmalgeschützte Gebäude, wobei einem die bestehende Struktur rund 
um die markanten Baukörper den Eindruck eins Ensembles vermittelt. Jedoch ist hier kein 
Ensembleschutz vorhanden. 
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A.3 Gebäudezustand

Auf den ersten Blick lässt sich feststellen, dass die Gebäude in und um die „Ortsmitte Süd“ 
augenscheinlich zum großen Teil in einem guten Zustand sind. Es ist zudem erkenntlich, dass 
vereinzelte Gebäude vor nicht allzu langer Zeit saniert wurden sind. Auch macht der Großteil 
der Gebäude einen gepflegten Eindruck. Es gibt innerhalb des Umgriffs keine Gebäude die 
eingefallen sind oder einen hohen Mangel an Sanierungsbedarf aufweisen.  

Jedoch sind auch innerhalb des Umgriffs Gebäude vorhanden, welche einen augenscheinlichen 
Sanierungsbedarf an der Fassade aufweisen. Dabei finden sich auch denkmalgeschützte 
Gebäude unter den sanierungsbedürftigen Baukörpern. Auch wurden zum Zeitpunkt der 
Bestandsanalyse bei einigen Gebäuden Sanierungsarbeiten durchgeführt.  

A.4 Verkehrliche Erschließung

Durch das Untersuchungsgebiet verläuft der Straßenverlauf der Staatsstraße St2360. Des 
Weiteren verläuft im Nordwesten sowie im Osten, am Rande des Untersuchungsgebietes die 
Kreisstraße RO36. Diese beiden überörtlichen Verkehrsverbindungen kreuzen sich innerhalb 
des Untersuchungsgebietes an zwei Stellen, im Nordosten und Nordwesten. Beide Straßen 
sind stark befahren, wodurch es nicht nur an den beiden Knotenpunkten zu hohen 
Verkehrsbelastungen kommt. Auch bezüglich des Schwerlastverkehr entstehen entlang der 
Straßenräume starke Belastungen.  

Entlang der Staatsstraße St2360 besteht ein einseitig ausgebauter Fußweg. Dieser springt am 
nordwestlichen Knotenpunkt auf die andere Straßenseite. Allgemein laufen am 
nordwestlichen Knotenpunkt mehrere ausgebaute straßenbegleitende Fußwege zusammen. 
In Richtung der nördlichen Ortsmitte verläuft beidseitig der Kreisstraße RO36 ein Fußweg. 
Dieser ist an einigen Stellen sehr schmal, was der dichteren Bebauung geschuldet ist. Sichere 
Fußwegeverbindungen bestehen lediglich im Süden der St2360, in Form eines Zebrastreifens. 
Weitere Querungshilfen sind an den stark befahrenen Straßen nicht vorhanden. Ein 
ausgebauter, straßenbegleitender Radweg besteht im gegenständlichen Untersuchungsgebiet 
nicht. Neben den straßenbegleitenden ausgebauten Fußwegen bestehen weitere 
Fußwegeverbindungen innerhalb des Gebietes. Diese sind teilweise öffentlich, aber auch 
privat. Auch ist deren Widmung zum Teil nicht erkennbar, sodass die öffentlichen 
Fußwegeverbindungen sich nicht immer klar herausstellen. Neben den normalen 
Fußwegeverbindungen innerhalb der „Ortsmitte Süd“ bestehen hier auch ein kartierter 
Radwanderwege (Benediktweg entlang der St2360 und RO36 in Nord-Süd-Richtung) sowie 
mehrere kartierte Wanderwege. Diese sind in der Örtlichkeit weder ausgeschildert oder 
markiert, noch heben diese sich von den normalen Wegeführungen ab.  

Öffentliche Stellflächen sind innerhalb des Untersuchungsgebietes kaum vorhanden und wenn 
dann in Zusammenhang mit Gewerbe- oder Gastronomieeinheiten. Weitere öffentliche 
Stellflächen finden sich im Nordwesten, außerhalb des Untersuchungsgebietes. Private 
Stellflächen sind auf den jeweiligen Grundstücken untergebracht. 

Eine Haltestelle des ÖPNV besteht ebenfalls im Untersuchungsgebietes. Diese ist im westlichen 
Teil, an der St2360 gelegen. Hierbei handelt es sich lediglich um einen Haltepunkt, es sind 
keinerlei Ausbuchtungen noch Möblierungen /Unterstellmöglichkeiten vorhanden.      
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A.5 Grün- und Freiräume

Die Ortsmitte in Amerang ist allgemein relativ dicht bebaut und wird zudem durch die 
Straßenräume zerschnitten. Trotz allem finden sich auch hier Grün- und Freiräume sowie eine 
gewisse Ausgestaltung dieser wieder. Auch innerhalb des Untersuchungsgebietes finden sich 
einige Freiflächen wieder, welche unterschieden werden in Privat, Öffentlich und Privat mit 
öffentlichen Charakter. Es ist auffällig, dass in der Ortsmitte von Amerang nur wenige bis keine 
öffentlichen Freiflächen bestehen. Die öffentlichen Freiflächen befinden sich um die Kirche 
und das Rathaus im Nordwesten, außerhalb des Untersuchungsgebietes. Innerhalb des 
Gebietes bestehen einige Flächen, welche einen öffentlichen Charakter haben, jedoch in 
privatem Eigentum sind. Hier sollte vor allem der parkartig gestaltete Freiraum am 
nordwestlichen Knotenpunkt erwähnt werden. Die weiteren Freiflächen befinden sich in 
privaten Besitz und sind meist gepflegte Gartenflächen um die Bestandsbebauung. Im Süden 
und Südosten des Untersuchungsgebietes befinden sich große private Grünräume, welche 
weiter in Richtung Süden in die freie Landschaft übergehen. Jedoch sind diese nicht für die 
Öffentlichkeit zugänglich. Weiter befinden sich um die Bestandsgebäude meist teilversiegelte, 
aber auch vollversiegelte Flächen. In einigen Bereichen, vor allem rund um das Rathaus, im 
Bereich des neuen Gebäudekomplexes im Osten und im mittleren Bereich des 
Untersuchungsgebietes sind die Oberflächen neu gestaltet bzw. wurden diese aufgewertet. In 
diesen Bereichen bestimmen einheitliche, hochwertige Baumaterialien das Ortsbild. Eine 
ortsbildprägende Funktion nimmt auch der Dorfbach ein, welcher sich entlang der 
Bestandbebauung und der St2360 in der „Ortsmitte Süd“ bewegt. Dieser ist in weiten Teilen 
nicht zugänglich, entweder verläuft dieser in einem offenen Kanal oder ist durch eine Mauer 
abgegrenzt (im Bereich zwischen den parkartig gestalteten Freiraum und der St2360) oder ist 
durch einen Gehölzsaum oder andere Bebauungen abgegrenzt. Die Grünräume sind zum 
großen Teil auch mit einigen Gehölzen oder Bäumen bewachsen, gerade die größeren Flächen 
in Richtung Süden. Aber auch entlang des Straßenraums und in den teilversiegelten Bereichen 
vor der Bestandbebauung finden sich Baumpflanzungen wieder. Einige dieser Bäume haben 
aufgrund ihrer Position, Größe und Gestalt eine prägende Wirkung auf diesen Bereich. Dies 
wird auch mit dem Verlauf der St2360 nochmals deutlich, hier prägen die Bäume und 
Grünstrukturen den Straßenverlauf mit.  

Zusammengefasst kann bei der „Ortsmitte Süd“ von einem gut durchgrünten Quartier mit 
einigem Baum- und Gehölzbestand gesprochen werden, auch wenn dieses auf den ersten Blick 
nicht direkt sichtbar ist.  

A.6 Nutzungsstrukturen

Die Gemeinde Amerang weist innerorts die typischen Strukturen für einen Ort im ländlichen 
Raum auf. Die Nutzungsstruktur im und um das Untersuchungsgebiet ist geprägt von einer 
Wohnnutzung. Weiter wird das Ortsbild durch diverse Nutzungen, oftmals in der 
Erdgeschosszone, ergänzt. Nördlich des Untersuchungsgebiet befinden sich die öffentlichen 
Einrichtungen des Rathaus und der Kirche. Entlang der Hauptstraßen finden sich Läden aus 
dem Bereich Lebensmittel / Nahversorgung sowie einige Gastronomien und Cafés wieder. 
Auch befinden sich einige Angebote aus Dienstleistung, Gewerbe und Büro in der Ortsmitte. 
Abgerundet wird die heterogene Gebäudenutzung durch zwei Facharztpraxen sowie einer 
Beherbergungsstätte. Innerhalb des Untersuchungsgebietes konnten keine Leerstände von 
Gebäuden, in der Erdgeschossnutzung noch in den darüberliegenden Geschossen ausgemacht 
werden. Einzig im nördlich angrenzenden Gebiet erweckte ein Gebäude den Anschein, dass 
dieses leer steht.  



Vorbereitende Untersuchung „Ortsmitte Süd“ Seite 5 von 9 

Gemeinde Amerang 

Zusammenfassend betrachtet, liegt in „Ortsmitte Süd“ sowie allgemein in Amerangs Ortsmitte 
eine gute Durchmischung von Dienstleistungen, Lebensmittelläden und Gastronomien vor. Die 
Nutzungen beschränken sich dabei zumeist auf die Erdgeschossbereiche der Gebäude. Die 
darüberliegenden Geschosse dienen vorwiegend der Wohnnutzung. Die augenscheinliche 
Leerstandsquote ist sehr gering. 

B Bestandsanalyse 

B.1 Defizite und Konflikte

Aus den dargestellten Karten und durch die Analyse der aufgenommenen Daten aus der 
Bestandaufnahme lassen sich einzelne Missstände und Konflikte im Untersuchungsgebiet 
ableiten. 

Verkehr / Verbindungen 

Die „Ortsmitte Süd“ wird durch die beiden Hauptverkehrsstraßen der St2360 und RO36 
zerschnitten bzw. von diesen eingenommen. Dies hat zur Folge das mit hohem 
Verkehrsimmissionen (Lärm, Staub etc.) zu rechnen ist bzw. ist dieser bereits vorhanden. 
Bekräftigt wird dies durch einen relativ hohen Anteil des Schwerlastverkehrs. Dies kann sich 
negativ auf die Lebens- und Wohnqualität innerhalb des Gebietes auswirken.  

Im Norden kreuzen sich die beiden Hauptverkehrsstraßen an zwei Stellen und bilden an diesen 
größere Kreuzungsbereiche aus. Hinsichtlich der Ausgestaltung dieser Kreuzungsbereiche 
könnte bzgl. der Thematiken Übersichtlichkeit, Sicherheit und Querungen bestehen hier noch 
einzelne Mängel. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung, auch durch größere Fahrzeuge, kann 
es durch den geschwungenen und teilweise nicht voll einsehbaren Straßenraum in diesen 
Bereichen zu Konflikten kommen.  

Mit Hinblick auf weitere Verkehrsteilnehmer im Straßenraum bestehen in diesen Bereichen 
keine geeigneten Querungshilfen, um sie Straßen sicher zu überqueren. Diese fehlen auch an 
anderen Stellen der Hauptverkehrsstraßen. Neben den fehlenden Querungshilfen besteht im 
Nordwesten ein weiteres Defizit im Straßenraum. Hierbei handelt es sich um die zum Teil sehr 
schmalen Fußwege entlang der Straße, welche an einigen Stellen den Passanten aufgrund 
hereinstehender Gebäudeecke fast auf die Straße zwingt. Allgemein lässt sich feststellen, dass 
die Hauptfußwegeverbindungen entlang der Hauptstraßen mit der hohen Verkehrsbelastung 
verlaufen.   

Ortsbild 

Bei der Betrachtung des Ortsbildes innerhalb der „Ortsmitte Süd“ sind sofort die 
ortsbildprägenden markanten Gebäude auffällig. Diese sind zum Großteil in einem guten 
augenscheinlichen Zustand. Bei vereinzelten Gebäuden lässt sich jedoch ein mangelhafter 
optischer Zustand der Fassaden feststellen. Dies betrifft zum einen die zentralen Gebäude der 
„Alten Post“ und des Beherbergungsbetriebes, aber auch einzelne Wohngebäude im südlichen 
Bereich, deren Fassaden sanierungsbedürftig erscheinen bzw. sich nicht in das umgebende 
Ortsbild einfügen.  

Das Ortsbild ist geprägt von einem offenen Charakter mit einfachen Sichtbeziehungen. Hierbei 
stehen ortsuntypisch hohe Hecken mit ihrer Barrierewirkung diesem Charakter entgegen. Dies 
betrifft vor allem die Bereiche der St2036 im Süden und im Norden. Auch wird eine künstliche 
Barrierewirkung durch die Mauer und den damit eingehausten Wassergraben in der Mitte 
erzeugt. 
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Die „Ortsmitte Süd“ dient mehr oder weniger der Durchquerung und bietet nur an wenigen 
Stellen Räume, mit Ausnahme des Bereichs der Gastwirtschaft und des Cafés, mit einer 
ansprechenden Aufenthaltsqualität. Jedoch bilden gerade die Bereiche um die 
Kreuzungsbereiche bzw. die entstandenen Bereiche durch die Anordnung der Gebäude 
entsprechende Räume, welche es zu nutzen gilt. Gerade in diesen Bereichen ist die 
Aufenthaltsqualität noch ausbaufähig. Eine gewisse Qualität schafft auch eine einheitliche 
oder für bestimmte Bereiche genau definierte Oberflächengestaltung. Auch hier gibt es im 
Untersuchungsgebiet viele unterschiedliche und zum Teil mangelhafte Ausgestaltungen. 

Verbindungen 

Einen Missstand, den viele Gemeinden oder Städte im Ortszentrum aufweisen, ist der Mangel 
an Stellflächen. Explizit sind hier die Kurzzeitparker zu nennen. Gerade für Dienstleister, 
kleineren Gewerbe- oder Ladeneinheiten sowie Lebensmittelläden ist dies ein Missstand, 
wenn die Kundschaft nicht in unmittelbarer Nähe parken und gezielt Dinge erledigen kann. 
Teilweise stehen Parkplätze entlang der Straßen zur Verfügung, jedoch auch nur im 
untergeordneten Sinne. 

Auch fehlt es innerhalb der Ortsmitte an einer Beschilderung ortsrelevanter Nutzungen, 
Einrichtungen oder Wegeverbindungen. Bei Ortsansässigen bzw. Anwohnern sind die 
Wegeverbindungen bekannt, jedoch ist es für Besucher schwierig sich zu orientieren. Auch sind 
die Wegebeziehungen oft schwer erkennbar und nicht jeder Weg hat einen öffentlichen 
Charakter. 

B.2 Qualitäten und Potentiale

Neben einzelnen Missständen birgt die „Ortsmitte Süd“ aber auch Qualitäten und Potentiale, 
welche sich aus den dargestellten Karten und durch die Analyse der aufgenommenen Daten 
aus der Bestandaufnahme ableiten lassen.  

Als eine Qualität zu bewerten, ist die natürlich gewachsene Ortsmitte durch die 
ortsbildprägenden Gebäude. Aufgrund einer freien städtebaulichen Entwicklung gibt es kein 
Raster nachdem die Gebäude ausgerichtet wurden. Somit entstehen Räume, raumprägende 
Kanten und Ecken, oder auch verschiedene Gebäudetypologien innerhalb einer Nachbarschaft. 
Die markanten großen Gebäude nehmen hierbei eine wichtige Rolle ein, da diese ein für den 
ländlichen Raum wichtigen ortsbildprägenden Charakter einnehmen und unterschiedliche, 
auch gemischte, Nutzungen zulassen. Eine weitere Qualität spiegeln die raumprägenden 
Kanten sowie prägenden Fassaden, vor allem durch Gebäude älterer Bausubstanz, wider. 
Gerade mittig des Untersuchungsgebietes, mit markanten Gebäudebestand, entstehen durch 
Kanten und der Gebäudestellung platzartige Situationen, welche eine gewisse Qualität 
darstellen. 

Der Straßenraum orientiert und bewegt sich entlang prägender Fassaden, welche offen 
entlang der Hauptstraßen verlaufen, und wird um raumprägenden Kanten/Ecken gelenkt. 
Hierdurch entsteht ein natürlich gestatteter Straßenraum, welcher bespielt wird durch 
markante Gebäudeecken und ortsbildtypische Fassaden, was eine positive Auswirkung auf das 
Ortsbild mit sich führt. 

Hinsichtlich der Thematik Fassadengestaltung fällt auf, dass innerhalb des 
Untersuchungsgebietes die gestalteten Fassaden und Außenbereiche um die Gebäude, in 
einem größtenteils augenscheinlich guten Zustand sind. Dies hat eine positive Auswirkung auf 
das gesamte Ortsbild in der Ortsmitte und ist als innerörtliche Qualität zu werten.  
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Wie eingangs beschrieben, finden sich trotz der relativ dichten Bebauung und Versiegelung 
auch Grün- und Freiräume in der Ortsmitte wieder. Allgemein lässt sich sagen, dass die 
Ortsmitte gut durchgrünt ist und auch einigen Baum- und Gehölzbestand aufweist. Auch wenn 
diese zumeist in privaten Besitz sind, so haben diese dennoch eine positive Auswirkung auf das 
Ortsbild und stellen auch in Zukunft ein großes Potential dar. Auch begleitet der Baum- und 
Gehölzbestand die Straßen- und Wegeverbindung und trägt zu einer optischen Aufwertung 
dieser Bereiche bei. Gerade entlang der Hauptstraße stehen vereinzelte größere markante 
Bäume, welche den Straßenraum mitprägen. Auch ist hinsichtlich des Freiraum- und 
Grünbestandes der teilwiese offene Wasserlauf des Dorfbaches zu nennen. Wasser bringt 
immer eine gewisse Qualität mit sich, vor allem in Verbindung mit Aufenthalt und Erholung. 

Die markanten Gebäude mit ortsbildprägenden Charakter ermöglichen eine Unterbringung 
von unterschiedlichen Nutzungen und lassen auch eine Mischung dieser zu. Eine 
Unterbringung von Gewerbe im Erdgeschoss mit einer Wohnnutzung in den weiteren Teilen 
führt zu einer Belebung der Strukturen im Gebäude selbst und in dessen Umfeld. Weiter führt 
die Unterbringung von gastronomischen Einrichtungen sowie die Unterbringung von 
Beherbergungsstätten zu einer Belebung der „0rtsmitte Süd“. Beherbergungsstätten können 
einen positiven Effekt auf das ganze Ortszentrum haben, indem die Gäste die Angebote 
innerhalb der Ortschaft nutzen und sich hier bewegen und aufhalten. Weiter bilden 
gastronomische Einrichtungen ein Potential, da dies Orte der Begegnung sind und zum 
Aufenthalt und zum Verweilen einladen. Gerade in der wärmeren Jahreszeit wird dieses Gefühl 
nach außen getragen und findet in den Außenbereichen der Gastronomien statt, was 
wiederum auch den Außenbereich im Allgemeinen belebt und aufwertet.  

Ein weiteres Potential bilden auch die bereits vorhandenen Fußwegeverbindungen entlang der 
Hauptstraßen. Die Fußwege verbinden teilweise die belebenden Nutzungen sowie gewerblich 
genutzten Erdgeschosse in der „Ortsmitte Süd“ mit dem Ortszentrum. 

Ebenfalls eine Qualität, welche das Ortsbild aufwertet, sind die schon in Teilbereichen 
aufgewerteten Oberflächenstrukturen. Mit einer einheitlichen Oberflächengestaltung können 
Vorebereiche von Gebäuden aber auch Platzsituationen optisch aufgewertet werden und ein 
einheitliches „einladendes“ Bild entsteht. 

C Entwicklungspotentiale 

C.1 Städtebauliche Leitlinien

Die sich aus der vertiefenden Untersuchung ergebenen Leitlinien für das Quartier „Ortsmitte 
Süd“ betonen nicht nur die baulichen Aspekte des Wohnumfeldes, sondern formulieren auch 
für die Grünräume, Aufenthaltsräume, Gebäudenutzungen und (verkehrlichen) 
Wegeverbindungen in um das Quartier eine mögliche Zielsetzung. 

▪ Ortsbild aufwerten, erhalten und pflegen

▪ Freiräume aufwerten, erhalten und verknüpfen

▪ Verknüpfungen im und um das Quartier ausbauen

▪ Verkehrsminderung und -sicherung

Unter diesen Leitlinien soll eine Entwicklung, Aufwertung der bestehenden baulichen Anlagen 
und Strukturen innerhalb des Quartiers gewährleistet und eine Anbindung an die 
angrenzenden Strukturen sowie die Entwicklung einer attraktiven Ortsmitte gesichert werden. 
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C.2 Entwicklungs- und Sanierungsziele

Die Sanierungsziele wenden die genannten Leitlinien für die „Ortsmitte Süd“ an und 
beschreiben die konkreten Handlungsbereiche für eine mögliche Entwicklung, d.h. 
wünschenswerte planerische und bauliche Ergebnisse. 

Sanierungsziele 

Aufgrund der bestehenden Strukturen innerhalb des Umgriff kann von einer erweiterten 
Ortsmitte gesprochen werden. Das Potential dieser Strukturen gilt es zu nutzen und im 
zentralen Bereich, rund um den „Alten Posthof“ eine „zweite Ortsmitte“ herauszubilden. 
Aufgrund der Lage, der baulichen Strukturen und diverser Nutzungen im Umfeld erscheint dies 
nicht abwegig, einen solchen Bereich zu entwickeln. Im Vordergrund sollte bei der 
Herausbildung eines weiteren Mittelpunktes im Ortszentrum auch die Vernetzung und 
Verbindung zur bestehenden Ortsmitte sein, um das Rathaus herum. Hier bedarf ausgebauter 
Wegebeziehungen, auf die weiter unten im Text eingegangen werden soll.    

Die südliche Ortsmitte Amerangs ist geprägt durch eine natürlich gewachsene Struktur, mit 
großen markanten Baukörpern. Diese ortsbildprägenden Gebäude mit teilweise alter 
Bausubstanz gilt es auch in Zukunft zu sichern und zu erhalten. Teilweise müssen bei 
Gebäudeteilen die Fassaden saniert werden. Dies sollte unter Wahrung des Ortsbildes mit 
regionaltypischen Materialien und in natürlicher ortstypischer Farbgebung erfolgen. Zu 
Gebäuden mit Sanierungsbedarf gehört auch der große Baukörper in mitten des Umgriffs. 
Hierbei handelt es sich um das Gebäude „Alter Posthof“. Für dieses Gebäude besteht jedoch 
schon eine Sanierungs- und Entwicklungsplanung, welche in Abstimmung mit der Gemeinde 
erfolgt. Hierbei wird auch ein Neubau im direkten Umfeld entstehen. Hierbei sollte beachtet 
werden, dass sich dieser in das „Ensemble“ der Bestandsbebauung einfügt. Weiter befinden 
sich im Umgriff vereinzelte Gebäudefassaden mit einem Sanierungsbedarf, da diese in ihrer 
Bausubstanz bereits Mängel aufweisen oder auch weil diese eine eher ortsuntypische 
Fassadengestaltung aufweisen. Hierbei sollte auf den Missstand gegenüber dem Eigentümer 
aufmerksam gemacht und ein entsprechendes Konzept bzw. Maßnahmen ausgearbeitet/ 
diskutiert werden.   

Einhergehend mit der Gestaltung der Gebäudefassaden ist auch eine attraktive Ausgestaltung 
der Außen- und Vorbereiche der Gebäude wichtig und hat eine positive Auswirkung auf das 
gesamte Erscheinungsbild. Durch die Aufwertung und Gestaltung der Oberflächen, durch die 
Wahl eines einheitlichen und zudem ortstypischen Materials kann ein gleichmäßiger Raum 
geschaffen werden, welcher wiederum eine gewisse Aufenthaltsqualität birgt. Bei der 
Entwicklung und Ausgestaltung ´der Räume vor und zwischen den Gebäuden sollten bereits 
bestehenden Strukturen aufgenommen und der in großen Teilen dorftypische offene 
Charakter fortgeführt und weiterentwickelt werden. Hierbei sollten vor allem künstlich 
geschaffene und ortsuntypische Barrieren, wie z.B. Mauern, überhohe Zäune und Hecken, 
weitestgehend vermieden werden.  

Die im Umgriff bestehenden großen Baukörper können und werden bereits durch 
unterschiedliche Nutzungen belebt. Die Erdgeschosszonen werden bereits teilweise 
gewerblich oder gastronomisch genutzt. In den darüberliegenden Geschossen ist meist eine 
Wohnnutzung vorhanden. Diese Nutzungsmischung gilt es beizubehalten und ggf. in 
untergenutzten Gebäudeteilen weiterhin zu aktivieren. Auch die bestehenden Nutzungen, wie 
gastromische Einrichtungen (Wirtshaus und Café) oder eine Beherbergungsstätte, fallen 
positiv auf und gilt es weiterhin in ihrem Bestand zu sichern. Die Verbindung von gewerblichen 
bzw. gastronomischen Erdgeschossnutzungen und gestaltete öffentliche Bereiche 
(Oberflächen und Fassaden) schaffen qualitätvolle belebte Aufenthaltsräume, die zum 
Verweilen einladen können oder als Treffpunkt dienen und somit das Ortszentrum beleben.  
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Nicht nur die öffentlichen Räume zwischen den Gebäuden sollen zum Verweilen einladen. 
Auch die Aktivierung innerörtlicher Freiflächen sollte beachtet werden. Zwar sind diese in der 
relativ dicht bebauten Ortsmitte nicht in großem Umfang vorhanden, jedoch reichen auch 
schon kleinere Grüninseln aus, um einen Aufenthaltsort für Begegnungen zu schaffen, welcher 
das soziale und nachbarschaftliche Miteinander der Anwohner fördert. Auch ist hier eine 
Kombination mit zuvor definierten Räumen / Bereichen möglich. Ein hohes Potential für eine 
innerörtliche, öffentlich zugängliche Grün- bzw. Freifläche besteht in der Ortsmitte entlang des 
Dorfbaches. Im Moment stellt der Verlauf des Baches, durch die Mauern und den teilweise 
kanalartigen Verlauf, eher eine Barriere dar. Durch Zugänglichkeiten und Verbindungen zu 
angrenzenden Grünflächen, kann der Wasserlauf jedoch aufgewertet werden. Auch kann 
entlang des Bachlaufes eine Grünverbindung geschaffen werden, welche die Grünflächen in 
der örtlichen Ortsmitte mit den im Süden angrenzenden Naturräumen verbindet. Entlang 
dieser Verbindungen kann durch einzelne Baumpflanzungen und Grüninseln das allgemeine 
Ortsbild weiter aufgewertet und attraktiv gestaltet werden. 

Von der Schaffung attraktiver und entschleunigender Grünverbindungen zu den verkehrlichen 
Erschließungen im Quartier. Wie beschrieben sind die beiden Hauptstraßen in der Ortsmitte 
stark frequentiert und zudem unterteilen diese die Ortsmitte in einen nördlichen und 
südlichen Bereich. Die erhöhte Verkehrsbelastung bringt neben üblichen Immissionen, wie 
Lärm und Staub, auch Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer, wie Radfahrer oder den 
Fußgänger mit sich. Auch ist an einigen Stellen, besonders an den Knotenpunkten, die 
verkehrliche Situation beengend. Zur Behebung dieser Konflikte ist die Schaffung eines offenen 
und übersichtlichen Straßenraumes, unter zusätzlicher Entschleunigung des Verkehrs auf den 
Hauptverkehrsstraßen wichtig und wünschenswert. Gerade eine Verkehrsberuhigung im 
Ortskern ist ein Aspekt, der für die Sicherheit alle Verkehrsteilnehmer sorgt. Hinsichtlich der 
Fußgänger kann die Sicherheit durch (barrierefreie) Querungshilfen weiter verbessert werden. 
Allgemein sind die bestehenden fußläufigen Wegeverbindungen innerhalb des Quartiers, aber 
auch die, die von außen in die Ortsmitte führen, an Gefahrenstellen auszubauen, um hier 
sichere fußläufigen Verbindungen im Ortskern vorzufinden. Auch sollten die wichtigen 
Fußwegeverbindungen so gestaltet und ausgebaut sein, dass ein sicheres Wegenetz ohne 
Barrieren, durch das Zentrum mit all seinen Nutzungen führt und die einzelnen belebenden 
gewerblichen / gastronomischen Erdgeschossnutzungen sowie innerörtlichen Freiräume 
miteinander vernetzt. 


