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Konzeptvergleich „Neue Mitte Altenplos“ 

Vorstellung der prämierten Entwürfe (Stand: 2018) 

1. Preis: Architekten und Landschaftsarchitekten Station C23, Leipzig 
Altenloser Höfe - Die umgebende Landschaft mit ihren Bergen, der Mainaue und den Feldfluren 

prägt das Wettbewerbsgebiet am Rande von Altenplos. Ausgehend von den Feldfluren und den Aus-

blicken in die Kulturlandschaft werden entlang neu interpretierter Landschaftslinien die Grundstruk-

turen für die Weiterentwicklung der Gemeinde gelegt. 

Entlang des Verlaufs der ehemaligen Thurnauer Lokalbahn wird eine Linie aus Freiräumen aufgebaut, 

beginnend am Landgasthof Moreth mit einem neu gestalteten Biergarten, welcher in einen neuen 

Marktplatz übergeht. Von dort sind bereits die noch vom Bahnhaltepunkt stammenden großen Be-

standsbäume zu sehen, nebenher derer der Weg weiter zu einem kleinen Anger in der Quartiers-

mitte verläuft. Hier teilen sich die Wege, entlang der ehemaligen Trasse verläuft der Radweg weiter 

zum Ortseingang, in gerader Linie führt die Erschließungsstraße zu einem kleinen Aussichtsort, von 

welchem aus die Mainaue über einen Fußweg erreicht werden kann. 

Die Freiräume sind visuell miteinander verbunden und die Baumgruppen auf den jeweiligen Plätzen 

bieten Orientierung und Sichtpunkte. In Querrichtung dazu schaut man von dem neuen Marktplatz 

aus direkt auf das Schloss.  Die „Landschaftslinien“ werden durch die Struktur der Feldfluren ergänzt. 

Deren verschiedene Richtungen werden aufgenommen und bilden die Grundlage für die Parzellie-

rung und die Anordnung der neuen Gebäude. In Richtung der Feldfluren sind die „Altenploser Höfe“ 

angeordnet, abgeleitet aus der ortstypischen Typologie von Bauernhöfen oder der Mühle. Hier sind 

jeweils bis zu sechs Grundstücke über einen gemeinsamen Innenhof miteinander verbunden, so dass 

eine Art „Mini-Nachbarschaft“ entsteht. Diese können von großen Familien, Baugruppen, Selbststän-

digen, Freiberuflern, oder auch sozialen Trägern, für gemeinschaftliche Formen von Arbeiten und 

Wohnen genutzt werden. Die Höfe sind so ausgerichtet, dass sie von allen Gebäuden aus einen Blick 

in die Mainaue bieten, sie bilden gleichzeitig die Erschließung der Grundstücke. Die Gebäude sind als 

Einfamilienhäuser bzw. Doppelhäuser, ergänzt um kleinere Werkstattgebäude, Ateliers o.ä, konzi-

piert. Nebengebäude, Garagen und Hofflächen ergänzen in ortstypischer Größe die Nutzbarkeit. 

In Richtung der Bundessstraße sind die Gebäudevolumen größer. Sie orientieren sich an den das 

Ortsbild prägenden großen Bestandsgebäuden entlang der Hauptstraße in Altenplos. Auch hier sind 

verschiedene Nutzungen möglich, von Geschosswohnungsbau, über betreutes Wohnen sowie Ar-

beitsräume, Werkstätten und Geschäfte, welche die Sichtbarkeit von der Bundesstraße aus für sich 

nutzen können. Im Anschluss an den Landgasthof Moreth bieten wir eine „Marktscheune“ an, welche 

als weitgehend offene Struktur mit festem Installationskern z.B. einen kleinen Dorfladen aufnehmen 

kann. Der Raum kann für Märkte, Veranstaltungen und Feste multifunktional genutzt werden und 

soll mit einer etwas auffälligeren Architektur den Ortseingang markieren.  

Wir schlagen hier vor, an der Stelle des verloren gegangenen Baumes am Gasthof Moreth einen 

neuen, markanten Baum zu pflanzen, welcher zusammen mit seinem Gegenüber den alten Ortsein-

gang markiert. Gleiches regen wir am neuen Ortseingang an, auch hier sollen zwei große Bäume den 

Ortseingang besetzen. In der Folge der größeren Gebäude parallel der Bundesstraße ist eine „Park-

scheune“ vorgesehen. Dieses Mobilitätskonzept kann einen großen Teil des ruhenden Verkehrs auf-

nehmen.  

Über zwei Eingänge und zwei jeweils geneigte Parkebenen sind hier ca. 44 Stellplätze möglich, auch 

Ladestationen für Elektroautos, wie auch Stellplätze für Carsharing können hier vorgesehen werden. 

Ausreichende Fahrradstellplätze sind neben dem Biergarten und am Markt platziert, um den direkten 
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Zwischenhalt für Radfahrer entlang des Main-Radwegs zu gewähren. An der zur einer Sport- und Frei-

zeitstätte umfunktionierten ‚Karibik’ kann eine Fahrradmietstation integriert werden. 

Wir schlagen für das Gebiet ein System aus vier unterschiedlich großen Gebäudetypologien vor, de-

ren Kubaturen von den bestehenden Gebäuden im Ort abgeleitet sind. Mit diesen vier „Größen“  sind 

alle vorgeschlagenen Nutzungsarten realisierbar; die Nutzungen sind unabhängig vom Gebäudetyp. 

So können in dem größten Volumen Geschosswohnungsbau, betreutes Wohnen, aber auch Flächen 

für Ateliers, Büros oder Coworking untergebracht werden. Die Gebäude werden immer in Gruppen 

zu den „Altenploser Höfen“ zusammengestellt. Dadurch ergibt sich eine bauliche Dichte, welche sich 

stark am Bestand und an der Morphologie der Gemeinde Altenplos orientiert. Gleichzeitig wird eine 

große Vielfalt an Nutzungen ermöglicht, welche an die Nachfrage und die tatsächliche Entwicklung 

angepasst werden kann. Das Gerüst aus öffentlichen Freiräumen und die Bezüge zur Landschaft ge-

ben den verbindlichen Rahmen für die Entwicklung vor, welche im Detail durch die Nutzung und die 

möglichen Eigentümerstrukturen näher definiert wird. 

Es können Bauabschnitte gebildet werden, diese ergeben sich zunächst aus den Höfen entlang der 

Felder. Entlang der Bundesstraße kann das Baufeld Grundstück für Grundstück entwickelt werden. 

Sinnvoll ist es, die Marktscheune und die Parkscheune als Initialbauwerke zu errichten, auch der 

neue Marktplatz und die Umgestaltung des Ortseingangs mit der Bushaltestelle sollten am Beginn 

der baulichen Entwicklung stehen, um durch gut gestalteten öffentlichen Raum private Investitionen 

zu stimulieren. Ziel ist es, mit den „Altenploser Höfen“ eine für heutige Ansprüche passende Ortsent-

wicklung in Altenplos zu ermöglichen, welche einen starken Bezug zur Landschaft und zur lokalen 

Identität aufbauen kann. 

2. Preis: ABE Architekturbüro Eichhorn GmbH, Coburg 
Das Konzept dieser Arbeit beruht auf einer, dem Charakter des Ortes entsprechenden, Nachverdich-

tung. Dieses setzt sich intensiv mit dem Thema Wohnen auf dem Land auseinander und denkt dabei 

das Thema Einfamilienhaus im Quartier weiter. Das „Dorf“ als Ort, in dem Arbeiten und Leben eng 

miteinander verbunden sind, wieder ins Bewusstsein zu rücken, ist ein zentrales Anliegen der Arbeit 

„Wohnen an der Bockela“. 

 STÄDTEBAULICHE FIGUR UND ERSCHEINUNGSBILD 

Das neue Quartier organisiert sich an einem Anger, der an die historische Ortsmitte anschließt. Im 

Übergang zwischen Bestand und neuer Siedlung spielt der Entwurf mit ursprünglichen Elementen des 

Dorfes wie dem Wirtschaftsgebäude am Gasthof und einer großzügigen Grünfläche zur Inszenierung 

des Schlosses. Im Süden des Angers befinden sich „Hofhäuser“, die einen „schönen“ Rücken in Rich-

tung Bundesstraße bilden und mit ihrer durchgehenden Mauer einen passiven Schallschutz darstel-

len. Durch die in die Häuser integrierte Hofmauer, den rhythmisch auftauchenden Giebeln und der 

vorgelagerten Streuobstwiese wird das Gebiet identitätsstiftend erweitert. Nördlich des Angers 

herrscht eine aufgefächerte, zum Landschaftsraum offene Struktur vor. Die linear organisierten Ge-

bäudetypen verzahnen sich fingerartig mit der Auelandschaft. Das Bild der Ortschaft bekommt durch 

den Entwurf heilsame Ergänzungen bestehend aus größeren Bausteinen, die mit den vorhandenen 

Strukturen Schloss, Landgasthof Moreth und den historischen giebelständigen Langhäusern den „An-

ker“ einer Ortsmitte verstärken. 

NUTZUNG 

Das Konzept zielt mit seinen kleinen Gewerbeeinheiten auf eine zukunftsorientierte Nutzung ab, bei 

der der Arbeitsplatz näher an das eigene Zuhause rückt. Die Platzierung dieser Funktion an dem An-

ger als soziale Schnittstelle „Arbeitsplatz“. Die Co-Work-Spaces sind in ihrer Ausformulierung flexibel; 

Werkstatt, Büro, Laden, Garage oder auch ein Appartement sind hier möglich. Die Hofhäuser sind 
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bewusst kleinformatig gehalten und sollen älteren Menschen oder jungen Paaren als kostengünstiges 

Eigenheim dienen. Die Gebäude nördlich des Angers haben den Anspruch attraktiv für Familien oder 

mehrere Generationen zu sein. Am Gasthaus Moreth soll ein Multifunktionsgebäude mit einem Fo-

kus auf Veranstaltungen entstehen, hier findet im Vorbereich der Verkauf von saisonalen Gütern 

statt. Insgesamt werden ca. 28 Wohneinheiten plus einer Tagespflege und Sonderwohnform (Betreu-

tes Wohnen) geschaffen. 

FREIRAUMQUALITÄT 

Differenziert geht der Entwurf mit den dörflich geprägten Raumsituationen um, die den angrenzen-

den Nutzungen zugeordnet sind. Der „Dorfplatz“, aufgespannt zwischen historischen Langhäusern 

und dem Gasthaus Moreth, mit neuem Veranstaltungsgebäude, soll einen Identität stiftenden 

Schwerpunkt definieren. Bushaltestelle, Wochenmarkt und Gasthofbetrieb bündeln hier öffentliches 

Leben. Im Rücken der Gastwirtschaft liegt der Platz zum Verweilen, der Biergarten. Über eine „Grüne 

Fuge“, die das barocke Schloss in das Ensemble aus Alt und Neu einführt, gelangt man auf den Anger 

an der „Bockela“. Dieses städtebauliche Rückgrat folgt, wie selbstverständlich, den Gegebenheiten 

vor Ort. Alte Bahntrasse, Bundesstraße und Flusslauf geben die Richtung vor. Der Anger hat dabei 

nicht nur Erschließungsfunktion, sondern bietet den Ereignisraum für soziale Kontakte. An ihn ange-

lagert befinden sich zwei platzartige Aufweitungen. Die Eine im Bereich des alten Bahnhofs der Bo-

ckela, mit historischem Baumbestand und Bezug zur angrenzenden Tagespflege. Die Andere im Knick 

des Angers, als Auftakt zum Landschaftsraum des Mains. 

Die privaten Freiräume sind differenziert ausgeformt, um ein möglichst vielfältiges Angebot aufzuzei-

gen. Die Häuser südöstlich des Angers haben kleinformatige Höfe mit einem hohen Grad an Pri-

vatsphäre. Die Häuser nördlich des Angers verfügen über flexible Freiräume, z.B. als überdachter Ein-

gangsbereich im Übergang zum eigenen Büro – als Platz für Kommunikation. Zwischen den Riegeln 

als Grünfläche zum Spielen der Nachbarskinder und in Richtung Landschaft als Erholungsbereich, der 

Terrasse angelagert. 

VERKEHR 

Die KFZ-Erschließung des neuen Wohngebietes erfolgt im Wesentlichen von der Austraße. Auch der 

neue Radweg wird über den Anger und am Biergarten vorbeigeführt. Die Mehrfachnutzung der zent-

ralen Erschließung ist flächeneffizient und kommunikativ. Für die Hofhäuser gehen wir von Mobilität 

ohne Automobil, bzw. Autogemeinschaften aus. 

HAUSTYPOLOGIE 

Die Häuser sind als Prototypen in vorgefertigter Holztafelbauweise vorgesehen. Beide Typologien fol-

gen einem strengen Raster, lassen aber viel Spielraum zur Ausformulierung für den Nutzer zu. 

Customized statt Einheitsbrei. Wichtig ist, dass hier eine Offenheit für Veränderung im System erfol-

gen kann, um ein Heim für alle Generation zu bilden. Die Körnung und Geschossigkeit orientiert sich 

am Ort mit seinen alten Langhöfen. Die Gebäude können von eingeschossig bis zweigeschossig mit 

Dach ausgebildet werden. Die Erstellung in Bauabschnitten würde sukzessive von der Ortsmitte aus 

erfolgen. 

WOHLFÜHLEN UND ÖKOLOGIE 

Die Lärmschutzgrenze zur Straße eingehalten, hier wird zur B 85 eine Streuobstwiese als typisches 

Landschaftselement, Staubfilter und Blickfang gesetzt. Eine einfache Mauer aus Natursteinelementen 

stellt einen passiven Schallschutz dar. Die Bauweise der Häuser und deren Verkleidung aus Holz bil-

det eine nachhaltige Grundlage. 
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3. Preis: Karlheinz Beer, Architekt BDA und Stadtplaner, Weiden 
Die bauliche Erweiterung des Ortsteils Altenplos der Gemeinde Heinersreuth bietet die einmalige 

Chance in sehr guter Verkehrsanbindung und mit herausragender Freiraumvernetzung zum FFH - Ge-

biet am Roten Main ein qualitätsvolles und zukunftsweisendes Wohnquartier - Bockela-Quartier mit 

integrierten Büro und Dienstleistungsflächen zu schaffen. Das Ziel der sinnvollen Erweiterung der 

Ortsstruktur mündet in einem kompakten energieeffizienten Quartier, dass sich durch sehr hohe Le-

bens- und Aufenthaltsqualitäten als neuer attraktiver Standort im ländlichen Raum qualifiziert.  

Ziel ist durch eine angemessene Mischung unterschiedlicher Wohn- und Bauformen, die die Anforde-

rungen an die Funktionen Wohnen und Arbeiten, Dorfplatz, erfüllen. Das vorgestellte Projekt beab-

sichtigt darüber hinaus ein hohes Maß an regenerativer Energiegewinnung und ökologisch wertvoller 

Minimierung von Versiegelungsflächen und Regenwasser - Rückgewinnung.  

Als wesentlicher Bestandteil der Neuplanung wird die Integration des „Schlossquartiers“ mit seinen 

denkmalgeschützten Gebäuden und dem Landgasthof gesehen, die über das Bindeglied eines zentra-

len identitätsstiftenden Platzes - der „Bockela" Platz - mit einem zugeordneten Geschäftshaus und 

Grünanlage - gewährleistet wird. 

 

zusammengestellt von: Joachim Weise, 15.1.22 

 


