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   Workshop: Gestaltung der Ortsmitte in Großhelfendorf 
 
Nahezu 50 Personen interessierten sich bei der Veranstaltung am 7.12.18 für die Pläne zur 
Neugestaltung der Ortsmitte in Großhelfendorf. Die Planung des Architekturbüros  Florian Nagler 
Architekten aus München war ursprünglich im Auftrag eines Investors entstanden und dienten bei 
der Veranstaltung als Diskussionsgrundlage einer zukünftigen Bebauung und Nutzung des Areals.  
 
Aktuell sind von der insgesamt ca. 3.300 qm großen Fläche, die sich komplett im Eigentum der 
Gemeinde befinden,  1.200 qm als Grünfläche angelegt. Die übrige Fläche liegt brach bzw. ist bebaut 
und nicht nutzbar. Zusätzlich konnte sich die Gemeinde einen Streifen entlang der  Bartenstraße 
sichern und somit das Grundstück nochmals vergrößern.  
 
Bürgermeister Eichler machte auf die Chance aufmerksam, die sich derzeit durch 
Fördermaßnahmen, die sowohl den Grundstückserwerb (auch rückwirkend), wie auch eine 
Neubebauung mit Mietwohnungen,  ergeben würden.  Dazu kommen die besonders günstigen 
Zinsbedingungen.  Die notwendige Eigenbeteiligung würde durch das Eigentum am Grundstück 
bereits gedeckt sein.  Mögliche Nutzer stehen auch schon bereit. 
 
Daher soll nun mit der Gemeinde darüber diskutiert werden, ob und wenn ja, wie sich diese Fläche 
entwickeln sollte.  
 
Die Planung, die Prof. Nagler im Anschluss vorstellte, traf allgemein auf großen Zuspruch. Das 
vorgeschlagene Winkelgebäude öffnet sich nach Südwesten hin und spannt eine Freifläche auf, die in 
etwa der bereits vorhandenen Grünfläche entspricht. Angelagert im Erdgeschoss sind öffentliche 
Einrichtungen, wie z.B. der Verein Dorfleben und Soziales, eine Tagespflegestation für Senioren, 
Büros des Wasserversorgungsverbands aber auch die Bücherei und Gastronomie.  Diese 
Einrichtungen sollen in ihrer Angebotsvielfalt möglichst für alle Altersgruppen attraktiv sein und 
somit den Ortskern wieder lebendiger werden lassen, so die Vorstellung des Architekten.  
 
Auch die in den Obergeschossen untergebrachten barrierefreien Wohnungen kamen bei der 
Diskussion gut an.  
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Wünsche der Teilnehmenden 
Bebauung 
Wichtig war für die Anwesenden, dass die Bebauung sich gut in die vorhandene Struktur einpasst 
und nicht als Fremdkörper wahrgenommen wird.  Dazu gehören z.B., dass das Gebäude in Höhe und 
Form sich an der Umgebung orientiert. Ob es ein Winkelgebäude sein kann oder es sich eher um 
zwei Einzelgebäude handeln sollte wurde diskutiert, ebenso, ob das vorgestellte Gebäude nicht 
insgesamt etwas zu groß ist für Großhelfendorf.  Der typische Bauernhauscharakter, der sich über die 
Dachform aber auch über die Gestaltung (Holz im OG, Stein im EG) darstellt , 
könnte aufgenommen werden.   
Ein Neubau sollte auch die Möglichkeit berücksichtigen, dass sich die Umgebung, insbesondere auf 
dem Fritzmeier-Gelände ändern könnte und auch dafür eine Option mit einplanen. 

 
 
Freifläche 
Ein geschützter Außenraum, der sich durch zwei Gebäudewinkel ergibt, wird sehr positiv gewertet. 
Man möchte nicht zu nahe an der Straße sitzen und nicht auf dem Präsentierteller. Die 
gebäudenahen Flächen können von den Einrichtungen und der Gastronomie bespielt werden, 
gerade die Idee eines Cafés fand großen Zuspruch.  
Auch für Kinder sollte es ein Angebot auf der Fläche geben, genannt wurde z.B. Wasserspiele.  
Da im Gebäude insbesondere Angebote für ältere Menschen angeboten werden sollen, muss auch 
der Außenbereich barrierefrei gestaltet sein.  
 
Verkehr 
Um zu vermeiden, dass das Grundstück einen Inselcharakter erhält, sollte auch der Straßenraum 
entsprechend verändert werden. Bereits von Verwaltungsseite wurde angedacht, die Freifläche vor 
dem Gasthof Fellner zu erweitern und die Straße leicht zu verziehen. Es wurde weiter vorgeschlagen, 
die nördliche Dorfstraße zu beruhigen, mit einer Einbahnstraßenregelung zu versehen sowie die 
Kreisstraße zu verlegen und den Schwertransport aus dem Ortskern rauszuhalten. Hierfür gab es 
allerdings noch keine Lösungsideen.  
Auf alle Fälle sollte der Straßenraum dahingehend verändert werden, dass die Fahrzeugführer 
merken, dass sie langsam fahren müssen. Es braucht insgesamt gute Querungsmöglichkeiten der 
Straßen. 
 
 
Nutzungen 
Wohnen 
Es sollte untersucht werden, ob sich eine Alters-WG einmieten möchte. Gerade in Verbindung mit 
den weiteren Angeboten würde sich das anbieten. Auch Betreutes Wohnen bietet sich an oder ein 
ausgewiesenes Mehrgenerationen Wohnen.  
 
Senioren 
Die Teilnehmenden des Workshops nahmen die Idee einer Tagespflege für Senioren sehr positiv auf.  
Die AWO könnte hierfür die Trägerschaft übernehmen, so die Zusicherung des AWO-Vertreters. 
Weitere Ideen waren:  
- ein offenes Angebot für Senioren – nicht nur ganztags 
- „Esser auf Rädern“ – Senioren werden zum Essen abgeholt oder gebracht 
- Angebot eines günstigen Mittagstisches 
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Die Betreuung und Pflege könnte in diesem Gebäude nach weiter gehen. So kam die Idee, dass 
anstatt einer Wohnung auch eine Arztpraxis oder eine Physiotherapiepraxis einziehen könnte. Dann 
müsste man die älteren Menschen nicht zu mehreren Orten bringen, was auch die betreuenden 
Familien entlasten würde.  
 
Bibliothek 
Beim Thema Bibliothek waren die Anwesenden geteilter Meinung. Für die Einen sollte die Bibliothek 
unbedingt in der Schule bleiben, damit die Kinder weiterhin ihre Bücher ausleihen können. Für die 
Anderen ist die Bibliothek gerade an einem Standort im Ortszentrum besonders attraktiv. Eine 
Kombination von Bibliothek und Café und weiteren Angeboten, wie z.B. Lesungen, würde aus ihrer 
Sicht die ganze Familie ansprechen.  Es wurde auch darüber diskutiert, ob es eine Zweigstelle der 
Bibliothek in der Schule geben könne, bzw. ob sich zwei Standorte überhaupt organisieren lassen. 
Auch die AWO kann eine Bibliothek / einen Leseraum für die Senioren anbieten.  
 
Raum für alle 
Ein flexibel zuschaltbarer Raum im Zentrum des Gebäudes bietet für alle Einrichtungen weiteren 
Gestaltungsraum. Die Idee wurde insbesondere von den geplanten Einrichtungen sehr befürwortet.  
Ob Veranstaltungen oder „nur“ Begegnungsraum, ob VHS-Kurse oder gemeinsames musizieren. 
Alles sollte möglich sein.   
 
Gastronomie 
Café oder Eisdiele war der große Wunsch der meisten Teilnehmenden. Allerdings gab es auch 
Fragen: Würde sich denn eine weitere Gastronomie im Ort halten können? Würden andere 
Gastronomen vertrieben? Auch hier hat die Verwaltung schon mal die Lage vorsondiert. Es wäre 
denkbar, dass ein ortsansässiger Gastronom in diese Räume umziehen würde.  
 
 
Weiteres Vorgehen 
Nachdem die Vorstellung, dass die Ortsmitte Großhelfendorfs neu gestaltet werden sollte, auf große 
Zustimmung stieß, werden sich nun im nächsten Schritt der Gemeinderat und die Verwaltung mit 
dem weiteren Vorgehen befassen. Das Konzept muss überarbeitet werden, Fördermöglichkeiten für 
einen Gemeinschaftsraum und für Freiflächen werden geprüft, die Finanzierung geklärt. Aufgrund 
der Größe des Bauvorhabens wird es einen Wettbewerb geben müssen, zu dem auch das 
Architekturbüro Florian Nagler eingeladen werden wird. Sobald weitere Entscheidungen anstehen 
werden die Bürgerinnen und Bürger informiert.  
 
 
Sonja Epple  
Moderatorin der Veranstaltung 


