
 



 

   1 

ISEK Markt Mömbris 

Vorentwurf 

 

 

Auftraggeber: 

 

Markt Mömbris 

Schimborner Straße 6 

63776 Mömbris 

 

 

 

Bearbeitung 

 

bma 

Bernd Müller Architekt und Stadtplaner 

Hauptstraße 69 

97851 Rothenfels 

www.bma-mar.de 

M.A: Bernd Müller, Wolfgang Sobtzick, Luis Müller, Frank Salomon, 

 Annette Kollmann, Frederic Hattenbauer  

 

arc.grün|landschaftsarchitekten.stadtplaner.gmbh 

Wirth – Rentsch – Schäffner 

Steigweg 24 

97318 Kitzingen 

www.arc-gruen.de 

M.A: Thomas Wirth, NN,NN,, Frederic Hattenbauer 

 

 

April 2016 



 

   2 

 

A  Einführung ......................................................................................................... 7 

1. Anlass der Konzepterstellung ............................................................................ 7 

2. Inhalt und Umfang der Untersuchung ............................................................... 8 

3. Öffentlichkeitsbeteiligung ................................................................................ 10 

4. Planungsprozess .............................................................................................. 11 

B Bestandsanalyse ............................................................................................... 12 

1. Rahmenbedingungen....................................................................................... 12 

1.1 Räumliche Lage und Gemeindestruktur ........................................................ 12 

1.2 Regionale Raumstrukturen und Entwicklungen ............................................. 14 

1.3 Übergeordnete Planungen ............................................................................ 15 

1.5 Regionale  und überregionale Kooperationsstrukturen ................................ 17 

1.4 Verkehrsvernetzung ....................................................................................... 19 

1.7 Naturräumliche Grundlagen und Flächennutzung ........................................ 22 

1.8 Biotope und Landschaftsschutz ...................................................................... 25 

1.9 Historische Grundlagen ................................................................................. 29 

2. Demographie ................................................................................................... 31 

2.1 Regionale Ausgangslage ............................................................................... 31 

2.2 Bevölkerungsentwicklung des Markts Mömbris ............................................ 33 

2.3 Bevölkerungsstruktur ..................................................................................... 37 

2.4 Prognosen und Herausforderungen .............................................................. 39 

3. Wirtschaft und Gewerbe ................................................................................... 41 

3.1 Regionale Wirtschaftsstrukturen .................................................................... 41 

3.2 Wirtschaftsstruktur Markt Mömbris ................................................................ 42 

3.3 Herausforderungen und Prognosen .............................................................. 45 

4. Tourismus und Naherholung ........................................................................... 46 

4.1 Regionale Struktur und Ausgangslage .......................................................... 46 

4.2 Situation und Potentiale ................................................................................. 47 



 

   3 

4.2.1 Landschaftliche Potentiale .......................................................................... 48 

4.2.2. Sehenswürdigkeiten ................................................................................... 49 

4.2.3 Lokale Besonderheiten ............................................................................... 50 

4.2.4 Einrichtungen und Angebote....................................................................... 50 

4.2.5. Herausforderungen und Handlungsoptionen aus touristischer Sicht ........ 51 

5. Siedlungs- und Freiraumstrukturen ................................................................. 52 

5.1 Landschaftshistorische Siedlungsentwicklung................................................ 52 

5.2 Bauleitplanung .............................................................................................. 55 

5.3 Derzeitige Siedlungsstrukturen...................................................................... 59 

5.3.1 Altorte und Siedlungserweiterungen .......................................................... 59 

5.3.2 Wohnungsbestand und Bedarf.................................................................... 60 

5.3.3 Baustrukturen ............................................................................................. 61 

5.3.4 Ortsbild und Denkmalschutz ....................................................................... 64 

5.3.4.1 Städtebauliche Qualitäten und Defizite ................................................... 64 

5.3.4.2 Denkmalliste ............................................................................................ 73 

5.3.5 Nutzungsstruktur ........................................................................................ 81 

5.3.6 Eigentumsverhältnisse ................................................................................ 83 

5.3.7 Städtebauliche Substanz / Leerstand und Brachen .................................... 85 

5.4 Freiraumstrukturen und öffentlicher Raum .................................................... 87 

5.4.1 Landschaftsstruktur und Gewässer ............................................................. 87 

5.4.2 Straßenraum und öffentliche Platzbereiche ................................................ 95 

5. 4. 3 Wegeverbindungen ................................................................................. 102 

5.4.4  Freiraumplanerische Qualitäten und Defizite .......................................... 109 

6. Infrastruktur ................................................................................................... 110 

6.1. Verkehr und Mobilität ................................................................................. 110 

6.2 Kommunikation ............................................................................................ 110 

6.3 Technik und Energie..................................................................................... 110 

6.4 Bildung und Kultur ....................................................................................... 111 



 

   4 

6.5 Soziales ........................................................................................................ 111 

6.5.1 Soziale Einrichtungen ................................................................................ 111 

6.5.2 Medizinische Versorgung .......................................................................... 112 

6.5.3 Vereinsleben ............................................................................................. 112 

7. Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken ............................................................ 113 

C Leitbilder und Vorgaben ................................................................................. 117 

1. Bestehende Leitbilder, Konzepte und Untersuchungen ................................. 117 

1.1 Lokale Entwicklungsstrategie der LAG Spessart .......................................... 117 

1.2 ILEK Kahlgrund ............................................................................................ 117 

1.3 Vorbereitende Untersuchung zur Städtebauförderung1973 ....................... 118 

1.4 Verkehrsentwicklungs- und Parkraumkonzept ........................................... 119 

1.5 Einzelhandelsentwicklungskonzept ............................................................. 119 

2. Bürger- und Behördenbeteiligung ................................................................. 120 

2.1 Bürgerworkshop........................................................................................... 120 

2.2 Gemeinderatsklausur .................................................................................. 123 

2.3 Bürgerversammlung .................................................................................... 124 

2.4 Lenkungsgruppe .......................................................................................... 124 

D Entwicklungs- und Freiraumkonzept .............................................................. 125 

1. Leitlinien der zukünftigen Entwicklung .......................................................... 125 

1.1 Hintergrund ................................................................................................. 125 

1.2 Zentrale Handlungsfelder: .......................................................................... 126 

1.3 Leitbilder: ..................................................................................................... 126 

1.3.1 HF1 Innenentwicklung - Ortskern – Ortsbild ......................................... 127 

1.3.1.1 „Markt der städtebaulichen Möglichkeiten“ .......................................... 127 

1.3.1.2  Identifikationsraum für alle Ortsteile  - Ortsbild bewahren und 
entwickeln .......................................................................................................... 127 

1.3.1.3  Ort und Landschaft ................................................................................ 129 

1.3.1.4  Neues Marktentrée ............................................................................... 130 

1.3.1.5  Straßenraumgestaltung der Hohlen und Seitenstraßen ....................... 133 



 

   5 

1.3.1.6  Grün schafft Qualität ............................................................................. 135 

1.3.1.7  „Marktpromenade“ Schimborner Straße .............................................. 135 

1.3.1.8  Neue Nutzungen öffentlicher Gebäude – leer stehende Bausubstanz . 137 

1.3.2 HF2 Wirtschaft  - Gewerbe – Versorgung .............................................. 139 

1.3.2.1 „Markt der Dienstleistungen und des Gewerbes“ ................................. 139 

1.3.2.2 Zentrum Stärken- Potenziale ausschöpfen ............................................ 139 

1.3.2.3 Gewerbeverein aktivieren – Kommunikation verbessern ...................... 139 

1.3.2.4 „Stadt Marketing“  - Mömbris Ver-markten .......................................... 140 

1.3.3 HF3 Verkehr .......................................................................................... 141 

1.3.3.1 Markt der Mobilitätsoptionen ................................................................ 141 

1.3.3.2 Deckung des Stellplatzbedarfs am Marktplatz ...................................... 141 

1.3.3.3 Verkehrsberuhigung im Ortszentrum .................................................... 142 

1.3.3.4 Stärkung des ÖPNV ............................................................................... 143 

1.3.4 HF4 Bürgerengagement - Kommunikation – Soziales ........................... 145 

1.3.4.1 „familienfreundlicher Markt der Kommunikation und sozialen 
Aktivitäten“ ........................................................................................................ 145 

1.3.4.2 Mehrgenerationenwohnen ..................................................................... 145 

1.3.5 HF 5 Natur – Tourismus - Freizeit ......................................................... 146 

1.3.5.1 „Central Park im Zentral Markt“ ........................................................... 146 

1.3.5.2 Der Kahlauenpark ................................................................................. 146 

1.3.5.3 Freiraumprojekte im Programm „Soziale Stadt“ ................................... 149 

1.3.5.4 Entwicklung des Rappachtals als „Grünfinger“ ..................................... 149 

1.3.5.5 Entwicklung der Pfarrer Wörner Straße zur Allee .................................. 150 

1.3.5.5 Historisches Mömbris erleben ................................................................ 150 

1.3.5.6 Innerörtliche Freiräume pflegen und erhalten ...................................... 151 

1.3.5.7 Freiraum Nutzung .................................................................................. 151 

1.3.5.8 Barrierefreier Freiraum .......................................................................... 151 

E Rahmenplan und Projekte .............................................................................. 153 

1. Rahmenplan ................................................................................................... 156 



 

   6 

2. Projekt- und Maßnahmenkatalog ................................................................. 158 

3. Ebenen und Formen der Umsetzung .............................................................. 167 

F Monitoring und Erfolgskontrolle ..................................................................... 168 

 

 

 

 

 

 



 

   7 

A  Einführung 

1. Anlass der Konzepterstellung 

Die Situation und Entwicklung eines Ortes steht in stetiger Wechselwirkung mit äußeren 
und inneren demographischen und sozioökonomischen Prozessen, die im Zuge einer 
weiter fortschreitenden Globalisierung und teilweise nachlassenden örtlichen Bindung von 
Menschen und Unternehmen mutmaßlich an Geltung zunehmen werden. Diese 
wechselseitigen Konstellationen spiegeln sich nicht nur in demographischen und 
ökonomischen Entwicklungen, sondern auch in deren Einflüssen auf städtebauliche 
Strukturen wieder. Nicht nur für die Ebenen der Landes- und Regionalplanung, sondern 
gerade für Kommunen ergeben sich dabei wachsende Herausforderungen, den sich 
immer schneller etablierenden gesellschaftlichen Tendenzen begegnen und diese in eine 
vorausschauende Planung integrieren zu können. Die Anforderungen an Kommunen in 
Verdichtungsräumen sind dabei ganz andere als an ländlichen Gemeinden. Hier spielen 
sich wechselnde Ansprüche an den Wohnraum, die entsprechende Nachfrage und die 
Zersiedlung bei gleichzeitigem wachsendem Altbestand ebenso eine Rolle wie die 
Herausforderungen im sozialen und demographischen Bereich.   

Dennoch sind Kommunen den Einflüssen von Außen nicht hilflos ausgesetzt. In den 
vergangenen Jahren wurde erkannt, dass die Globalisierung keine stringente und 
einseitige Entwicklung darstellt, sondern im Gegenzug von lokal und regional 
determinierten Parametern wie „Heimat“ und „Identität“ sowie „Lebensqualität“ begleitet 
wird. So bestimmt nicht mehr nur das Arbeitsplatzangebot die Entscheidung für „Gehen“ 
oder „Bleiben“, sondern auch das Angebot an sozialer, kultureller und technischer 
Infrastruktur, Freizeitangeboten und sozialer wie landschaftlicher Harmonie. Dies stellt 
besonders für Orte abseits der Kernräume der Verdichtungsräume eine Chance dar, 
sofern sie sich den Anforderungen des viele Bereiche betreffenden Wandels annehmen 
können.  

Für eine Kommune von der Größe des Marktes Mömbris ist die Entscheidung für ein 
Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für die Teilorte Mömbris und 
Mensengesäß nicht selbstverständlich. Doch kann der Ort aufgrund seiner Struktur und 
einer relativen Bedeutung im regionalen Gefüge immer noch als „zwischen Land und 
Stadt stehende Siedlung“ eingeschätzt werden. Um in Zukunft die Stellung des Marktes in 
der Region zu stärken und damit wiederum auch die Zukunftschancen des gesamten 
Umlandes der Region zu steigern, ist es notwendig, einen integrativen Ansatz in der 
Ortsentwicklung zu forcieren.Der Markt Mömbris hat erkannt, dass diverse Problemlagen 
nicht allein aus eigener Kraft und mit den gängigen Mitteln zu bewältigen sind. Auch vor 
diesem Hintergrund beteiligt sich die Kommune bereits an der interkommunalen 
Kooperationskulisse durch die Mitgliedschaft in der Allianz „Kahlgrund“, der 
landkreisübergreifenden LAG „Spessart“ und weiteren interkommunalen Projekten mit 
den Umlandgemeinden. Ergänzend und auch zur Verstärkung dieser Ansätze hat die 
Kommune unter Unterstützung der Regierung von Unterfranken die Erarbeitung eines 
Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) in Auftrag gegeben, welches  
Antworten und Lösungsansätze auf bestehende Probleme aufzeigen und der Kommune 
die Aufnahme in das Städtebauprogramm ermöglichen soll. 
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2. Inhalt und Umfang der Untersuchung 

Vor Hintergrund des integrativen Ansatzes wurde ein Vorgehen in der Konzepterstellung 
gewählt, das sämtlich orts- und raumprägende Strukturen berücksichtigt. Dabei erfordert 
die Untersuchung aufgrund der Kleinteiligkeit und vergleichsweise geringen Größe des 
Planungsraums eine besonders intensive Vorgehensweise, da auch einige strukturell 
bedeutsame Datensätze für einen Ort dieser Größe nicht immer zufriedenstellend 
verfügbar sind.   

So berücksichtigt das vorliegende Konzept mehrere Untersuchungsebenen: 

� regionale und lokale Umgebung 

� Gemeinde Markt Mömbris 

� Hauptort Mömbris und Teilort Mensengesäß 

� Ortskerne Mömbris und Mensengesäß 

Die Fachanalyse beinhaltet Untersuchungen zu Gegebenheiten und Entwicklungen in 
Naturraum, Wirtschaft, Verkehr, Demographie, Frei- und Grünraum und 
Naherholung/Tourismus.  

Die beiden Ortskerne werden detailliert nach Vorgabe des §141 BauGB im Zuge einer 
Vorbereitenden Untersuchung analysiert. Hierbei wird ein Untersuchungsgebiet 
festgelegt, aus dessen Umgriff das festzulegende Sanierungsgebiet abgeleitet wird. 

Die Fläche des Untersuchungsraums misst insgesamt 710446,3 m², bzw. 71,04 ha. Er 
umfasst neben dem historischen Altortbereichen auch die an diesen angrenzenden 
Areale, die teils bereits seit dem 19. Jh. sukzessive, und seit Mitte des 20. Jh. verstärkt in 
die bauliche Siedlungsnutzung genommen wurden. Eine „Exklave“ des 
Untersuchungsraumes stellt das ehemalige Schulareal m Westen von Mensengesäß dar.  

Die den Untersuchungsraum betreffenden Straßenzüge sind:  

− Mömbris 

− Am Markt 

− Schimborner Straße 

− Haupt- und Friedhofstraße 

− Am Grund 

− Rote Hohle 

− Steinhohle 

− Johannesberger Straße 

− Mühlstraße 

− Mensengesäß 

− Hüttenberger Straße 

− Bahnhofsstraße 

− Im Breitfeld (südöstliche Bebauung) 
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Untersuchungsraum ISEK Mömbris mit Mömbris und Mensengesäß 
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3. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Angesichts der eingangs erwähnten gesellschaftlichen, ökonomischen und 
demographischen Rahmenprozesse, welchen maßgeblicher Einfluss auf die weitere 
Entwicklung des Marktes Mömbris und dessen Umgebung beigemessen werden kann, ist 
eine weitreichende Kooperation wichtiger Institutionen und örtlicher Akteure von 
entscheidender Bedeutung. Die den Anforderungen des Integrierten Städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes (ISEK) entsprechende thematische Reichweite und Tiefe erfordert 
daher den Einbezug und die Vernetzung der involvierten Personen- und Behördenkreise 
unter dem Aspekt der Öffentlichkeitsbeteiligung. Da ein ISEK ob seiner Tragweite auf 
kreatives bürgerschaftliches Engagement angewiesen ist, stellt der Bottom- Up- Ansatz 
einen wesentlichen Baustein für das Konzept dar. So wurden in einer Auftaktveranstaltung 
für Bürger das Prinzip und Ziel eines ISEKs sowie der Ablauf des Konzeptes vorgestellt. In 
einem moderierten Workshop wurden kreative Ideen und Anregungen von den Bürgern 
ausgearbeitet. Gleiches erfolgte in den Arbeitstreffen der einberufenen Lenkungsgruppe, 
die aus Vertretern der Gemeinde, Vertretern der mit Regierung von Unterfranken und 
Kreisbauamt maßgeblichen Behörden und der beiden ausführenden Planungsbüros 
bestand. In diesen Veranstaltungen wurden konkrete Maßnahmen ausformuliert und 
weiterentwickelt. Diese Ideen und Maßnahmen wurden in einer Gemeinderatsklausur 
vertieft und weiter ausgearbeitet 
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4. Planungsprozess 

Der Planungsprozess des vorliegenden Integrierten Städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes wurde mit dem Auftraggeber, dem Markt Mömbris, entwickelt und 
festgelegt: 
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B Bestandsanalyse 

1. Rahmenbedingungen 

1.1 Räumliche Lage und Gemeindestruktur 

Der Markt Mömbris ist eine insgesamt 35,92 km² umfassende Flächengemeinde im 
Norden der Planungsregion ‚Bayerischer Untermain‘ (1). Das Gemeindegebiet liegt im 
mittleren Kahlgrund nördlich der kreisfreien Stadt Aschaffenburg innerhalb des 
gleichnamigen Landkreises. Damit befindet sich die Kommune im östlichen Randbereich 
des grenzübergreifenden Verdichtungsraums Rhein-Main. Trotz der administrativ 
vergleichsweise peripheren Lage im äußersten Nordwesten des Regierungsbezirks 
Unterfranken und sowie des Freistaat Bayern liegt die Kommune jedoch zentral in der 
Bundesrepublik Deutschland. Das Stadtzentrum des regionalen Oberzentrums 
Aschaffenburg befindet sich ca. 10 Kilometer südlich der Ortsmitte des Hauptortes. 
Frankfurt am Main, die fünftgrößte Stadt Deutschlands, befindet sich mit ihrem 
Agglomerationsraum ca. 30 km, die größeren Städte Hanau und Rodgau ca. 20 km 
westlich des Marktes Mömbris. Etwa 14 km im Norden liegt die Stadt Gelnhausen. 
Nachbarkommunen sind Geiselbach, Krombach, Blankenbach, der Markt Hösbach, 
Johannesberg und die Stadt Alzenau. Im Norden grenzt das Gemeindegebiet an das 
Nachbarland Hessen mit der Gemeinde Freigericht.   

 

Gemeindegemarkung Markt Mömbris (Bayern Atlas, bearbeitet) 
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Die insgesamt 18 offiziellen Ortsteile und weiteren 5 Siedlungsfraktionen des Marktes 
liegen naturräumlich gänzlich im Vorspessart und dem Kahlgrund, der vom nördlichen 
Spessarthauptkamm kommend bis an die Stadtgrenze von Alzenau im Westen verläuft. 
Der Markt Mömbris ist die größte Flächengemeinde in dieser Region nordöstlich von 
Aschaffenburg. Neben Mömbris haben die Teilorte Mensengesäß, Hemsbach, 
Niedersteinbach, Dörnsteinbach, Königshofen a. d. Kahl, Schimborn, Daxberg, 
Reichenberg und Hohl eigene Gemarkungen. Die Siedlungsstruktur wird von den 
naturräumlichen Gegebenheiten maßgeblich beeinflusst. Besiedlung und Bebauung 
orientieren sich maßgeblich am Talkörper der Kahl, so dass der Talverlauf als das 
wesentliche Besiedlungsband und Verkehrsleitlinie des Raums in Erscheinung tritt. Hier 
befinden sich die größeren Ortsteile der Marktgemeinde. Im stärker relifierten Westen der 
Gemeinde beschneiden enge Talgründe eine großflächige Siedlungsentwicklung. Die 
Bebauung der im Norden der Kommune gelegenen Ortschaft Niedersteinbach wird in 
einem Randbereich von der Ländergrenze durchschnitten. 

Der Hauptort Mömbris befindet sich vergleichsweise zentral innerhalb des 
Gemeindegebietes und ist mit den Ortsteilen Fronhofen, Strötzbach und Rappach baulich 
verwachsen. Der Ortsteil Mensengesäß liegt rechts der Kahl dem Hauptort direkt 
gegenüber und schließt baulich an diesen an.  
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1.2 Regionale Raumstrukturen und Entwicklungen 

Der östlich des Markt Mömbris von Nord nach Süd verlaufende Höhenzug des Spessart 
trennt als historisch-kultureller Grenzsaum die Region Bayerischer Untermain von der 
Region Mainfranken, was sich auch in der Bezeichnung des ehemaligen Bezirks  
„Unterfranken und Aschaffenburg“ des Königreichs Bayern wiederfand. So ist die Region 
in vielerlei Hinsicht stark mit den benachbarten hessischen Kreisen verbunden. 

Aufgrund dieser ausgeprägten Vernetzung ist der Landkreis Aschaffenburg Teil der 
länderübergreifenden Metropolregion Rhein-Main und wird der Wirtschaftsregion 
Frankfurt zugerechnet, die als wirtschaftsstärkste Region Deutschlands gilt. Innerhalb 
dieses polyzentrischen Verdichtungsraums stellt Aschaffenburg ein eigenes Zentrum dar. 

 

 

 

 

 

 

 

(Universität Heidelberg, 
Geographisches Institut. 2003 

http://www2.geog.uniheidelberg.de
/wiso/forschung/polynet.htm) 

 

Dem Landkreis Aschaffenburg werden dabei als in der zukünftigen Entwicklung leichte 
Zukunftschancen prognostiziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(prognos AG Berlin: Zukunftsatlas 
Gesamtkarte 2013) 
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1.3 Übergeordnete Planungen 

Landesentwicklungsprogramm 2013  

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2013) ist am 1. September 2013 in Kraft 
getreten. Grundsätzliche Vorgabe des als Zukunftsprogramm definierten LEP ist die in der 
bayerischen Verfassung (Art. 3 Abs. 2) seit 2013 festgeschriebene Förderung und 
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern. 

Der LEP führt die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main als wichtigen Innovations- und 
Wachstumsmotor für das Bundesland Bayern, die dieser zugehörigen Räume sollen in 
ihrer Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit weiterentwickelt werden.   

Der Markt Mömbris wird in der Landesplanung der Raumkategorie „Verdichtungsraum“ 
zugeordnet. Im Zuge der Neufassung des LEP 2013 wurden die Kommunen 
Schöllkrippen, Geiselbach, Krombach, Waldaschaff und Blankenbach in die 
Raumkategorie  „Verdichtungsraum“ aufgenommen. Der Markt Mömbris ist damit 
räumlich von der Randlage weiter in den Verdichtungsraum Rhein-Main gerückt. 

 

 

 

 

 

 

 

Landesentwicklungsprogramm Bayern  

(Bayerisches Ministerium für Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat. 2013) 
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Regionalplan Bayerischer Untermain (1) 

Der derzeit gültige Regionalplan der Region Bayerischer Untermain (1) orientiert sich an 
den Vorgaben des LEP 2006 und trat 2008 in Kraft.  

Bis zur Anpassung des Regionalplanes an die Landesplanung werden die Klein- und 
Unterzentren sowie Siedlungsschwerpunkte funktional Grundzentren gleichgestellt. 

 

Nach der raumstrukturellen Darstellung des Regionalplans „Bayerischer Untermain“ von 
2010 liegt die Kommune in der Äußeren Verdichtungszone des Oberzentrums 
Aschaffenburg.  

Der Markt Mömbris wird hier als Unterzentrum eingestuft. 

 

Im räumlichen Umfeld des Markts Mömbris befinden sich folgende Zentrale Orte:  

Oberzentrum: Aschaffenburg 

Mittelzentren: Alzenau i. Ufr. 

Unterzentren: Schöllkrippen, Karlstein a. Main, Kahl a. Main 

Kleinzentren: Hösbach-Goldbach (mögliches Mittelzentrum), Johannesberg  (bevorzugt 
zu entwickeln), Glattbach (bevorzugt zu entwickeln) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalplan Bayerischer Untermain (1). Strukturkarte 
(Regierung von Unterfranken 2008) 
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1.5 Regionale  und überregionale Kooperationsstrukturen 

Kommunale Allianz ‚Kahlgrund-Spessart’ 

Zusammen mit weiteren 9 Kommunen ist der Markt Mömbris in der seit dem Jahr 2010 
bestehenden Kommunalen Allianz ‚Kahlgrund-Spessart' organisiert. Die kommunale 
Kooperation soll die Lebens- Wohn- und Arbeitsbedingungen in der Region nördlich des 
Oberzentrums Aschaffenburg fördern und sichern.  

 

Regionalmanagement Initiative Bayerischer Untermain 

Seit 1999 arbeiten die beiden benachbarten Landkreise Aschaffenburg-Land und 
Miltenberg sowie die kreisfreie Stadt Aschaffenburg im Bereich der Regionalentwicklung 
mittels eines gemeinsamen Regionalmanagements zusammen. Strategische Partner sind 
das Wirtschaftsministerium des Freistaates Bayern, der Bezirk Unterfranken, die IHK 
Aschaffenburg und die Handwerkskammer Unterfranken.  

Die Aufgaben und Schwerpunkte des Regionalmanagements sind es die Standortvorteile 
der Region nach innen und außen zu vermarkten, um so die wirtschaftliche Entwicklung 
voranzutreiben. Darüber hinaus sollen gemeinsame Zielsetzungen im Verbund 
angegangen und umgesetzt werden. Der Standpunkt der Region Bayerischer Untermain 
im Wettbewerb mit anderen Regionen soll durch ein zielorientiertes Regionalmanagement 
untermauert werden. 

 

LAG „Spessart“   

Im Jahr 2014 wurde der Verein der Lokalen Aktionsgruppe Spessart ins Leben gerufen. 
Die Gebietskulisse der LAG umfasst den Kahlgrund sowie Teile des Hochspessarts 
innerhalb des Landkreis Aschaffenburg sowie die hier anschließenden Räume im 
Landkreis Main-Spessart sowie das dortige Maintal, unteres Saaletal und den unteren 
Sinngrund. Das Startprojekt der LAG beschäftigt sich mit der Thematik „Elektomobilität“. 
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Gebietskulisse LAG „Spessart“ 

 

 

 

 

Aufgrund der traditionellen und historischen Verbindung sowie der strukturellen 
Vernetzung mit den benachbarten Gebieten des Bundesland Hessen wird gegenwärtig ein 
Staatsvertrag zwischen den Ländern Rheinland-Pfalz, Bayern und Hessen geprüft. Dieser 
soll zu einer engeren länderübergreifenden Zusammenarbeit innerhalb der 
Metropolregion Frankfurt und des Rhein-Main-Gebietes führen. Die Region „Bayerischer 
Untermain“ (1) und die Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg kooperieren bereits in 
vielen Aspekten mit den benachbarten Akteuren, so ist der Planungsverband 
Gesellschafter der Frankfurt-Rhein-Main GmbH und arbeitet mit dem Rhein-Main-
Verkehrsverbund (RMV) im Interesse eines grenzübergreifenden ÖPNV-Systems 
zusammen. Ebenso ist der Verband seit 2008 Mitglied in der Wissensregion Rhein-Main. 
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1.4 Verkehrsvernetzung 

Der Markt Mömbris ist aufgrund der Nähe zum Rhein-Main-Gebiet von nahen 
überregional bedeutenden Verkehrsleitlinien des Straßen- und Schienennetzes nahezu 
kreisförmig umgeben und befindet sich damit in einer grundsätzlich vorteilhaften 
verkehrstechnischen Lage. So verlaufen zwei überregionale Straßenverkehrsmagistralen 
des Bundesautobahnnetzes, sowie des Bundesstraßennetzes in naher, eine weitere 
Bundesautobahnstrecke in etwas weiterer Entfernung. Des Weiteren besteht eine direkte 
Anbindung an das Bahnnetz, welches in der Region sehr dicht ausgebaut ist. Die 
überregionalen Verkehrsstränge bündeln sich besonders im Bereich der nahen 
Großräume Aschaffenburg und Hanau. Die Verkehrssituation des Marktes wird jedoch 
durch die topographischen Gegebenheiten stark erschwert, so stellt der Hahnenkamm-
Höhenzug im Westen eine natürliche Barriere dar, nach Süden in Richtung des 
Oberzentrums Aschaffenburg bedingt das zertalte Relief eine Erschwerung der 
Straßenführung. Die zahlreichen Ortsdurchfahrten erschweren die Leichtigkeit des 
Verkehrs. So braucht man von Mömbris über Johannesberg nach Aschaffenburg auf der 
ca. 14 km langen Strecke ca. 20 Min, für die um 6 km längere Strecke über Schimborn 
nur vier Minuten mehr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkehrsraum im Bereich Markt Mömbris 
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Die Ortsteile des Markts Mömbris sind über die sich im Gemeindegebiet treffenden 
Staatsstraßen St2305, St2307, St2309 und St2443 an das regionale Umland und 
insbesondere den Raum Aschaffenburg angebunden. Die zentralen Verkehrsachsen des 
Gemeindegebietes stellen die St2307 in Richtung Hösbach rund die der Kahl folgende 
St2305 dar, welche die Marktgemeinde mit Schöllkrippen und dem oberen Kahlgrund 
sowie der Stadt Alzenau im Westen verbindet. Während die serpentinenreiche St2443 als 
einzige direkte Straßenverbindung nach Westen den Hahnenkamm-Höhenzug überquert, 
verbinden die St2307 und St2309 die Gemeinde mit der Stadt Aschaffenburg und deren 
städtischem Umland. Die vom Ortsteil Niedersteinbach nach Osten verlaufende AB18 
verbindet als „Spessartstraße“ die Kommune mit der St2306, die als L3269 auf hessischer 
Seite weiterverläuft und die Gegend mit den nördlich angrenzenden hessischen 
Kommunen verbindet. Eine vergleichbare Funktion kommt der die St2305 im 
benachbarten Michelbach kreuzenden St2302 zu. Die für den überregionalen Fernverkehr 
bedeutende BAB 3 verläuft etwa 5 km südlich des Gemeindegebietes und ist über die mit 
der St2307 verbundene Anschlussstelle Hösbach und Goldbach/Aschaffenburg-Ost 
erreichbar. Hier besteht auch eine Anbindung an die B26, die den Raum Aschaffenburg 
mit dem jenseits des Spessarthauptkammes gelegenen Lohr a. Main verbindet. Der 
Hauptort Mömbris ist von diesem Verkehrskreuz ca. 8 km entfernt. Die als Nord-Süd-
Verbindung der Region fungierende und vom Autobahnkreuz Seligenstadt abzweigende 
BAB 45 verläuft in etwa vier Kilometern Entfernung westlich des Gemeindegebietes. Die 
über die St2443 zugängliche Auffahrt Karlstein ist vom Hauptort 12 km entfernt. Die 
Anbindungen Alzenau/Nord und Alzenau/Mitte sind vom Hauptort ebenfalls ca. 12 km 
entfernt und über die St2305 erreichbar. Die BAB 66 als Verbindung in den Raum Fulda 
verläuft etwa 11 km nördlich des Markts Mömbris. Der überregionale Schienenverkehr 
folgt im Wesentlichen denselben Leitlinien wie die Straßenmagistralen. Bedeutende 
Kreuzungspunkte des regionalen und überregionalen Schienenetzes sind Hanau und 
Aschaffenburg. An das überregionale Schienennetz, das in der Region ähnlichen Leitlinien 
wie die Straßenmagistralen folgt, ist der Markt Mömbris über die von Kahl a. Main über 
Alzenau bis Schöllkrippen verlaufende Kahlgrundbahn mit der Endstation Hanau 
angeschlossen. In Kahl a. Main knüpft sie an die von Würzburg über Aschaffenburg nach 
Hanau verlaufende zweigleisige Main-Spessart-Bahn an, einen Teilabschnitt der 
überregionalen Schienenverbindung zwischen dem Rhein-Main-Gebiet und 
Nürnberg/München. Ab dem Hauptbahnhof Hanau bestehen Verbindungen innerhalb 
des S-Bahn-Verbundes Rhein-Main. Haltepunkte der Kahlgrundbahn bestehen in 
Niedersteinbach, Strötzbach, Mömbris-Mensengesäß, Schimborn und Königshofen a. 
Kahl. Haltepunkte des überregionalen IC- und ICE-Bahnverkehrs sind in Kahl a. Main 
(nur IC), Aschaffenburg und Hanau vorhanden.  

Der ÖPNV vor Ort wird durch die KAHLGRUND-VERKEHRS-GESELLSCHAFT mbH (KVG), 
einem Mitbegründer der Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain (VAB), 
organisiert. Die Marktgemeinde wird momentan durch drei Buslinien erschlossen, welche 
diese werktags im Stundentakt mit dem Oberzentrum Aschaffenburg verbinden.  
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Die durch den Hauptort als Schimborner Straße verlaufende Staatsstraße St2305 ist sehr 
stark befahren, das im Zuge des ISEK in Auftrag gegebene Verkehrsentwicklungskonzept 
ermittelte einen im Vergleich zur Erhebung der Verkehrsmengenkarte von 2010 um 1000 
PKW erhöhten Durchgangsverkehr. Von den hier abzweigenden Straßen weist nur die 
Johannesberger Straße als Zubringer in die Siedlungsgebiete einen etwas höheren 
Verkehr auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkehrsmengenkarte 2010 (Staatliches Bauamt Aschaffenburg 2010) 
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1.7 Naturräumliche Grundlagen und Flächennutzung 

Naturräumliche Grundlagen 

Der Markt Mömbris befindet sich innerhalb des zur naturräumlichen 
Haupteinheitengruppe „Hessisch-Fränkisches Bergland“ (14) mit der gänzlichen 
Gemeindegemarkung innerhalb der Haupteinheit „Vorderer Spessart“ (142), der dem 
Hochspessart vorgegliedert ist. Die Marktgemeinde hat dabei Anteil an den 
Untereinheiten „Kahlgrund“ (142.10) als Teil des „Inneren Vorspessart“ (142.1) und dem 
diesen bogenförmig nach Westen umschließenden „Hahnenkamm-Haidkopf-Höhenzug“ 
(142.0). Geologisch herrschen hier kristalline Gesteine des Vorspessarts vor. Der aus 
vornehmlich aus Quarzit Hahnenkamm-Haidkopf-Höhenzug steigt als deutlicher 
Bruchrand des Rheingrabens empor und reicht bis an die Ostflanken des 
Gemeindegebietes heran. Für den Kahlgrund ist ein weiter Talraum mit meist flach 
ansteigenden Talhängen kennzeichnend, die besonders westlich des Hauptortes aus 
Lößlehm bestehen. Die zahlreichen Seitentäler sind zum Vorfluter teils tief eingeschnitten 
und bilden östlich der Kahl überwiegend Kerbtäler, süd-und südwestlich des Flusses 
Kerbsohlentäler aus. Die Anhöhen treten dagegen als meist mäßig ansteigende 
langgezogene Plateaus mit flachwelligen Kuppen in Erscheinung, die Höhen zwischen 
310 und 340 NHN erreichen. Hier stehen überwiegend Gneise an. Der orographischen 
Ausgangslage entsprechend bestehen ausgeprägte Höhenunterschiede zwischen den 
Ortsteilen. Der das Gemeindegebiet durchziehende Talkörper der Kahl beherbergt mit 
seinem 100 bis 500 Meter breiten Auengrund die einzigen nennenswerten ebenen 
Flächen des insgesamt stark reliefierten Markts Mömbris. Die Kahl überwindet innerhalb 
dieser Gebietskulisse einen Höhenunterschied von etwa 33 m auf 11 km Fließlänge. Das 
am Rand des Hochspessarts entspringende Gewässer befindet sich weitgehend in einem 
naturnahen Zustand und wirkt als starkes raumgliederndes Landschaftselement. Die Kahl 
entwässert mitsamt ihrer örtlichen Zuflüsse das gesamte Gemeindegebiet.  

Flächennutzung 

Die Boden- und Flächennutzung orientiert sich in der Regel an den naturräumlichen 
Gegebenheiten. Im Bereich des Hahnenkamms ist aufgrund des Reliefs und der stärkeren 
Zertalung Wald vorherrschend. Landwirtschaftliche Nutzungen sind in den Tal- und 
Hanglagen zu finden, während die Höhen durchweg bewaldet sind. Östlich des 
Hahnenkamms werden dagegen meist die Höhen ackerbaulich genutzt. Wald findet sich 
hier überwiegend innerhalb der eng eingeschnittenen Seitentäler. Die den Kahlgrund 
nach Süden abgrenzenden Höhenzüge sind dagegen häufiger bewaldet, die hier 
breiteren Talräume ermöglichen ackerbauliche Nutzungen auch an den Talhängen. 

Derzeit werden in Mömbris 43,2 % der Gemeindefläche für eine landwirtschaftliche 
Nutzung herangezogen. Davon wird mit 56% der Großteil als Dauergrünland bzw. als 
Wiesen und Weiden genutzt. Diese Grünlandnutzungen bündeln sich vornehmlich in den 
günstigen Lagen entlang der Talgründe der Kahl und ihrer größeren Nebengewässer. Die 
verbleibenden Landwirtschaftsflächen werden ackerbaulich bewirtschaftet. 
Vorherrschende Kulturarten sind vor allem Weizen, Spelz und Wintergerste. Tendenziell 
sind die landwirtschaftlichen Anteile an der gemeindlichen Flächennutzung allerdings 
rückläufig, seit der Jahrtausendwende haben sie bereits um 10% abgenommen.  
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Darüber hinaus sind etwa 33,3% der Gemeindeflächen bewaldet. Die Wälder in direkter 
Umgebung des Untersuchungsgebietes sind teilweise in kommunalem und teilweise in 
privatem Besitz und befinden sich hauptsächlich in den steileren Hanglagen des 
umgrenzenden Reliefs. Im Ortsteil Mensengesäß grenzen die Wälder des Gretenbergs, 
des großen Leitenberges sowie des Bocksgrundes und des Geiersrains an den 
Siedlungskörper an. Darüber hinaus gibt es am Rande des Ortsteils Mömbris ein kleines 
Waldstück hinter der Vereinsanlage Gickelstanz. Laut dem Waldfunktionsplan für die 
Planungsregion Bayerischer Untermain haben das Waldstück am Gieckelstanz sowie die 
Wälder an den südwestlichen Hängen des Gretenbergs eine besondere Bedeutung als 
Lebensraum sowie für das Landschaftsbild bzw. die Bewahrung der Eigenart, Vielfalt und 
Schönheit der Landschaft inne. Außerdem erfüllen die Wälder an den Hängen des 
Gretenbergs sowie des südlichen Geiersrains wichtige Funktionen im Rahmen des 
Bodenschutzes, beispielsweise bei der Vorbeugung von Rutschungen und übermäßigen 
Erosionsschäden. In der Marktgemeinde gab es zum Zeitpunkt der letzten 
Landwirtschaftszählung 2010 noch 48 landwirtschaftliche Betriebe, mit einer 
abnehmenden Tendenz. Es ist auffällig, dass die Anzahl der kleinen Betriebe in den 
Vorjahren gravierend abgenommen hat, wohingegen die der großen Betriebe konstant 
geblieben ist und z. T. sogar geringfügige Zuwächse verzeichnen konnte. Für die 
Landwirtschaftszählung 2010 ergab sich eine durchschnittliche Betriebsgröße von 24,4 ha 
mit einem Verhältnis von Haupt- und Nebenerwerbslandwirten von etwa 30 zu 70%. Es ist 
hervorzuheben, dass die Landwirte trotz ihrer abnehmenden Zahl auch heute noch 
wichtige Funktionen, insbesondere im Rahmen der Landschaftspflege bzw. des Erhalts der 
Kulturlandschaft, erfüllen. Die Land- und Forstwirtschaft fällt innerhalb des 
Untersuchungsgebietes allerdings eher weniger ins Gewicht, da sich dort der städtisch-
funktionale Siedlungsschwerpunkt der Marktgemeinde befindet und die land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe hauptsächlich in den umliegenden Ortsteilen oder 
Randlagen außerhalb des Umgriffs angesiedelt sind. 
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Trotz des abwechslungsreichen und in vielen Teilen siedlungsungünstigen Reliefs beträgt 
der Siedlungs- und Verkehrsflächenanteil der Gemeindegemarkung 18,1%, seit der 
Jahrtausendwende hat die Siedlungs- und Verkehrsfläche um annährend 3% 
zugenommen. Diese verhältnismäßig hohen und mit der benachbarten Stadt Alzenau 
vergleichbaren Anteile sind vermutlich auf die Lage in der Verdichtungszone des 
Oberzentrums Aschaffenburg und der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main 
zurückzuführen. Der etwas ländlichere Charakter der Marktgemeinde kommt in diesem 
Vergleich allerdings durch die höheren Anteile der Landwirtschaftsflächen zum Tragen 
(Siehe Abb. Flächennutzung im Vergleich). Insofern sich die Rahmenbedingungen der 
Flächennutzung nicht verändern, ist davon auszugehen, dass die Anteile der Siedlungs- 
und Verkehrsflächen auch in Zukunft weiter steigen, während die der 
Landwirtschaftsflächen weiter zurückgehen und die der Waldgebiete weiterhin relativ 
stabil bleiben.  
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1.8 Biotope und Landschaftsschutz 

Natur und Landschaftsschutz 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Naturpark Spessart und schließt im südlichen Abschnitt 
der Kahlaue Teile eines Landschaftsschutzgebietes (LSG)  ein. Naturparke sollen 
großräumige Gebiete bzw. Landschaftsräume mitsamt ihrer Arten- und Biotopvielfalt 
bewahren und gleichzeitig für die Naherholung sowie für einen nachhaltigen Tourismus 
genutzt werden. Gemäß § 26 Abs. 2 BNatSchG sind alle Handlungen untersagt, welche 
den Gebietscharakter verändern oder im Widerspruch zum besonderen Schutzzweck des 
Gebietes stehen. Das LSG umfasst die östlichen Bereiche der Kahlaue hinter der Ölmühle 
sowie die Hangzonen um Mensengesäß.  

 

Biotope und Landschaftsschutz - Biotopkartierung in rot; Landschaftsschutzgebiete in grün; FFH-Gebiet in pink 
(Fachinformationssystem Naturschutz in Bayern - FIN-WEB Online-Viewer)  

In unmittelbarer Nähe des Untersuchungsgebietes liegt auch ein FFH-Gebiet des 
europaweiten Natura 2000 Programmes zum länderübergreifenden Schutz gefährdeter 
Pflanzen- und Tierarten sowie ihrer natürlichen Lebensräume. Auf dieser 2,5 ha großen 
Fläche im südlichen Abschnitt der Kahlaue gibt es eines der  individuenreichsten 
Vorkommen der Wiesenknopf-Ameisenbläulings-Arten im Landkreis Aschaffenburg. Das 
Gebiet ist gemäß der FFH-Richtlinie dem Lebensraumtyp magere Flachland-Mähwiesen 
zuzuordnen und hat eine große Bedeutung für den Biotopverbund zwischen Spessart und 
Maintal. In der Regel sind entsprechende Wiesen saisonal ziemlich blütenreich und dürfen 
nicht vor der Hauptblütezeit der Gräser gemäht werden.  
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FFH-Gebiet im Umfeld des Untersuchungsgebietes 

Das Feucht- und Nasswiesenareal im Süden des Untersuchungsgebietes, insbesondere 
des FFH-Gebietes, wird durch das Landratsamt Aschaffenburg auch als 
Wiesenbrütergebiet ausgeschildert und die Nutzung in der Zeit vom 20. März bis zum 20. 
Juni streng reglementiert. Prinzipiell ist es während diesem Zeitraum verboten das 
Gelände zu betreten und die Lärmbelastung im Umfeld auf ein Minimum zu reduzieren. 

Darüber hinaus hat der Kahlbogen im weiteren Verlauf  zwischen Mömbris und 
Schimborn gemäß dem Vorrangflächenkonzept für Feuchtgrünland im Rahmen des 
länderübergreifenden Biotopverbundprojekts des Naturparks Spessart eine 
Schlüsselstellung für den Erhalt und die Ausbreitung der entsprechenden Zielarten 
(Breitblättriges Knabenkraut, Bekassine und Baldrian-Scheckenfalter) im Nordwestspessart 
inne.  

 

Arten- und Biotopschutz 

Im Untersuchungsgebiet sind auch mehrere kartierte Biotopflächen vorzufinden (Siehe 
Abb. Biotope und Landschaftsschutz). Diese beschränken sich hauptsächlich auf 
gewässerbegleitende Grünstrukturen in der Kahlaue und entlang des Rappachs. Die 
Biotopflächen im Umfeld der Kahl werden den beiden Biotopen ‚Gewässerbegleitgehölze 
an der Kahl nordwestlich Mömbris‘ und ‚ Kahltal zwischen Schöllkrippen und Mömbris‘ 
zugeordnet. 

Das Biotop nordwestlich des Hauptortes setzt sich fast ausschließlich aus der 
Uferböschung der Kahl zusammen. Vorherrschend sind in diesem Bereich meist 15-18 
Meter hohe Erlen mit Weiden und Eschen als Begleitbaumarten. Insbesondere im Umfeld 
der Kahlbrücke bilden Haseln, gemeiner Schneeball und andere Gewächse eine 
ergänzende Strauchschicht. Dort ist der Böschungsbereich etwas von Ufer abgesetzt und 
ca. 8-10 Meter hoch. Das Kahltalbiotop zwischen Schölkrippen und Mömbris umfasst 
innerhalb des Untersuchungsgebietes ebenfalls hauptsächlich Ufergehölze, außerhalb 
aber auch Feldgehölze, Extensiv- und Naßwiesen sowie Hochstauden- und 
Großseggenbestände. Die ufernahe Gehölzstruktur setzt sich auch größtenteils aus Erlen- 
und Weidengewächsen zusammen und beinhaltet sowohl ältere, naturnahe als auch 
jüngere, gepflanzte Abschnitte. In letzteren kommen auch vermehrt Flatter-Ulmen, Berg- 
und Spitz-Ahorn sowie Trauben-Kirschen als Begleitgehölze vor. 

Darüber hinaus reicht entlang des Rappachs das Biotop ‚Gewässerbegleitgehölze und 
Hochstaudenfluren am Rappach westlich Mömbris‘ in das Untersuchungsgebiet hinein. Es 
wird durch die nährstoffreiche, feuchte bis nasse Bachaue mit ihrem ca. 20m hohen 
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Gewässerbegleitgehölz, aus mehrstämmigen Weiden, mit einem von Brennnesseln 
dominierten Unterwuchs gebildet. 

Die gewässerunabhängigen Biotopflächen im Untersuchungsgebiet fallen deutlich 
geringer aus. Nennenswert ist in diesem Kontext vor allem die gepflanzte Hecke am 
westlichen Rande des Schulgeländes in der Pfarrer-Wörner-Straße, welche dem Bioptop 
‚Gehölze und Extensivgrünland zwischen Frohnhofen und Rappach‘ zugeordnet werden 
kann.  

Von den übergeordneten Zielen und Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzprogramms 
des Landkreises Aschaffenburg für den Vorderen Spessart spielt im Untersuchungsgebiet 
vor allem die ökologische Optimierung der Kahl und ihrer Auen als eines der zentralen 
Fließgewässer und Grünlandbänder des Naturraumes eine herausragende Rolle.  

 

Prägende Einzelelemente 

Im Gemeindegebiet finden sich zahlreiche ortsbildprägende Einzelbäume, meist Eichen- 
oder Weidenbestände. 

 

 

 

Weide an der Staatsstraße und dem Straßen begleitenden 
Fahrradweg 

 

 

 

 

2 große Eichen (Fronhofen / Auf der Insel) 
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Handlungsempfehlungen: 

Die großflächigen und zusammenhängenden, extensiven Feuchtwiesen der Kahlaue 
stellen in vielfältiger Art und Weise einen bedeutenden Lebensraum für sowohl Flora als 
auch Fauna dar und leisten einen äußerst wichtigen Beitrag im Rahmen des Erhalts der 
naturräumlichen Biodiversität des Kahlgrundes. Innerhalb des Untersuchungsgebietes gibt 
es mehrere bedeutende Habitatflächen und eine große Artenvielfalt in unmittelbarer 
Nähe zu den Siedlungsflächen. 

Dies ist besonders bei der weiteren Erschließung der Kahlaue zu Erholungszwecken 
insbesondere im östlichen Teil zu berücksichtigen. 

Vor allem bei Wegebaumaßnahmen oder Gewässerquerungen sind die 
naturschutzrechtlichen Auflagen unbedingt rechtzeitig zu ermitteln. 
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1.9 Historische Grundlagen 

Die geringe Zahl der Siedlungsfunde, vornehmlich aus den Randbereichen des 
Gemeindegebiets, lassen nur wenige Rückschlüsse auf die vorgeschichtlichen 
Siedlungsverhältnisse im Kahlgrund zu. Denkbar ist, dass die Gegend lange Zeit im 
Randbereich der Ökumene lag, während die nahe Wetterau und das Maintal große 
Bedeutung als vorgeschichtliche Siedlungsräume innehaben. Eine vor- und 
frühgeschichtliche Wüstung bei Kleinblankenbach in der östlich des Markts Mömbris 
gelegenen Gemeinde Blankenbach kann als frühester archäologischer Beleg der 
Besiedlung des Kahlgrundes angenommen werden, wobei die Funde von Steinbeilen bei 
Hemsbach, Daxberg, Brücken und Mömbris-Fronhofen auch auf die Existenz von 
Menschen der Bandkeramik sprechen.  Ein hallstattzeitliches Grabhügelfeld bei Daxberg 
ist als Beleg einer diesbezüglichen Besiedelung ungeeignet, deren Schöpfer können auch 
aus dem Hösbacher Raum gekommen sein. Eine latenezeitliche Abschnittsbefestigung 
befindet sich auf dem Schanzenkopf unweit der nördlichen Mömbriser Gemarkung. Der 
Limes, die befestigte Außengrenze des römischen Reiches in Germanien, überquerte bei 
Kahl am Main unweit des Kahlgrundes den Main. Geschichtlich tritt der Kahlgrund mit 
dem Raum Mömbris erst relativ spät in nachweisliche Erscheinung. Mit einer urkundlichen 
Nennung im Jahr 996 wird mit dem Ortsteil Reichenbach erstmals eine mittelalterliche 
Besiedlung des Raums greifbar. 1219 wird Burg samt Hof „Hüttelngesäß“ im Bereich des 
heutigen Ortsteils von Freigericht erwähnt. Der Ort Mömbris selbst wird im 1309 mit der 
Erwähnung des Gerichts Mömbris als eines der zu den vier Freigerichten im Nordwesten 
des Mainvierecks gehörendes Territorium erwähnt. Diese Freigerichte waren eigene 
reichsunmittelbare und zunächst genossenschaftlich von freien Bauern geführte Territorien 
innerhalb des mittelalterlichen Deutschlands. Im Gegensatz zu den anderen Freigerichten 
bildete das Gericht Mömbris und die Gemarkung eine Einheit. Später wurden durch das 
Reich diverse Landesherren mit den sich im Kahlgrund befindlichen Siedlungen und 
Burgen belehnt, 1391 wurden den Grafen von Reineck die Rechte über die ansässigen 
Königsleute bestätigt. Dieses Grafengeschlecht wird auch als Erbauer der Burg Mömbris 
geführt, die Burg wurde von diesen an wechselnde Vasallen zum Lehen vergeben. 1405 
wird die Befestigung zusammen mit den nahen Burgen Hauenstein, Womburg und 
Hüttelngesäß unter dem Vorwurf des Raubrittertums geschleift. Heute ist von der Anlage 
nur ein Burgstall unterhalb des Mömbriser Friedhofes bekannt. Die Burg Mömbris, die 
zumeist namentlich mit der bei Schimborn verorteten Womburg verwechselt wird, gilt im 
Volksmund als Ursprung des Dorfes Mömbris. Die zugehörige Siedlung Mömbris dürfte 
eine zur Rappachmündung verlaufende Streusiedlung gewesen sein, die alte Kirche hatte 
ihren Standort im Umfeld der Burg. Nach der Zerstörung der Burg Mömbris waren die 
Echter von Mespelbrunn sowie die Herren von Gonsrodt in Mömbris belehnt. 1500 
wurden die vier Freigerichte Kurmainz und dem Geschlecht Hanau-Münzenberg zum 
Lehen vergeben. 1559 kam die Oberlehensherrschaft an Kurmainz. Der häufige und oft 
gleichzeitige Wechsel der Herrschaftsverhältnisse hatte Anfang des 17. Jh. zur Folge, dass 
die politischen Verhältnisse in Mömbris unklar waren. 1738 wurde u.a. Mömbris der 
faktischen Hoheit von Hessen-Kassel übergeben. 1803 kam das Gericht Mömbris zur 
Landgrafschaft Hessen-Darmstadt, 1816 wurde es an das damalige Königreich Bayern 
übergeben. Das sogenannte Pesthellchen in der Roten Hohle erinnert an eine 
Pestepedemie in Mömbris zu Beginn des 17. Jahrhunderts. 1828 kam Mömbris an das 
Landgericht Alzenau und war bis zur Zusammenlegung mit dem Landkreis Aschaffenburg 
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der geographische Mittelpunkt des Altlandkreises. Die heutige Gemeindegemarkung war 
bis zur Gebietsreform 1972 mit dem alten Freigericht identisch. 

Zur bis 1694 mit der Gemarkung identische Pfarrei Mömbris kamen zunächst Schimborn 
mit Daxberg, 1821 Mensengesäß und 1829 Niedersteinbach hinzu. 

Ende des 19. Jh. begann im Zuge der Industrialisierung das Wachstum des Marktes 
Mömbris, der Ort war ein Zentrum der Perlenstickerei und Zigarrenindustrie, zudem 
wurden zahlreiche Mühlen zur Energiegewinnung genutzt. Die damals billigeren 
Arbeitskräfte im Kahlgrund zogen zahlreiche Unternehmer an, so dass in Folge die 
Bevölkerung stark anstieg. 

Im Jahr 2007 kam es zu einem vergleichsweise komplizierten Flächentausch zwischen den 
Bundesländern Bayern und Hessen im Bereich der sogenannten „Hessenkurve“ an der 
Landesgrenzen nahe des Ortsteils Brücken. Dabei tauschten beide Länder 8,7, bzw. 10,3 
ha Land. 
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2. Demographie  

2.1 Regionale Ausgangslage 

Die demographische Ausgangslage in der Region Bayerischer Untermain ist durch die 
Zugehörigkeit zum bevölkerungsreichen und dynamischen Rhein-Main-Gebiet, einem der 
dichtbesiedelsten und wirtschaftlich stärksten Räume Deutschlands geprägt. Besonders 
der Westen der Region kann anhand der Bevölkerungsdichte als Teil des 
Agglomerationsraumes Rhein-Main gesehen werden. Die Auswirkungen der 
sozioökonomischen Dynamik treten dabei im Landkreis sowie der kreisfreien Stadt 
Aschaffenburg deutlicher als im südlich angrenzenden Landkreis Miltenberg zutage. Doch 
ist das Wachstum des Rhein-Main-Raumes seit etlichen Jahren weit hinter der Entwicklung 
etwa des Großraums München zurückgefallen, was sich insbesondere in den 
Randbereichen, besonders aber am Bayerischen Untermain bemerkbar macht. So ist seit 
Ende der 90er Jahre auch im Landkreis Aschaffenburg ein in Teilräumen zunehmender 
Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen, der sich hauptsächlich in den mittleren und 
insbesondere östlichen Kreisgemeinden bemerkbar macht. Die Kommunen des westlichen 
Kreisgebietes, insbesondere westlich der Stadt Aschaffenburg konnten im vergleichbaren 
Zeitraum einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen. Dabei fällt die Zuwanderung aus 
anderen Regionen oder Staaten am Bayerischen Untermain weit geringer aus als in den 
angrenzenden Landkreisen des Rhein-Main-Gebietes, in der Mitte der ersten Dekade 
dieses Jahrhunderts verließen sogar mehr Menschen den Landkreis, als von außerhalb 
zuwanderten. 

Im Landkreis Aschaffenburg lebten Ende des Jahres 2013 172.791 Personen, mit einer 
Bevölkerungsdichte von 247,1 E./km ist er der dichtbesiedelteste Landkreis im ansonsten 
eher ländlich geprägten Regierungsbezirk Unterfranken. Innerhalb des Kahlgrundes kann 
insbesondere der Markt Schöllkrippen durchweg größere Bevölkerungszuwächse 
vorweisen. Dagegen nimmt die Einwohnerzahl der restlichen Kahlgrundgemeinden seit 
längerem konstant ab.   
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Bevölkerungswachstum nach Kreisen 1990 – 2013 (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2014)  
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2.2 Bevölkerungsentwicklung des Markts Mömbris 

Zum Jahreswechsel 2014/2015 waren in der Marktgemeinde Mömbris 11.714 Einwohner 
registriert. Die Bevölkerungsdichte lag zu diesem Zeitpunkt mit 326,57 E/km² weit über 
dem Durchschnittswert des Landkreises Aschaffenburg. 

Innerhalb der Marktgemeinde leben etwa 20% der Einwohner im Hauptort Mömbris, 
ansonsten übersteigt lediglich Schimborn die 10%-Einwohnermarke. Die verbleibende 
Bevölkerung ist relativ gleichmäßig über die 16 verbleibenden Ortsteile verstreut.  

Die Bevölkerungsentwicklung weist historisch eine steigende Grundtendenz auf, welche 
jedoch mit Beginn der 2000er Jahre abbricht. Von 1960 bis 2000 wuchs die Bevölkerung 
stetig an, obwohl sie in den 1970er Jahren zunächst stagnierte. Mit der 
Jahrtausendwende setzte im Markt Mömbris eine zunächst mäßige negative 
Bevölkerungsentwicklung ein, welche sich ab 2010 jedoch erheblich verstärkte. Das 
stetige Wachstum der Marktgemeinde bis hin zur Jahrtausendwende wurde durchweg 
durch eine positive natürliche Bevölkerungsbewegung getragen. Der Wanderungssaldo 
wiederum brachte zwischen 1975 und 1995 signifikante Bevölkerungszuwächse hervor. 
Vor allem die Phase der Wiedervereinigung Deutschlands brachte typischerweise starke 
Zuwächse, welche größtenteils auch vor Ort gehalten werden konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

(Datenquelle: Genesis-
Online Datenbank 
Bayern) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Datenquelle: Genesis-
Online Datenbank 
Bayern) 
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Die Bevölkerungsverluste der jüngeren Zeit sind anhand des Wanderungsverhaltens der 
Bevölkerung sowie durch das Phänomen des demographischen Wandels zu erklären. Der 
Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegungen entwickelt sich seit den 200er Jahren 
zunehmend negativ. Grund hierfür ist die Zahl der steigenden Sterbefälle, wohingegen 
die Geburtenzahlen jedoch eine gewisse Konstanz aufweisen. Die aktuellen 
Wanderungsbewegungen weisen in Mömbris auffällige Schwankungen auf. Etwa alle drei 
Jahre weist der Wanderungssaldo einen Höhepunkt auf und fällt anschließende wieder 
deutlich ab. Insgesamt war dieser, von seinen Höhepunkten absehen, in letzter Zeit für 
die negativen Bevölkerungsentwicklungen von vorrangiger Bedeutung, wohingegen in 
den letzten Jahren der Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegungen zunehmend ins 
Gewicht fällt.  

Die negativen Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung werden vermutlich auch in 
Zukunft fortbestehen und bilden eine Zukunftsaufgabe für die Marktgemeinde. Es gilt 
diesen Entwicklungen zeitnah entgegenzuwirken, um sie abzuschwächen und sich 
gleichzeitig auf die absehbaren Konsequenzen einer schrumpfenden Gemeinde 
einzustellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Datenquelle: Statistik-kommunal Markt Mömbris 2014) 

 

 

 

 

 

 

 



 

   35 

 

 

 

 

 

 

 

(Datenquelle: Genesis-Online Datenbank Bayern) 

 

 

 

 

 

(Datenquelle: Genesis-Online Datenbank Bayern) 
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Bevölkerungsrückgang im Markt Mömbris ist unterschiedlich über die Teilorte des 
Gemeindegebiets verteilt. Die größten Schrumpfungsprozesse sind in den Orten 
Schimborn und Mensengesäß sowie Heimbach und Rappach mit jeweils über -8% 
zuverzeichnen. Auch der Hauptort Mömbris hat in der Dekade zwischen 2005 und 2015 
2% seiner Bevölkerung verloren. Die Teilorte Rothengrund, Reichenbach und Daxberg im 
Süden der Flächengemeinde konnten dagegen ein nennenswertes Wachstum vorzeigen. 
Als einziger Ort im Zentrum der Gemarkung ist Strötzbach leicht gewachsen. Damit kann 
der am Oberzentrum Aschaffenburg näher gelegene Süden der Gemeinde als 
Wachstumsraum, der übrige Raum als Schrumpfungsraum beschrieben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevölkerungsveränderungen im Markt Mömbris 2005 – 2015 (Datenquelle: Markt Mömbris) 
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2.3 Bevölkerungsstruktur 

Die Entwicklung der Altersstruktur während der letzten Dekade weist mehrere Tendenzen 
auf, welche vermutlich auch in Zukunft weiter bestehen werden. Der Anteil der 
Kleinkinder und der jungen Erwachsenen blieb relativ Konstant, wohingegen die 
Altersgruppen der Kinder und Jugendlichen einen immer geringer werdenden Anteil an 
der Bevölkerung einnehmen. Das Verhältnis der 30 bis unter 50 Jährigen zur 
Gesamtbevölkerung fiel jedoch stark ab, wohingegen das der 50 bis unter 65 Jährigen 
stark anstieg. Die Altersgruppe der Senioren dahingegen verzeichnete lediglich ein 
moderates Wachstum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Datenquelle: 
Genesis-Online 
Datenbank Bayern) 

 

 

Das zunehmende Altern der Bevölkerung stellt ein generelles Phänomen in Deutschland 
dar, welches auch in Markt Mömbris merklich ausgeprägt zu sein scheint. So zeichnet sich 
der demographische Wandel in der Gemeinde im Vergleich zu dem übergeordneten 
Landkreis und Regierungsbezirk sowie dem Freistaat Bayern recht deutlich ab. In der 
Regel liegen die prozentualen Anteile der älteren Bevölkerungsschichten über, die der 
Mittleren und Jüngeren dahingegen unter den herangezogenen Referenzwerten. Die 
Abweichungen der Werte liegen allerdings noch im Rahmen, die Gemeinde hat noch 
nicht den Anschluss verloren. 
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(Datenquelle: Genesis-Online Datenbank Bayern) 

(Datenquelle: Genesis-Online Datenbank Bayern) 

 

Dieses bundesweite Phänomen einer alternden Gesellschaft spiegelt sich auch im 
Billetermaß [Differenz der jungen (0 bis unter 15 Jahre) zur älteren (50 Jahre oder älter) 
Bevölkerung, bezogen auf die mittlere (15 bis unter 50 Jahre) Bevölkerung)] der 
Marktgemeinde wieder.  

Je kleiner der Wert ist, desto älter ist im demographischen Sinne die Bevölkerung. 
Negative Werte entstehen, wenn der Anteil der älteren größer ist als der Anteil der 
jungen Bevölkerung. Es setzt die noch nicht reproduktive Bevölkerung vermindert um die 
nicht mehr reproduktive Bevölkerung ins Verhältnis zur Bevölkerung im aktiven 
generativen Alter. Somit bezieht es alle Bevölkerungsgruppen in die Berechnung ein und 
kann angemessen auf Veränderungen der Fertilität und der Mortalität reagieren. 

Folglich kann in diesem Fall mit einem Wert von -0,77 von einer auch zukünftig deutlich 
schrumpfenden und alternden Gesellschaft ausgegangen werden. Die 
Alterungstendenzen liegen hier über denen der übergeordneten Gebietskörperschaften 
(Landkreis Aschaffenburg: -0,72; Unterfranken: -0,71; Bayern: -0,62). 
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2.4 Prognosen und Herausforderungen 

Zukünftig ist in Markt Mömbris mit einer weiter rückläufigen Bevölkerungsentwicklung zu 
rechnen. Hierauf verweist u. a. die Bevölkerungsprognose des Bayerischen Landesamtes 
für Statistik und Datenverarbeitung für den Zeitraum von 2009 bis 2029. Bis zum 
Jahreswechsel 2029/30 soll die Gemeinde -7,4% ihrer Bevölkerung verlieren. Es ist 
mittlerweile allerdings von einer größeren Schrumpfung auszugehen, da die aktuellen 
Zahlen der Bevölkerungsfortschreibung bereits deutlich unter denen der Prognose liegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Datenquelle: Genesis-Online Datenbank Bayern) 

 

Schon zum Zeitpunkt der Prognose wurde der Markgemeinde eine rückläufigere 
Bevölkerungsentwicklung als den übergeordneten Verwaltungseinheiten zugeschrieben. 
Der Landkreis Aschaffenburg soll zwar moderater schrumpfen als der Regierungsbezirk 
Unterfranken, Markt Mömbris ist allerdings deutlich abgeschlagen und gehört somit zu 
den stärker schrumpfenden Gemeinden des Landkreises.  

(Datenquelle: Genesis-Online Datenbank Bayern) 
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Ursächlich für diese Entwicklung ist vor allem die zunehmende negative 
Bevölkerungsentwicklung, welche Hand in Hand mit der ebenfalls zunehmenden Alterung 
der hiesigen Bevölkerung geht.   

Auch die nachteiligen Entwicklungen der Altersstruktur werden sich weiter zuspitzen. So 
soll die Altersgruppe der Senioren enorme Zuwächse von 41,1% verzeichnen. Die Kinder 
und Jugendlichen andererseits werden um 25,8% schrumpfen. Die Altersschichten von 18 
bis unter 40 Jahren sowie 40 bis unter 65 Jahren werden mit -16 und -18% ebenfalls 
deutlich abnehmen. Die Altersstruktur verschiebt sich somit deutlich in Richtung der 
Senioren. Das Durchschnittsalter soll von 43,0 (2009) auf 48,4 (2029) ansteigen. 

Eine genaue Prognose hinsichtlich der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung der 
Gemeinde Mömbris ist schwierig, da diese neben der leichter zu prognostizierenden 
natürlichen Bevölkerungsentwicklung auch wesentlich von der nur schwer zu 
kalkulierenden Wanderungsbewegungen abhängt. Die Entwicklung der anstehenden Zu- 
und Abwanderungen wird maßgeblich durch die allgemeinen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, die spezielle wirtschaftliche Situation vor Ort sowie von 
persönlichen Beweggründen der Bewohner beeinflusst.  

Zusammenfassend lassen sich folgende Herausforderungen aufgrund der 
demographischen Entwicklung ableiten: 

Abnahme der Zahl von Familien, Kindern und Jugendlichen sowie der Zahl junger 
erwerbsfähiger Einwohner 

Zunahme der Zahl von Senioren (z. T. unterstützungs- oder pflegebedürftig) und kleiner 
Haushalte (Ein- und Zweipersonen-Haushalte, Seniorenhaushalte) 

Aus heutiger Sicht ist es noch schwer abzuschätzen, in welcher Intensität sich die 
aufgelisteten Tendenzen in der Marktgemeinde manifestieren. In diesem Rahmen ist es 
allerdings unabdingbar zukunftsorientierte Maßnahmen zur Handhabung dieser 
Entwicklungen zeitnah zu erarbeiten. Diese gliedern sich in zwei Handlungsfelder, zum 
einem das halten und anziehen junger Bevölkerungsschichten und zum anderen einer 
Anpassung an die zunehmende Zahl an Senioren.  

Die Attraktivität der Gemeinde für jüngere Einwohner kann vor allem durch Maßnahmen 
zur Sicherung eines guten Arbeits-, Bildungs-, Versorgungs- und Freizeitangebots vor Ort 
gesteigert werden. Um den Senioren gerecht zu werden, müssen wiederum Wohn- und 
Betreuungsangebote ausgebaut sowie eine seniorengerechte Freizeitinfrastruktur 
geschaffen werden.  

Die hohen Auspendlerströme aus der Region in das hessische Rhein-Main-Gebiet bergen 
die Gefahr einer selektiven Abwanderung qualifizierter (junger) Fachkräfte. Vor diesem 
Hintergrund sollte vor allem die Attraktivität des hiesigen Arbeitsmarktes sowie der 
Gemeinde als Wohnstandort ausgebaut werden, um diese wichtigen endogen Potentiale 
für die eigene Entwicklung zu binden.  
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3. Wirtschaft und Gewerbe 

3.1 Regionale Wirtschaftsstrukturen 

Der Raum Aschaffenburg gehört politisch zwar zum Freistaat Bayern, ist jedoch aus 
wirtschaftsgeographischer Sicht eindeutig dem Rhein-Main-Gebiet zuzuordnen. 

Gemäß dem Regionalplan soll die Arbeitsmarktstruktur der Region Bayerischen 
Untermain, insbesondere die des regionalen Teilarbeitsmarktes im Kahlgrund, zukünftig 
gestärkt werden. Hierdurch sollen unter anderem die strukturpolitischen Abhängigkeiten, 
v. a. das etablierte Pendlerdefizit, gegenüber dem benachbarten hessischen 
Verdichtungsraum abgebaut werden.  

Die hohen Auspendlerströme meist qualifizierter Fachkräfte zeigen die Schwächen des 
regionalen Arbeitsmarktes auf. Es gilt im Mittelbereich Aschaffenburg ein differenzierteres 
und qualifizierteres Arbeitsplatzangebot auszubauen um Kompetenzen in der Region zu 
binden. Die Branchenstruktur des Mittelbereichs ist immer noch stark auf das 
Bekleidungsgewerbe ausgerichtet, obwohl mittlerweile einzelne Zweige des 
metallverarbeitenden Gewerbes deutlich an Bedeutung gewonnen haben. Die bisher nur 
mäßige strukturelle Differenzierung des Arbeitsplatzangebotes des Landkreises soll nun 
durch eine gezielte Erweiterung des Branchen- und Berufsbestands vorangetrieben 
werden. Hierbei sind auch die Arbeitnehmer gefordert, welche durch zusätzliche sowie 
bedarfsgerechte Qualifizierungen ihren Teil zum Wandel beitragen sollen. Durch 
berufliche Aus- und Weiterbildungen sowie Umschulungen sollen auch gezielt Frauen und 
älter Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt integriert werden. 

Der Teilarbeitsmarkt im Kahlgrund umfasst die beiden örtlichen Arbeitsmärkte Alzenau 
und Mömbris, welche durchaus verschiedene strukturelle Voraussetzungen aufweisen. 
Das Arbeitsplatzangebot in Alzenau ist umfangreicher und kann auf ein langanhaltendes 
Wachstum zurückblicken, wohingegen in Mömbris lange Zeit ein eher rückläufiges 
Angebot zu verzeichnen war, welches auch heute noch relativ gering ausfällt. Für die 
örtlichen Beschäftigungszahlen des Teilraums der Gemeinde Mömbris sind vor allem das 
Bekleidungsgewerbe, die Metallverarbeitung und der Maschinenbau ausschlaggebend.  

Auch der Teilarbeitsmarkt im Kahlgrund wird in erheblichem Maße durch den Einfluss des 
benachbarten hessischen Verdichtungsraums geprägt. Ziel ist es die Eigenständigkeit des 
Teilarbeitsmarktes und des Region zu fördern, indem man die hiesigen 
Arbeitsmarktstrukturen unter Berücksichtigung des vorhandenen Berufsprofils 
weiterentwickelt.  
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3.2 Wirtschaftsstruktur Markt Mömbris 

Der Pendlersaldo von Markt Mömbris ist mit einem Wert von ca. minus 3000 erheblich 
negativer ausgeprägt als der vergleichbarer Gemeinden im Umland. Zur 
Nachbargemeinde Alzenau besteht ein Gefälle von etwa 3.700 Ein- bzw. Auspendlern. 
Das gravierende Pendlerdefizit wird vor allem durch die verhältnismäßig geringe Zahl an 
Arbeitsplätzen in der Marktgemeinde, aber auch der hohen Beschäftigungsquote, 
hervorgerufen. In der Marktgemeinde kommen etwa 150 Arbeitsplätze vor Ort auf 1000 
Einwohner, was deutlich geringer ist, als in den Umlandgemeinden (Vergleich: Alzenau 
429). Die Beschäftigtenquote (Verhältnis der beschäftigten Einwohner zur gesamten 
Einwohnerzahl) in Mömbris war 2014 wiederum recht positiv ausgeprägt und befindet 
sich während den letzten Jahren in einem (mäßigen) Wachstum. So befindet Sie sich mit 
0,41 über den Werten der zum Vergleich herangezogenen Umlandgemeinden 
Schöllkrippen (0,39), Alzenau (0,39), und Karlstein am Main (0,40) sowie dem Landkreis 
(0,39) und dem Regierungsbezirk (0,39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Datenquelle: Genesis-Online 
Datenbank Bayern) 

 

Der Pendlersaldo hat sich während den letzten Jahren zunehmend negativ entwickelt. Das 
Pendlerdefizit weitete sich von -2.789 im Jahr 2004 auf -2.998 im Jahr 2014 aus, obwohl 
sich sowohl die Zahl der Arbeitsplätze als auch die Zahl der beschäftigten Einwohner in 
Mömbris positiv entwickelten.  
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(Datenquelle: Genesis-Online Datenbank Bayern) 

 

Die Beschäftigungssituation (Arbeitsplätze vor Ort) entwickelte sich während der letzten 
Dekade recht vorteilhaft. Mömbris konnte bezogen auf 2005 ein + von 17,8% an 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten gewinnen und liegt damit noch über dem 
ebenfalls positiven Trend des übergeordneten Landkreises und Regierungsbezirkes. 

 

Die Beschäftigungsstruktur von Mömbris ist mit einem Beschäftigungsanteil von über 50% 
deutlich stärker durch das produzierende Gewerbe gekennzeichnet, als die der 
übergeordneten Verwaltungseinheiten. Ebenso sind die Land- und Forstwirtschaft sowie 
die Fischerei überverhältnismäßig stark ausgeprägt. Die Dienstleistungsbranchen sowie 
Handel, Verkehr und Gastgewerbe haben dafür einen vergleichsweise geringen 
Stellenwert. Insgesamt hat das produzierende Gewerbe somit immer noch eine 
hervorgehobene Stellung gegenüber dem tertieren Sektor (Handel, Dienstleistungen und 
Gastgewerbe), wecher vergeichsweise schwach ausgeprägt ist. 

Die Beschäftigungsstruktur der Marktgemeinde ist während den letzten Jahren ziemlich 
konstant geblieben. In Zukunft sollten aber Bemühungen angestelt werden, um das 
Arbeitspatzangebot weiter zu diversifizieren und den tertiären Sektor auszubauen. Die 
günstige Entwickung der Beschäftigung vor Ort ist als positiv hervorzuheben und muss 
weiterhin forciert werden.  

Was die Anteile der Geschlechter in der Beschäftigungsstatistik betrifft, gibt es starke 
Divergenzen. Typischerweise gibt es durchweg mehr männliche als weibliche Beschäftigte, 
sowohl am Arbeits- als auch am Wohnort, wobei die Zahlen am Arbeitsort stärker 
auseinanderfallen. Was die Entwicklungstendenzen betrifft, bleiben die 
Beschäftigungszahlen der Männer weitestgehend konstant, die der Frauen, vor allem der 
Beschäftigten am Wohnort, befinden sich aber im Wachstum. Die geschlechterspezifischen 
Pendlersaldos zeigen ein ähnliches Bild. Das Pendlerdefizit der Männer bleibt auf 
gleichbleibendem Niveau, wohingegen das der Frauen deutlich ansteigt. Die negative 
Entwicklungstendenz des Pendlersaldos der Gesamtgemeinde beruht maßgeblich auf der 
Beschäftigungssituation der weiblichen Arbeitnehmer. 
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(Datenquelle: Genesis-Online Datenbank Bayern) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Datenquelle: Genesis-Online Datenbank Bayern) 
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3.3 Herausforderungen und Prognosen 

In der Marktgemeinde sind mehrere positive als auch negative Trends zu beobachten, 
welche es auch mit Hinblick auf die negative Bevölkerungsentwicklung auszubauen bzw. 
abzubauen gilt. Der Pendlersaldo, die Differenz der Arbeitsplätze vor Ort und den 
beschäftigten Anwohnern der Gemeinde, spricht im diesem Falle zwar für eine hohe 
Qualität als Wohnstandort, doch zeigt ebenso die enormen Defizite des hiesigen 
Arbeitsmarktes auf. Der fortschreitenden Zunahme des Pendlerdefizits sollte durch eine 
Stärkung des eigenen Arbeitsmarktes nachhaltig entgegengewirkt werden. Hierzu kann 
an der bereits positiven Beschäftigungsentwicklung der letzten Jahre angeknüpft werden. 
Ebenso gilt es allerdings auch die vergleichsweise hohe Attraktivität als Wohnstandort zu 
wahren, falls nicht noch weiter auszubauen. Eine wichtige Herausforderung wird in 
Zukunft vor allem die Diversifizierung bzw. Sicherung und Ergänzung der 
Beschäftigungsstruktur des örtlichen Arbeitsmarktes darstellen. Eine gezielte kommunale 
Wirtschaftsförderung kann sich darum bemühen vermehrt Arbeitgeber des tertiären 
Sektors anzuziehen. Es biete sich in diesem Kontext auch an 
Unternehmensneugründungen anzuregen und zu unterstützen. Hierzu können spezielle 
Angebote wie preisgünstige Büroflächen oder Beratungsgespräche unterbreitet werden. 
Ein gesteigertes Arbeitsplätze Angebot im tertiären Sektor könnte auch dazu 
herangezogen werden vermehrt Frauen sowie ältere Anwohner in den örtlichen 
Arbeitsmarkt zu integrieren. In diesem Rahmen sollten die nötigen Angebote zur 
Weiterbildung und Umschulung gewährleistet werden. Darüber hinaus können auch 
flexible Arbeitszeiten sowie Teilzeitstellen diesen Prozess erheblich vorantreiben. Die 
Arbeitsmarktsituation der weiblichen Anwohner sollte in Zukunft definitiv ins Auge gefasst 
werden. Der Integrationsprozess der weiblichen Arbeitsnehmer in den hiesigen 
Arbeitsmarkt sowie ein forcierte Wandel der Erwerbsstruktur könnten sich in Zukunft 
gegenseitig beflügeln. 
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4. Tourismus und Naherholung 

4.1 Regionale Struktur und Ausgangslage 

Der Kahlgrund ist aufgrund seiner Lage und seiner Beschaffenheit vor allem für Ausflugs- 
und Wochenendgäste aus dem Rhein-Main-Gebiet interessant. Gerade die Bevölkerung 
des stark verstädterten Verdichtungsraums Frankfurt können hier Ruhe und Entspannung 
in der weitestgehend noch vergleichsweise ländlichen Region innerhalb des Naturparks 
Spessarts finden.  

Was die statistische Situation betrifft lag der Landkreis Aschaffenburg 2014 mit 2.808 
Übernachtungen pro tausend Einwohnern zwar unter dem Mittel des Regierungsbezirks 
Unterfranken (5.248), doch dessen Durchschnittswert wird von den beiden durch den 
Kurbetrieb gekennzeichneten Landkreise Bad Kissingen (21.686) und Rhön-Grabfeld 
(10.014) stark verzerrt. Der Landkreis ist touristisch für regionale Verhältnisse recht gut 
aufgestellt und kann von einer gewissen Schwäche der dazugehörigen kreisfreien Stadt 
profitieren. Dennoch sind die Übernachtungszahlen der letzten Dekade eine leicht 
sinkende Tendenz auf. 
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4.2 Situation und Potentiale  

Die Gästeübernachtungen hatten während der zweiten Hälfte der 2000er Jahre einen 
gewissen Zuwachs verzeichnet, sind jedoch seit 2010 tendenziell rückläufig. Die 
gestiegene Aufenthaltsdauer der Gäste kann die fallenden Besucherzahlen nicht 
auffangen. Die durchschnittliche Auslastung der angebotenen Betten befindet sich 
durchweg auf einem recht niedrigen Niveau (2014: 21,8%), weit unter dem 
Durchschnittswert des Landkreises (33,4%)wobei es im Jahresverlauf sicherlich 
saisonbedingte Höhepunkte gibt. 2014 gab es in Mömbris nur 470 Gästeübernachtungen 
je 1000 Einwohner, was nicht gerade für einen sehr relevanten touristischen Stellenwert 
spricht. Vor allem im Vergleich mit den Nachbargemeinden Johannesberg (3.638) und 
Hösbach (7.675) wird dieser Umstand klar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklung der Bettenauslastung der Herbergen im Markt Mömbris (Statistik kommunal Markt Mömbris 2014) 

 

Das Angebot an Unterkünften erstreckt von Pensionen über Landgasthöfe bis hin zu 
einem Hotel (19 Doppel- und 7 Einzelzimmer) und ist über mehrere Ortsteile verstreut. 
Unterm Strich ist das Beherbergungspotential jedoch bei weitem nicht ausgeschöpft, es 
sollten Maßnahmen zur Gästegewinnung unternommen werden. Die touristische 
Vermarktung sollte vor allem auf den nahegelegenen hessischen Verdichtungsraum 
bezogen werden. Die Marktgemeinde mit bewaldeten Hügeln, grünen Tälern und 
naturbelassenen Bachläufen bietet neben traditioneller fränkisch-bayerischer Küche 
schließlich auch die Atmosphäre einer ländlichen Idylle und ist trotzdem von der 
Großstadt Frankfurt aus in lediglich einer Dreiviertelstunde mit dem Auto zu erreichen.   

Die touristische Vermarktung der Gemeinde wird durch die Tourist-Information Spessart-
Mainland vorangetrieben, welche mit unter anderem mit einem Internetauftritt sowie 
zahlreichen Broschüren und Aktionen ein professionelles Marketing betreibt. 
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4.2.1 Landschaftliche Potentiale 

Für eine Gemeinde seiner Größe und Siedlungsdichte hat der Markt Mömbris aufgrund 
seiner umgebenden bewaldeten Hänge und der Kahl, sowie ihrer Zuflüsse, als starkes 
raumgliederndes Element ein äußerst ländliches und natürliches Erscheinungsbild, 
welches die Lage im Verdichtungsraum Aschaffenburg und der Metropolregion Rhein-
Main nur erahnen lässt. Dieses idyllische Landschaftsbild stellt im starken Kontrast zu den 
hochverdichteten städtischen Bereichen des Ballungsraums rund um Frankfurt eines der 
größten touristischen Chancen der Gemeinde dar. Das landschaftliche Potential 
gegenüber den städtischen Agglomerationen im Umland äußert sich schon heute in der 
Bedeutung der Stadt als Wohnstandort für Pendler des Rhein-Main-Gebietes. Diese 
Lebens- und Aufenthaltsqualitäten können auch für den Ausbau eines örtlichen Tourismus 
genutzt werden. Die stark reliefierte Landschaft, welche durch zahlreiche Rad- und 
Wanderwege durchzogen wird, eignet sich außerdem auch für ausgedehnte Wander- und 
Mountainbike-Touren. Durch ein Streuobstwiesenprojekt der kommunalen Allianz 
Kahlgrund Spessart findet um die Ortschaften herum eine Rückkehr zu den 
landschaftlichen Wurzeln statt. Wie auch früher wird das Umfeld der Siedlungen wieder 
vermehrt durch Streuobstwiesen gesäumt, welche das Bild der hiesigen Landschaft prägen 
und das offene Gelände beleben. 
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4.2.2. Sehenswürdigkeiten 

Der Hauptort Mömbris sowie die dazugehörigen Ortsteile der Marktgemeinde 
beherbergen mehrere typisch fränkische Baudenkmäler. So sind einige z. T. gut erhaltene 
bzw. sanierte Fachwerkhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert dispers über die 
Ortschaften verteilt. Darüber hinaus sind an Wegen, aber auch innerorts, zahlreiche 
Bildstöcke und Wegekreuze Zeugen der örtlichen Geschichte.  

Die Hüttenberger Kapelle zwischen dem Hauptort Mömbris und dem Ortsteil Oberschur 
erinnert ebenfalls an die tief verwurzelte Frömmigkeit der Region. Sie wurde um das Jahr 
1650 herum erbaut und steht mit einem Bildstock aus dem Jahre 1757 auf dem freien 
Felde. Namentlich erinnert die kleine Kapelle auch heute noch an die Wüstung 
Hüttenberg, welche circa bis zum 19. Jahrhundert nördlich von Mensengesäß bestand. 
Das Bauwerk sowie der Bildstock wurden gründlich renoviert bzw. restauriert und somit 
gut erhalten. 

Ferner bilden mehrere historische Mühlen einen möglichen touristischen Schwerpunkt der 
Gemeinde. Hier hat vor allem die Schimborner Getreidemühle eine Sonderstellung inne, 
da sie zu den wenigen noch aktiven Mühlen im Kahlgrund gehört. Auch heute wird hier 
noch nach historischem Vorbild produziert und gelagert. Die Schimborner Mühle wird 
ausschließlich durch lokale Bauern versorgt und beliefert ebenfalls nur lokale Bäckereien. 
Hierdurch wird der unverkennbare Charakter einer urigen fränkischen Handwerksmühle 
unterstrichen. Die Doppelmühle im Ortsteil Strötzbach und die alte Ölmühle im Hauptort 
ergänzen die Thematik. Letztere wurde bereits 1780 in der Mühlgasse erbaut und war bis 
1954 in Betrieb. Gegen Ende der 1970er Jahre musste sie aufgrund einer Baumaßnahme 
weichen. Da in der Bevölkerung allerdings ein erhebliches Engagement zum Erhalt der 
Mühle an den Tag gelegt wurde, hat man sie zu ihrem heutigen Standort nahe der 
Bahnhofsstraße verlegt und vollständig saniert. Der eingeschossige Fachwerkbau auf 
Bruchsteinsockel mit Satteldach bildet heute eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten des 
Hauptortes. 

Im Ortsteil Gunzenbach gibt es ein Heimatsmuseum in einem alten Schulhaus von 1836, 
welches im Sommer regelmäßig geöffnet hat. Zu sehen sind hier vor allem alte 
landwirtschaftliche Geräte sowie Schreiner-, Schuster- und Schneiderwerkzeug und 
historische Bildaufnahmen.  

Die Gemeinde kann mit einer mittelalterlichen Burgruine aufwarten, welche jedoch leider 
bis auf den Burgstall abgetragen wurde. Die Burg Mömbris stand auf der Fläche des 
heutigen Friedhofs und wurde vermutlich um das Jahr 1300 herum im Auftrag der Grafen 
von Rieneck erbaut.  

Darüber hinaus bietet der Ludwigsturm auf der Gipfellage des nahegelegenen 
Hahnenkamms (Höhenzug) einen umfassenden Rundumblick auf die reliefierte Landschaft 
des Kahlgrundes und seines Umlandes. Er eignet sich somit ausgezeichnet als Ausflugsziel 
für Rad- und Wandertouren. Schließlich sorgt auf dem Hahnenkamm auch ein 
Berggasthof mit seiner deftigen Küche für die Bewirtung der zahlreichen Besucher.  
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4.2.3 Lokale Besonderheiten 

In der Marktgemeinde werden zahlreiche volkstümliche Bräuche, wie die Strötzbacher 
Kerb (Kirchweih) oder das Gickelschlagen (Gockelschlagen), das hier schon seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts veranstaltet wird, am Leben gehalten. Bei letzter scherzhaften 
Veranstaltung geht es im Kern darum, dass ein mit einer blickdichten Gockel-Maske 
maskierter Spielbewerber die Zurufe des Publikums als Orientierung nutzt und mit einem 
Dreschflegel versucht einen Apfelweinkrug zu zerschlagen. Obendrein bietet das jährlich 
stattfindende Rappacher Woaschtfest (Wurstfest) typische einheimische Hausmannskost 
und gelebte fränkische Geselligkeit. Das Angebot reicht von Blut- und Leberwurst bis hin 
zu Kesselfleisch. Außerdem wird aus den Beständen der lokalen Streuobstwiesen der 
Gemeinde seit langem ein beliebter Apfelwein hergestellt, welcher als regionale 
Spezialität einen großen Anklang im Umland findet und auch in ortsansässigen 
Landgasthöfen serviert wird. 

 

4.2.4 Einrichtungen und Angebote 

Die Kahltal-Spessart-Tour führt unter dem Motto „Von Wein bis Wald“ über einen Radweg 
von Kahl am Main durch das Kahltal und den hohen Spessart bis hin nach Lohr am Main. 
Auf diesem Weg lassen sich die unterschiedlichen Landschaften und Orte des Spessarts 
auf einer Strecke von 73 km erkunden. Aufgrund der guten Bahnanbindungen kann die 
Strecke aber auch leicht auf eine entspannte Tagestour verkürzt werden. Wenn man von 
Kahl am Main aus starten, kommt man bereits nach ca. 18 km durch das Gebiet der 
Marktgemeinde. Wie schon das Thema des Radweges erahnen lässt, gibt es auch 
zahlreiche ansprechende Einkehrmöglichkeiten entlang der Strecke. Auch in Mömbris 
kommen die hungrigen Gäste in mehreren Restaurants und Landgasthöfen bestimmt auf 
ihre Kosten. 

Ein weiterer kulinarisch-touristischer Höhepunkt sind die regionalen „Wild und Wein 
Wochen“ im Herbst des Jahres. Auch hier können mehrere ortsansässige Gastwirte der 
Gemeinde mit ihrer Küche aufwarten. Zu diesem Anlass wird lokales Wild aus den 
Wäldern des Spessarts zusammen mit heimischen Weinen aus dem Mainviereck 
aufgetischt. Darüber hinaus finden in diesem Rahmen zahlreiche touristische 
Veranstaltungen, wie beispielsweise Weinbergswanderungen, statt. 
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4.2.5. Herausforderungen und Handlungsoptionen aus touristischer Sicht 

Die Herausforderungen und Handlungsoptionen sind eng miteinander verknüpft und 
ergeben sich aus dem individuellen Profil der Gemeinde. Diese hat zunächst eine recht 
schwierige Ausgangslage, was sich auch deutlich aus der Statistik ablesen lässt. Eine 
große Herausforderung besteht darin gegen die touristische Konkurrenz im Umland 
anzukommen und eine attraktive Alternative zu bilden. Ein großes Defizit besteht in der 
Ermangelung eines überregional wirksamen „Touristenmagneten“ wie beispielsweise die 
Burg Alzenau der gleichnamigen Nachbargemeinde jenseits des Hahnenkammes. Aus 
diesem Grund müssen verstärkt die landschaftlichen potentiale der Gemeinde genutzt 
werden, welche vor allem gegenüber der städtischen Bevölkerung der nahegelegenen 
Agglomerationen geltend gemacht werden können. Darüber hinaus gilt es vermehrt 
Angebote für den Tages- und Wochenendtourismus zu schaffen. Gerade für jüngere und 
aktive Bevölkerungsschichten wäre es zum Beispiel interessant, die Thematik des 
Mountainbikes aufzugreifen. Diese könnten ihre Runden im topographisch sehr 
geeigneten Gelände im Umland des Marktes drehen, in einem Landgasthof einkehren 
und anschließend auf dem Zeltplatz im Ortsteil Schimborn nächtigen. Die Gemeinde 
kann mit ihrem idyllischen Erscheinungsbild und Umland auftrumpfen und bietet, im 
Hauptort, dennoch Versorgungsfunktionen auf urbanem Niveau. Auf diese ortsbild- und 
charakterprägende Verknüpfung des ländlichen sowie städtischen Charakters der 
Gemeinde bzw. des Hauptortes kann in Zukunft aufgebaut werden.  
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5. Siedlungs- und Freiraumstrukturen 

5.1 Landschaftshistorische Siedlungsentwicklung 

Das Gefüge der Freiraum- und Siedlungsstrukturen ist innerhalb des 
Untersuchungsgebietes eng mit den landschaftlichen, insbesondere den topographischen 
und hydrologischen Rahmenbedingungen verknüpft. Die Siedlungsflächen der beiden 
Ortsteile Mömbris und Mensengesäß liegen entlang des langgestreckten und zerklüfteten 
Seitentales der Kahl und werden durch diese voneinander räumlich abgegrenzt. Die 
nachfolgende Abbildung auf der Grundlage des Urkatasters zeigt auf, wie sich die 
historischen Siedlungskerne in das Relief eingliedern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historische Karte mit Geländeansicht (Bayernatlas+) 

Der Siedlungsschwerpunkt des Hauptortes bildete sich in der abgeflachten Ebene der 
Kahlaue im Vorfeld der Kahlbrücke, in unmittelbarer Nähe zur Mündung des Forstgrabens 
in die Kahl. Dieser erste Siedlungskern war durch eine haufendorfähnliche Struktur mit 
kleinen Ausläufern entlang der Hauptverkehrswege gekennzeichnet. Das Zentrum befand 
sich im Bereich des Marktes und dem Anfangsbereich der westlich abzweigenden 
Hauptstraße, bis hin zu ihrer Gabelung mit der Roten Hohle. Von dort aus bildeten sich 
dann kleine Siedlungsausläufer entlang besagter Verkehrsachsen. Darüber hinaus verlief 
von diesem Zentrum ausgehend auch noch ein weiterer, süd-westlich ausgerichteter, 
straßendorfähnlicher Siedlungsarm entlang der Johannesbergerstraße, in der Talebne des 
Forstgrabens. Der Siedlungskörper erstreckte sich abseits der Kahlbrücke zunächst nur 
entlang der Mühlgasse bis hin an die Kahl. In diesem Bereich westlich der Kahlbrücke 
wurden früher mehrere Wasserläufe als Mühlbäche abgezweigt, sind mittlerweile 
allerdings wieder in einem Flussbett vereint.  

Von diesem Siedlungskern im Bereich der Talsohle der Kahl breitete sich Mömbris dann im 
Zuge mehrerer Phasen der Siedlungsentwicklung entlang der topographischen 
Geländeformen aus. In der Regel wurde hierbei ebenem bzw. möglichst flachem Gelände 
der Vorzug gegeben, insofern es sich außerhalb des Überschwemmungsgebietes der Kahl 
befand. Die flachen Randbereiche des zerklüfteten Kahltals stellten somit den vorrangigen 
Siedlungsbereich dar. Mömbris dehnte sich entlang des Forstgrabens aus und wuchs 
außerdem entlang der alten Hauptstraße in die Talung der Rappach hinein. Der 
Siedlungskörper erschloss hauptsächlich die flachen Randbereiche der Hänge im Norden 
des Wasserlaufes. Dort mündet ‚Auf der Haardt‘ ein kleiner, langgezogener, auslaufender 
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Höhenrücken des Bauersbergs in die Talung der Kahl. An dessen nur relativ moderat 
ansteigenden Anfängen bildeten sich entlang der Friedhofstraße zwei kleinere 
Siedlungskeimzellen. Die Talebene der Rappach blieb auch später weitestgehend 
unversiegelt und stellt neben der Kahlaue ebenfalls einen historisch verwurzelten 
Freiraum im Siedlungsgefüge des Untersuchungsgebietes dar.  

Mensengesäß hat seine Ursprünge dahingegen an der Gabelung des Oberschurbachs am 
gegenüberliegenden Rande des Kahltals, vor den vergleichsweise steilen Hängen im 
Vorfeld der  Buchbergshöhe. Der Siedlungskörper gliederte sich an die Hüttenberger 
Straße und ihren untergeordneten Abzweigungen und bildete sein Zentrum an der 
Gabelung mit der Hanfwiesenstraße.  

 

Historische Siedlungsstruktur (Bayernatlas+) 

Die grundlegenden historischen Siedlungsachsen des Untersuchungsgebietes sind die 
Friedhofstraße/Hauptstraße, die Johannesberger Straße, die Hüttenberger Straße und 
später auch die Schimborner Straße, mit dem Markt als zentralen Bereich. Die 
fortschreitende Ausdehnung der Ortschaften beschränkte sich schon bald nicht mehr 
ausschließlich auf die attraktiven Tallagen, sondern erstreckte sich zum Teil auch auf das 
stärker reliefierte Terrain. Während Mömbris parallel zu den beiden nordöstlich 
verlaufenden Bächen zwei längliche Ausläufer ausbildete und sich im Bereich des Altortes 
zunehmend verdichtete, dehnte sich Mensängesäß aufgrund der steileren Hänge 
hauptsächlich entlang der Geländekante der Kahlaue aus. Trotz mehrerer Phasen der 
Siedlungsentwicklung und – verdichtung wurde der Talraum der Kahl insgesamt kaum 
über die Grenzen ihres Überschwemmungsgebietes hinaus erschlossen. Der unversiegelte 
Freiraum zwischen den beiden Ortschaften ist siedlungsmorphologisch verwurzelt und 
selbst im Kern des Untersuchungsgebietes, am Übergang der St2305 über die Kahl, 
teilweise erhalten. Jenseits dieses zentralen Verbindungsbereichs wird der Grünzug zu 
beiden Seiten schnell wieder weitläufiger.  
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( 

Siedlungsflächen und unversiegelte Kahlaue (Bayernatlas) 

Die historische Siedlungs- und Freiraumstruktur ist auch gegenwärtig noch gut ablesbar. 
Trotz umfangreicher Neubaugebiete hat es eine den landschaftlichen 
Rahmenbedingungen sinnvoll angepasste Siedlungsentwicklung gegeben. Aufgrund 
dieser haben sich grüngestalterisch und städtebaulich wertvolle Freiräume im 
Siedlungsgefüge gebildet, welche heute die verdichteten Siedlungsbereiche in hoher 
landschaftlicher Qualität ergänzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussicht von der Pfarrer-Wörner-Straße                            Aussicht Karlesberg Ecke Pfarrer-Wörner-Straße 
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5.2 Bauleitplanung 

Flächennutzungsplan 

Der aktuelle Flächennutzungsplan der Marktgemeinde Mömbris ist in der 2014 erstellten 
6. Änderung mit integriertem Grünordnungsplan rechtskräftig. 

Die das Untersuchungsgebiet betreffenden Darstellungen bestehen  aus Mischgebieten 
(MI) im Bereich der Ortskerne Mömbris und Mensengesäß sowie an diese anschließenden 
Allgemeine Wohngebiete (WA). Im nordwestlichen Untersuchungsraum ist ein Areal als 
Fläche für den Gemeinbedarf ausgewiesen. Der Untersuchungsraum beinhaltet auch eine 
gewerbliche Baufläche (G) im Norden, sowie ein Gewerbegebiet (GE) südwestlich entlang  
der Schimborner Straße bis zum Ortsausgang. Die unbebaute Kahlaue und angrenzende 
Freiräume einschließlich des Friedhofs sind als Grünräume ausgewiesen, wobei die 
nordöstlich an das Ufer  anschließenden Freiräume  wie auch die sich südöstlich der 
Kahlbrücke öffnenden Auen- und Grünbereiche als Gebiete, die der landschaftlichen 
Pflege bedürfen, dargestellt sind. Dabei liegt der pflegerische Schwerpunkt auf ‚Gewässer 
/ Feuchtgebiete‘. Neben bestehenden Gehölzstrukturen sind in Abstand zur Staatsstraße 
Neuanpflanzungen von Hecken und Gehölzen vorgesehen. Die beiden Ortskerne sind als 
Sanierungsgebiet ausgewiesen (SAN). Im Zentrumsbereich zwischen Kahlbrücke und 
Ölmühle und am südlichen Kahlufer nordwestlich der Mömbriser Ortsmitte sind 
öffentliche Parkflächen verzeichnet.  

    

 

 

 

 

Auszug aus dem gültigen Flächennutzungsplan Markt Mömbris 
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Bebauungspläne 

Im Folgenden sind die das Untersuchungsgebiet betreffenden Bebauungspläne des Markt 
Mömbris aufgeführt. (Die Plandarstellungen sind nicht maßstabsgetreu) 

 

Bebauungsplan „Ölmühle“ 

Im 1993 aufgestellten und 1996 geänderten 
Bebauungsplan „Ölmühle“ werden die 
Parkflächen des Parkplatzes „Ölmühle“ als 
öffentliche Verkehrsflächen ausgewiesen, der 
südlich anschließende Auebnbereich der Kahl 
wird als öffentliche Grünfläche ausgewiesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebauungsplan „Ortsmitte III“ 

Der im Jahr 2001 
rechtskräftig gewordene 
Bebauungsplan „Ortsmitte 
III“ weist das Gebiet 
entlang der Hauptstraße ab 
Kreuzung Hauptstraße/Rote 
Hohle bis Hauptstraße    
überwiegend als 
Mischgebiet (MI) aus. Die 
Grünflächen im nördlichen 
Geltungsbereich werden als 
Sonstige Grünflächen und 
Öffentliche Grünflächen im 
direkten Umfeld der Kahl 
ausgewiesen. 
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Bebauungsplan „Rote Hohle“ 

Südlich des Bebauungsplans „Ortsmitte III“ schließt der Geltungsbereich des im Jahr 2001 
verabschiedeten Bebauungsplans „Rote Hohle II“ an. Er hat für die westliche „Rote Hohle“ 
und das Areal links der Seitenstraße „Am Grund“ Gültigkeit.  

 

Bebauungsplan „Schneth“ 

Der Bebauungsplan „Schneth“ aus dem Jahr 1995 
weist in der nördlichen Kaiserstraße in Mensengesäß 
ein Allgemeines Wohngebiet (WA) aus. 

 

 

 

 

 

 

 

Bebauungsplan „Schustersfeld – Felchen“ 

Der Bebauungsplan „Schustersfeld – Felchen“ wurde im Jahr 1994 rechtskräftig. Er weist 
den östlich an den Ortskern Mensengesäß anschließenden Flächen als Allgemeines 
Wohngebiet (WA) aus. 
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Bebauungsplan „Kirchacker-Breitfeld“ 

Der Bebauungsplan „Kirchacker-Breitfeld“ im Ortsteil Mensengesäß wurde im Jahr 1992 
rechtskräftig. Er ist innerhalb des vorliegenden Untersuchungsgebiets für die südöstliche 
Bauzeile der Straße „Im Breitsfeld“ und ein Grundstück der Bahnhofsstraße gültig. Hier ist 
ein Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen (WA). 

 

Im Gemeindegebiet Markt Mömbris sind mit „Klinger“ und „Rothengrund“ zwei 
Gewerbegebiete ausgewiesen, für die jeweils ein Bebauungsplan rechtskräftig ist. 

 

Handlungsbedarf: 

Aufgrund der in weiten Teilen heterogenen Bebauung, erscheint es gem. §1 BauGB 
geboten für den Altort Bebauungspläne aufzustellen, um die bauliche Entwicklung zu 
steuern. Eine prägende Bebauung ist in weiten Teilen nicht mehr vorhanden. 
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5.3 Derzeitige Siedlungsstrukturen 

5.3.1 Altorte und Siedlungserweiterungen 

Die Altortbereiche in Mömbris und Mensengesäß zeigen eine unregelmäßige 
Haufendorfstruktur mit Streusiedlungschararakter. Während der Altort Mensengasäß 
einen zwar ungeregelten, jedoch zusammenhängenden Siedlungskörper erkennen lässt, 
der den Auenbereich zunächst nicht tangierte, besteht der historische Ortsbereich von 
Mömbris aus drei Siedlungskernen. So greift das heutige Ortszentrum mit der Lage an 
einer ehemaligen Furt in Richtung Mensengesäß weit in die Aue hinein, ebenso die 
Bebauung der Mühlgasse. Eine weitere historische Bebauung findet sich Eintritt der 
Rappach in die Kahlaue links des Bachverlaufes. Die vorhandene, von den beiden 
östlichen Altortbereichen räumlich getrennte historische Bebauung im Bereich des 
Friedhofes geht mutmaßlich auf das mittelalterliche Mömbris im Umfeld der Burg zurück. 
Diese drei Siedlungskerne waren noch in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts 
erkennbar. Die Siedlungserweiterung fand in Folge zunächst entlang der Verkehrswege 
der Hauptstraße, Johannesberger Straße und Schimborner Straße sowie Stein- und Rote 
Hohle statt. Die wesentlichen raumprägenden Siedlungserweiterungen fanden in 
Mömbris und Mensengesäß, beginnend Ende der 80er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts, besonders in den 90er Jahren und um die Jahrtausendwende statt. Dabei 
wurde in Mensengesäß die Bebauung in das Seitental „Bocksgrund“ sowie in westlicher 
wie auch in östlicher Richtung erweitert. Der Hauptort Mömbris erfuhr eine ungleich 
stärkere Siedlungsausweitung, im Zuge deren die Bebauung mit den Nachbarteilorten 
Fronhofen, Strötzbach und Rappach verwuchs. 

Bebauung Mömbris und Mensengesäß 1937  
(Bayerisches Staatsministerium der Finanzen für Landesentwicklung und Heimat. Historische Karte. TK 25 000) 
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5.3.2 Wohnungsbestand und Bedarf 

Im Jahr 2014 lag der Gebäudebestand in der Marktgemeinde Mömbris bei 300,8 
Wohngebäuden je 1000 Einwohner. Dabei hat die Belegungsdichte der Wohnungen seit 
den 90er Jahren weiter abgenommen, sie ging von 2,8 Personen auf 2,2 Personen je 
Wohnung zurück.  

Der Bedarf an weiterem Wohnraum wird trotz der Lage im Rhein-Main-Gebiet als 
vergleichsweise gering eingeschätzt, so wird für den Landkreis Aschaffenburg bis 2032 
ein Neubedarf zwischen 2 und 3 Wohnungen je tausend Einwohner angegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neubedarf an Wohnungen  je 1000 Einwohner 
2012-2032 
(Bayerische Landesbodenanstalt: Wohnungsmarkt 
Bayern 2014) 

 

Für die Gemeinden der Allianz „Kahlgrund-Spessart“ wurde im Jahr 2011 ein 
Wohnbaulandbestand von 342 ha festgestellt, der prognostizierte Bedarf liegt aber bei 
nur 48,5 ha. Auch in der Marktgemeinde Mömbris  besteht ein nummerisches 
Überangebot an freien Bauplätzen, die sich jedoch überwiegend in privater Hand 
befinden. Durch dieses Überangebot existiert ein Risiko zunehmenden 
Wohnungsleerstandes in den Altorten. 
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5.3.3 Baustrukturen  

Innerhalb der historischen Ortsstrukturen sind aufgrund der Siedlungsentwicklung 
unterschiedliche Bautypen und Hofstrukturen vorzufinden. Typisch ist das ein- bis 
zweigeschossige Wohnhaus, das giebelständig zur Straße steht, meist ist ein ehemaliges 
Scheunengebäude angeschlossen. In den ehemals landwirtschaftlich ausgerichteten 
Höfen wird der hintere Hofbereich durch eine parallel zum Straßenverlauf liegendes Stall 
- Scheunengebäude abgeschlossen.  

 

In Mömbris wie auch in Mensengesäß sind die Gebäudefassaden zumeist verputzt, hierbei 
handelt es sich überwiegend um Gebäude, die nach 1920 entstanden sind. Die noch 
bestehenden älteren Gebäude zeichnen sich häufig durch ein freiliegendes Fachwerk, in 
der Regel Zierfachwerk aus.  

 
Typisches Fachwerkhaus 

 

Die Sockel bestehen meist aus Bruchsteinaufsätzen aus dem örtlich anstehenden Gneis. 
Aus diesem Material bestehen auch die meisten unverputzten Natursteingebäude, vor Ort 
sind dies zumeist Scheunen oder Nebengebäude älteren  Datums. Vereinzelt ist in den 
beiden Ortsteilen Ziegelsichtmauerwerk zu finden, hierunter fällt auch das Rathaus der 
Marktgemeinde. Gebäude und Bauteile ohne Putzauftrag fallen meist unter die Kategorie 
‚Nebengebäude‘, diese finden sich dispers über beide Ortsteile verteilt.  

 

Leider finden sich auch Verkleidungen mit unpassenden Materialien an den Gebäuden. 
Dies war sicher keine böse Absicht, sondern teilweise eine technische Notwendigkeit um 
die Gebäudesubstanz z.B. vor Salzeintrag zu schützen. So kamen vor allem im Sockel 
keramische Beläge an die Wand, und darüber Plattenverkleidungen aus 
Faserzementplatten oder Kunststoff. 
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Beispiel für einen Baukörper mit ortsuntypischer Spaltklinkerverkleidung. Links im Bild ein fachgerechter und ins Ortsbild 
passender verputzter Sockel. 
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Gebäudetypologien im Untersuchungsraum 
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5.3.4 Ortsbild und Denkmalschutz 

5.3.4.1 Städtebauliche Qualitäten und Defizite 

Durch die vergleichsweise schnelle bauliche Siedlungsentwicklung der Orte Mensengesäß 
und insbesondere Mömbris wurden historische Strukturen und Bezüge in vielen Fällen 
überbaut oder übergangen. So wurde die historische Wegverbindung vom Ortszentrum 
Mömbris nach Mensengesäß im Zuge der Straßenbaumaßnahmen der Staatsstraße 
überbaut und die Straßenführung um annähernd 90°gedreht. Der historische Ortskern 
Mömbris wurde noch vor der Jahrtausendwende baulich stark verändert und auch damit 
ursprüngliche Beziehungen modifiziert. Dennoch existiert noch eine rudimentäre 
Sichtbeziehung von der Kirche zum Ortseingang Mensengesäß, bzw. hier  eine wichtige 
Sichtbeziehung vom Bahnhof zur etwas höher liegenden Kirche.  

 
Die Pfarrkirche, die auf einer Art Bastion sitzt links, rechts Blick über den Marktplatz nach Mensengesäß  

 
Um die Kirche herum-  gestalterische Defizite-  Oberflächen, Raumkanten, Belagswechsel unmittelbar neben der Kirche 



 

   65 

 

Eine weitere maßgebliche Sichtbeziehung liegt mit der Anhöhe der ehemaligen Burg 
Mömbris und weiter westlich gelegenen Friedhofs vor. Von hier sind Aue und die 
Ortskerne gut  einzusehen.  

Im Hinblick auf Sichtbeziehungen stellt der Ortseingang von Mensengseäß ein Defizit dar. 
Der Blick endet in einem Grünbereich, der nicht gestaltet ist. Hier könnte man die 
freigelegte Felskante oder ein Gebäude sehen, das den Abschluss der Straße bildet. 

 
Ortseingang Mensengesäß mit dem Ende des Straßenraums ohne Ausnutzung der Möglichkeiten der Sichtbeziehung. 

 

Denkmalgeschützte Bausubstanz ist in den beiden Orten relativ wenig vorhanden. Neben 
der Kirche und dem gegenüberliegenden Pfarrhaus handelt es sich dabei in der Regel um 
historische Fachwerkgebäude, die eine starke Bedeutung für das Ortsbild haben.  

 
Das Pfarrhaus, eines der architektonisch wertvollsten Gebäude in Mömbris. Es bildet den visuellen Abschluss der 
Johannesberger Straße 
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Mauer entlang der Schimborner Straße 

Im Gegensatz zum Pfarrhaus stellt die Mauer um das Ivo Zeiger Haus eher ein Defizit dar. 
Die halbhohe Mauerengt den an sich breiten Straßenraum ein  - das Haus dahinter 
„versäuft“ förmlich. Hinter der Mauer befindet sich kein qualitätsvoller Außenraum 
sondern eher Abstandsgrün. Dem Straßenraum täte eine Aufweitung gut. 

Die immer noch zahlreich vorhandenen weiteren Fachwerkbauten und Altbauten  können 
überwiegend als ortsbildprägend eingestuft werden. Ihre Lage spiegelt die historische 
Siedlungssituation des 19. Jh. besonders in Mömbris wieder. 

Als beinahe allgegenwärtiges städtebauliches Defizit im Ortskern muss die Situation der 
Straßenräume bewertet werden. So ist der Straßenbelag zumeist in die Jahre gekommen, 
auch sind viele Gehwege in einem schlechten Zustand. Dies gilt nicht nur für die 
Straßenräume, sondern praktich ausnahmslos auch für Parkplätze, seien sie öffentlihc 
oder privat , mit ausnahme der Ölmühle.  

Daneben besteht etwa in der Johannesberger Straße nach der Kirche eine unklare und 
unbefriedigende Raumsituation durch eine parallele und von ungestaltetem Grün 
getrennte Straßensituation.  

 

Johannesberger Straße mit erhöhter, paralleler Erschließung. Das Grün trennt den Straßenraum und wirkt ungepflegt. 
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Straßenraum in Mensengesäß. Schlechte Bausubstanz beeinträchtigt die Gesmaterscheinung 

 

Durch die Siedlungsentwicklung mit Streusiedlungscharakter konnten sich auch im Altort 
nur wenige prägende Raumkanten ausbilden, teilweise wurden diese jedoch auch 
nachträglich unterbrochen oder verändert wie in der Hauptstraße durch Parkplätze.  

Der neue Marktplatz kann insgesamt als positiv bewertet werden.  Mit der zwar nicht 
anspruchsvollen aber ordentlichen Alltagsarchitektur entstand bei der letzten 
„Stadtsanierung“ ein neuer städtischer Raum, mit dem wohl die meisten heute Mömbris 
identifzieren, da dies das Bild ist, das die 12000 Verkehrsteilnehmer auf der Hauptstraße 
mitnehmen, vor allem wenn die Ampel zum Halten zwingt. Allerdings könnte der Platz 
eine Aufwertung seiner Oberfläche, mehr Grün und mehr Pflege vertragen. 
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Marktplatz Mömbirs – Platz aus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. 
Enstanden nach Bestandsabbruch und der Verlegung der Staatsstraße  
 

 

Gabelung Steinhohle- Haupstraße – eine der räumlich reizvollsten Situationen in Mömbris 

 

In Teilbereichen der Hauptstraße herrscht noch die ursrpüngliche, eingeschossige Bauweise mit giebelständigen Häusern 
vor. 
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untypische, störende Bebauung aus den 60/70er Jahren des 20 Jhd´s in der Hauptstraße 

 

 

Es finden sich sowohl in Mömbris, wie auch in Mensengesäß Freiräume, die wirtschaftlich 
genutzt werden und in den öffentlichen Raum wirken. Diese Situationen beeinflussen 
nachteilig das Ortsbild (rote Kreuzschraffur) 

  

Wirtschaftshof in Mensengesäß mit Wirkung in den öffentlichen Raum  
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Lagerplatz des Baustoffmarktes am südlichen Ortseingang von Mömbris mit „öffentlicher“ Wirkung 

 

 

Ortseingang von Schimborn . Blech statt Grün oder Mauer 

 

 

Ortseingang von Alzenau . Der Ort fängt irgendwie an – einen klaren Rand gibt es nicht 
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Ein weiteres, besonders den Ort Mömbris prägendes Defizit sind zahlreiche 
unbefriedigende Freiraumstrukturen, etwa entlang des westlich des Zentrums liegenden 
Kahlverlaufs oder nahe des Altorts gelegene Freiflächen. In Mensengesäß ist besonders 
die Freiraumsituation am Bahnhof und dessen Umfeld zu beanstanden.  

 

Weite, öde Flächen am Bahnhof – Gebäude, die keine Raumkante ausbilden 

Insgesamt kann die städtebauliche Erscheinung beider Orte als ungegliedert und 
gestalterisch stark verbesserungswürdig eingeordnet werden. 

 

Handlungsempfehlung: 

Man wird versuchen müssen das zu bewahren und weiter zu entwicklen was noch 
vorhanden ist und diese Elemente in ein größeres Konzept einzubinden, das neue 
Qualitäten schafft. Eine große Herausforderung stellt die städtebauliche Aufgabe dar, die 
beiden ortszentren von Mensengesäß und Mömbris zu einer städtebaulichen Einheit zu 
verbinden um die Synergieeffekte nutzen zu können.  
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Städtebauliche Qualitäten und Defizite 
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5.3.4.2 Denkmalliste 
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5.3.5 Nutzungsstruktur 

Die bauliche Nutzungsstruktur des Untersuchungsraumes lässt eine grundsätzliche 
funktionale Aufteilung der faktisch zusammenhängenden und im Bereich der 
Staatstraßenquerung der Kahl auch baulich verknüpften Ortsteile Mömbris und 
Mensengesäß erkennen. 

Im Bereich des  Zentrums, welches sich zwischen den Eckpunkten Kirche, Kreuzung Am 
Markt / Rote Hohle, Marktplatz, Bahnhof sowie deren Umfeld erstreckt, bündeln sich mit 
Staatsstraße und Bahnverkehr die relevanten Verkehrsleitlinien der Kommune. Das Areal 
ist durch Betriebe des innerörtlichen Einzelhandels und Dienstleistungen geprägt. Zudem 
akkumulieren sich hier mit Rathaus, Kirche und Kirchenverwaltung, sowie einem 
Kindergarten funktional- administrative Strukturen. Von Marktplatz und Bahnhofbereich 
reicht der hier verdichtete Einzelhandels- und Gewerbesektor bis zum südlichen 
Ortsausgang  entlang der Schimborner Straße und bis zur Kreuzung Hauptstraße / 
Mühlgasse, von hier weiter bis in die Verlängerung der Friedhofsstraße ist ein punktuelles 
Einzelhandelsvorkommen sowie einzelne Handwerksbetriebe und produzierender 
Mittelstand feststellbar. In Mensengesäß läuft dieses Geschäftszentrum in der 
Hüttenberger Straße aus, im weiteren Verlauf existiert nur noch ein Einzelhändler. Mit 
einem Supermarkt und einem Autohaus ist im nordwestlichen Untersuchungsbereich an 
der Grenze zum Teilort Fronhofen ein weiteres Geschäftszentrum an der Staatsstraße 
vorhanden. Auch für die angrenzenden Teilorte bedeutsam ist das Schulzentrum im 
Westen des Hauptortes. Hier bündeln sich mit Friedhof, Schule, Kindertagesstätte, 
Turnhalle und einem Vereinsheim sowie einem Seniorenheim wesentliche funktionale 
Strukturen. Eine ähnliche, wenn auch kleinräumigere Funktion hatte die Schule und 
Turnhalle am östlichen Ortsrand von Mensengesäß, die gegenwärtig jedoch leer steht. 
Agrarbetriebe sind im Untersuchungsbereich beider Teilorte nicht mehr vorhanden. 
Abseits des Zentrum und der Schimborner Straße gewinnt die Wohnnutzung an schnell 
Bedeutung. So ist das Untersuchungsgebiet im Hauptort Mömbris mit den Straßenzügen 
der Haupt- und Friedhofsstraße und Rote Hohle überwiegend, mit den Siedlungsarealen 
um Johannesberger Straße, Steinhohle, Rappacher Weg und Fronhofen annähernd 
ausschließlich von Wohngebäuden geprägt. In Mensengesäß trennt die Hüttenberger 
Straße noch bis etwa 160 m abseits der Kreuzung Bahnhofsstraße einen mit Geschäften 
und Betrieben des Einzelhandels, der Gastronomie und Dienstleistungen bestandenen 
Bereich von der überwiegenden Wohnnutzung der nördlich anschließenden Siedlung. Im 
weiteren Verlauf des Straßenzugs bestimmen auch hier fast ausschließlich Wohngebäude 
die Nutzungsstruktur.    
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Nutzungsstruktur im Untersuchungsgebiet 
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5.3.6 Eigentumsverhältnisse 

Für die wesentlichen Umsetzungen der Projekte des ISEK ist der kommunale Grundbesitz 
von Bedeutung, da hier konkrete Maßnahmen direkt umgesetzt werden können.               
Während sich die Schimborner Straße auch im Ortsbereich in der Verantwortung des 
Landes Bayern befindet, sind die übrigen Straßen im Hauptort Mömbris in der Hand der 
Gemeinde. In kommunalem Besitz befinden sich auch die Areale des Schulzentrums und 
Friedhof, sowie der Schule in Mensengesäß. Im Umfeld der Kahl besitzt die 
Marktgemeinde die Parkfläche an der Ölmühle, die Flächen im Umfeld des 
Marktgebäudekomplexes und eine bebaute gewerbliche Fläche an der Kreuzung 
Fronhofen / Staatsstraße. Bis auf geringe Ausnahmen befindet sich der Auenbereich der 
Kahl in der Hand diverser Privateigentümer. Dies betrifft auch die Areale der zum 
Ortskern weisenden Grünräume entlang Rappach und Forstgraben, sowie die an die 
Bebauung anschließenden Grünflächen. Wie in der Gesamtgemeinde auch, sind in 
Mömbris und Mensengesäß nur wenige Bauplätze in kommunaler Hand, der 
überwiegende Teil gehört privaten Eigentümern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeindeeigene Grundstücke Mömbris (Markt Mömbris) 
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Gemeindeeigene Grundstücke Mensengesäß (Markt Mömbris) 
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5.3.7 Städtebauliche Substanz / Leerstand und Brachen 

Die Bausubstanz der Gebäude innerhalb des Untersuchungsraumes ist in der Gesamtsicht 
als noch zufriedenstellend zu bewerten. Dennoch bestehen besonders innerhalb der 
historischen Altortbereiche und der Siedlungserweiterungen des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts  etliche Zonen, deren meist ältere Bausubstanz einen mittleren, in vielen 
Fällen auch erheblichen Sanierungsbedarf aufweist. Im Ortsteil Mensengesäß ist das 
Geschäftsviertel südöstlich des Bahnhofes dieser Einschätzung zuzuordnen, auch das von 
diesem nördlich jenseits der Hangkante gelegene Siedlungsgebiet weist maßgeblichen 
Sanierungsbedarf auf. In der nördlichen Schmiedsgasse akkumuliert sich ebenfalls 
Bausubstanz mit mittleren, teils erheblichen Sanierungsbedarf. Auch in der 
Weiterführungg der Hüttenberger Straße liegt häufig mittlerer, in zwei Fällen auch 
erheblicher Sanierungsbedarf vor. Als „Brennpunkte“ können hier zwei Bereiche in der 
mittleren Hüttenberger Straße genannt werden, in deren Areal sich schwer zu sanierender 
Baubestand befindet. Im Areal „Hüttenberger Straße 22“, Flst. 24, ist der 
Gebäudebestand dringend sanierungsbedürftig. Am Ende der Friedrichstraße befindet 
sich ebenfalls Bausubtanz mit erheblichen, bzw. dringlichem Sanierungsbedarf. Der Bau 
der ehemaligen Schule weist einen mittleren, teils erheblichen Sanierungsbedarf auf.   

Im Hauptort Mömbris sind stärkere räumliche Unterschiede in der Qualität der 
Bausubstanz festzustellen. Besonders das Marktareal und dessen Umfeld weist bis zur 
Kreuzung Hauptstraße / Mühlgasse überwiegend einen guten bis leicht 
sanierungsbedürftigen Baubestand auf. Allein mit dem Gebäudekomplex „Am Markt 10“ 
ist ein Areal mit erheblichen Sanierungsbedarf vorhanden. Entlang der innerörtlichen 
Magistralen von Haupt- und Friedhofsstraße, Schimborner Straße und Johannesberger 
Straße prägen Gebäude mit leichtem bis mittlerem Sanierungsbedarf das Bild. Doch auch 
hier besteht mit Gebäuden auf den Flst. 383, 385 und 396 ein „Brennpunkt“ mit 
erheblichem Sanierungsbedarf. Ein ähnlicher „Brennpunkt“ besteht in der unteren 
Mühlgasse mit Gebäuden mittleren und erheblichen Sanierungsbedarfs. Eine aus rein 
ökonomischen Gesichtspunkten fragliche Sanierung ist im Falle zweier ehemaliger aus 
Naturstein bestehenden Scheunengebäuden feststellbar. Hier sind nur noch die Mauern 
vorhanden. Direkt in der Nachbarschaft ist ein direkt an der kahl gelegenes 
Mühlengebäude vorhanden, hier besteht ebenfalls dringlicher, aber ökonomisch 
fragwürdiger Sanierungsbedarf. 

Leerstehende Hauptgebäude sind in Mömbris und Mensengesäß insgesamt wenig 
vorhanden, punktuelle Häufungen sind kaum festzustellen, der vorhandene Leerstand 
verteilt sich über das Untersuchungsgebiet, wobei es sich dabei meist um Altbauten mit 
hohem Sanierungsbedarf  handelt. Bei den innerörtlichen Brachflächen handelt es sich im 
Hauptort zumeist um schlecht angebundene oder in ungünstiger topographischer 
Situation befindliche Areale. In Mensengesäß besteht der brachliegende Flächenbestand 
überwiegend aus unbebauten Bauplätzen in den an den Altort angrenzenden 
Siedlungsgebieten des Untersuchungsraums. Insgesamt ist in der Marktgemeinde mit ca. 
1000 Bauplätzen ein großer Bestand an unbebauten Baugrundstücken vorhanden, die 
sich jedoch fast ausschließlich in Privatbesitz befinden. 
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Bausubstanz und Leerstand im Untersuchungsgebiet 
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5.4 Freiraumstrukturen und öffentlicher Raum 

5.4.1 Landschaftsstruktur und Gewässer 

 

Übersichtsplan Gewässer und Landschaftsstruktur 

 

Landschaftsstruktur 

Im Gemeindegebiet Mömbris ist die ursprüngliche landschaftliche Grünstruktur noch gut 
ablesbar. 

Die Talräume, Hangkanten sowie die durch Streuobstflächen geprägte freie Landschaft 
durchdringen den Siedlungsraum. Bis auf den Übergang Mensengesäß/Bahnhof folgt die 
Bebauung noch der Topographie; die Talhänge und Talauen sind weitgehend freigehalten 
und auf den Höhenrücken dringt die freie Landschaft tief in den Siedlungsbereich.  

Die Rappach und der Forstgraben verlaufen parallel in nord-östlicher Richtung durch den 
Hauptort Mömbris, sind innerhalb des Siedlungskörpers allerdings in Teilen verrohrt oder 
stark verbaut. 

 

 

 



 

   88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Auszug aus dem Urkataster (Bayern Atlas) 

Die größeren Grünstrukturen sind in der Regel eng an das Gewässernetz sowie an die 
noch gut sichtbaren Hangkanten im Bereich Friedhof, Bahnhof und Festplatz gebunden. 
Auegehölze im Talraum sowie waldähnliche Bestände an den nicht bebauten Steilkanten 
prägen den Raum. 

Im Gewässerentwicklungsplan der Kahl sind der Erhalt und die nachhaltige Sicherung 
einer bestehenden gewässerverträglichen Nutzung der Auen als eines der zentralen 
Entwicklungsziele festgeschrieben. Diesem Grundsatz kommt auch im Rahmen des ISEK 
eine große Bedeutung zu, da die weitläufigen, gut erhaltenen Auenbereiche das 
grundlegende landschaftliche Element des Ortes darstellen und ihre Nutzung nicht nur im 
Rahmen der örtlichen Naherholung eine große Rolle spielt. 

Die Kahlaue stellt die größte und wichtigste Grünstruktur des Untersuchungsgebietes dar. 
In dem Bereich des Überschwemmungsgebietes der Kahl wurden weitläufige Grün- und 
Freiflächen vor der Versieglung durch Siedlungserweiterungen bewahrt. Lediglich im 
Umfeld des Bahnhofs und im Umfeld der Mühlgasse reichen größere Siedlungsflächen in 
das festgesetzte Überschwemmungsgebiet hinein. Die Staatsstraße verläuft hier dagegen 
bis auf Höhe des nordwestlichen Ortsausganges Mensengesäß im 
Überschwemmungsraum HQ 100. 
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  Festgesetztes Überschwemmungsgebiet (Bayernatlas+) 

 

Der Grünzug entlang der Kahl setzt sich aus mehreren unregelmäßigen 
gewässerbegleitenden Gehölzstrukturen und weitläufigen Feuchtwiesen zusammen. Er 
verengt sich im Bereich der Kahlbrücke und ist am Rande des Untersuchungsgebietes über 
200 Meter breit. 

In der Kahlaue befinden sich zwei historische Mühlen, die Fronhofen Mühle im Westen 
und die alte Ölmühle im Osten; beide nicht mehr in Betrieb. 
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Gewässer 

 

 

 

 

 

 

 

Mähwiese in der Kahlaue                                  Gewässerbegleitende Gehölzstrukturen  

Die Kahl ist der namensgebende Fluss des Kahlgrundes und eines der grundlegenden 
raumgestaltenden Elemente im Untersuchungsgebiet. Sie wird als Gewässer II. Ordnung 
geführt und ist ein rechtsseitiger Zufluss des Mains. Auf circa 36 km Länge durchquert Sie 
den nördlichen Spessart von Ost nach West und durchläuft  Mömbris in nord-westlicher 
Flussrichtung. Sie ist weitestgehend in einem naturnahen Zustand, und teilt sich im 
Vorfeld der beiden Mühlen Öl-und Fronhofer Mühle in mehrere Wasserläufe.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausblick von der Kahlbrücke in Richtung Westen  

Der Talraum um den Rappach herum ist ca. 70 Meter breit und z. T. so stark bewachsen, 
dass man nicht an das Gewässer herantreten kann. Er ist auf der kompletten Länge der 
Breslauer Straße öffentlich zugänglich und verläuft dann etwa ab der Höhe der Leipziger 
Straße durch private Gartenanlagen. Er ist durch offene Wiesenflächen und mehrerer, v. 
a. gewässerbegleitende, Gehölzstrukturen charakterisiert. Im unteren Abschnitt ist das 
Areal teilweise verbuscht und durch Verbauungen gestört. 

 

 

 

  

 

Unterer 
Abschnitt  



 

   91 

Der obere Abschnitt des Areals ist offener erlebbar. Im Gegensatz zum unteren Abschnitt 
wird hier die Sichtachse nicht mehr durch Bewuchs gestört, wodurch die Grünfläche auch 
von der Straße aus gut einsehbar ist. Am Rande des Untersuchungsgebietes liegt vor dem 
unteren Rappacher Weg ein kleiner Spielplatz mit Bolzplatz. 

 

  
Oberer Abschnitt  

Der Rappach ist ein Gewässer 3. Ordnung, entspringt westlich des gleichnamigen 
Mömbriser Ortsteils und mündet nach etwa 2 km in die Kahl. Innerhalb des 
Gemeindegebietes verläuft er nördlich der Breslauer Straße als ein typischer Wiesenbach 
in naturnahem Zustand  mit breitem unverbauten Talraum. Er hat in diesem Bereich ein 
Bachbett aus verschiedenen Sand- und Feinkiessubstraten und bildet ein kleines 
Sohlental sowie einen uferbegleitenden Gehölzrand aus. Auf der Höhe der Straße Am 
Grund trifft er dann auf die bebauten Siedlungsflächen und verläuft von dort an, mit einer 
kleinen Ausnahme in einem privaten Garten, unterirdisch bis zu seiner Mündung in die 
Kahl. 

Für die Rappach zeigt der Gewässerentwicklungsplan von 2004 folgende Zielsetzungen 
für den Unterlauf im Siedlungsgebiet auf: 

• Verringern bzw. Umwandeln der anthropogenen Eingriffe  

• Schaffen und Sichern von entwicklungsraum und Wiederherstellen naturnaher 
 Gewässerstrukturen 
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Rappach  

 

Mündung des Rappachs in die Kahl (Quelle: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rappachm%C3%BCndung.JPG / Open 

Source) 

 

Entlang des Forstgrabens gibt es ebenfalls eine kleine Grünfläche, welche allerdings 
größtenteils durch private Gärten verläuft. Am unteren Ende der Königsberger Straße liegt 
eine öffentlich zugängliche Wiesenfläche mit einem kleinen Streuobstbestand. Der 
Forstgraben selbst ist hier nur schwer einsehbar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Areal um den Forstgraben am unteren Ende der Königsberger Straße  

Der Forstgraben entspringt am Gickelstanz und mündet nach etwa 1,3 km im Umfeld der 
Kahlbrücke in die Kahl. Innerhalb des Gemeindegebietes verläuft er zunächst begradigt 
entlang der Königsberger Straße, zu ihrem Ende hin allerdings wieder offen, 
naturbelassen und einige Meter entfernt von der Straße. Jenseits der Grünfläche im 
Bereich des Übergangs der Königsberger in die Leipziger Straße quert er dann mehrere 
Gartenanlagen und trifft zwischen der Roten Hohle und der Johannesberger Straße auf 
die Bebauung. Von dort an ist er zunächst stark verbaut und verläuft dann ab etwa 50 
Meter vor der Schimborner Straße nur noch unterirdisch. 
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Der Oberschurbach, oder auch Bocksgrund-Graben genannt, entspringt dem Born in der 
Nähe des Krombacher Ortsteils Oberschur und fließt von dort aus etwa 2,3 km in 
südwestlicher Richtung durch den Bocksgrund und Mensengesäß bis hin zu seiner 
Mündung in die Kahl, nur wenig oberhalb der Kahlbrükcke. Er tritt im Bereich der 
Hanfwiesenstraße in den Siedlungskörper ein und verläuft dann entlang dieser sowie der 
Hüttenberger Straße durchweg verrohrt unter der Erde bis zu seiner Mündung in die Kahl. 
Dieser Bach war vor dem Bau der Bahnlinie ein prägendes Element im Kahlgrund (vgl. 
Urkataster). 

 

 

 

 

 

 

Bildstock am Grottenweg Mensengesäß 

 

Grünzug Schule-Friedhof 

Im Bereich der Schule und des Friedhofs ist die Verzahnung der Landschaft bis tief in die 
Bebauung eindrucksvoll erlebbar. Die angrenzenden Streuobstgebiete setzen sich in 
Privatgärten fort. Der Friedhof liegt an der Steilkante zur Kahlaue und bildet mit dem 
Schulgelände einen für den Ort wichtigen Grünzug. 

Diesen gilt es konsequent –auch durch weitere bauliche Ergänzungen am Rand- zu 
stärken und vor allem die verbindenden Fußwegebeziehungen zu stärken. 

 

 

Begradigter Abschnitt am Rande der 

Königsberger Straße  

 

Forstgraben in einem naturnahen 

Zustand  

 

Forstgraben im Siedlungskörper  
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Handlungsempfehlungen 

Der landschaftliche Bezug in Mömbris ist das größte Potetial der Marktgemeinde. Wie 
kaum in einer anderen Gemeinde des Kahlgrunds ist die Siedlungsentwicklung derart 
konsequent den naturräumlichen Gegebenheiten gefolgt. 

Nahezu alle Talräume und Talkanten sind unverbaut; die Bäche noch erlebbar und eine 
so enge Verzahnung von freier Landschaft mit der Siedlung erkennbar. 

In der weiteren Ortsentwicklung gilt es, diese Qualitäten zu sichern und weiter zu 
entwickeln. Die Verknüpfung der einzelnen Landschaftsstrukturen durch 
Wegebeziehungen sowie die Zugänglichkeit zu den Gewässern zählen zu den 
vordringlichen Maßnahmen. 

Im Rahmen dieser landschaftsräumlichen Vorgaben ist auch eine behutsame, diesen 
Vorgaben weiter folgende Siedlungsentwicklung möglich und sinnvoll. 
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5.4.2 Straßenraum und öffentliche Platzbereiche 

 

Ortsdurchfahrt Staatsstraße 2305  

Die Staatsstraße ist der Hauptverkehrsweg durch die Marktgemeinde und schließt den 
Markt Mömbris an den Kahlgrund sowie das überregionale Straßenverkehrsnetz an. 
Dementsprechend hoch ist das derzeitige und prognostizierte Verkehrsaufkommen mit 
über 10.000 Kfz/d mit entsprechend hohem Verkehrs- und Lärmaufkommen. Die St2305 
kreuzt den Hauptort in seinem Zentrum und kann im Bereich des Ortszentrums  in die 
drei Abschnitte Bahnhofstraße- Am Markt- Schimborner Straße gegliedert werden. 

 

 

Am Markt  

 

Fußweg Schimborner Straße in Richtung Markt  

 

Bahnhofstraße 

Die Bahnhofstraße verläuft in nord-westlicher Richtung, verläuft im Ortsteil Mensengesäß 
entlang der natürlichen Hangkante des Talraums im Umfeld der Bahnhaltestelle und führt 
dann über die Kahlbrücke. Sie bildet nur geringe Aufenthaltsqualität obwohl hier wichtige 
öffentliche Freiraumfunktionen wie Haltepunkt Bahn, Rad-und Wanderwege sowie 
zentrale Parkplatzzufahrt zur Ölmühle hier kreuzen. 

 

Durch den Bau der Bahnlinie entstand ein neuer Siedlungsansatz, der durch mehrere 
Überformungen weniger den naturräumlichen Gegebenheiten wie Hangkante und 
Talraum folgte, sondern vielmehr von Funktionalität und Verkehrsanforderungen geprägt 
ist. 

Auch die Kahlbrücke lässt kaum die Querung des für den Ort so prägenden Gewässers 
erkennen. 

 

Der Bereich Bahnhofsstraße hat dennoch ein hohes Potential zu einem qualitätsvollen 
„Entreé“ und als „Visitenkarte“ der Marktgemeinde zu werden. 
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Der hier ursprünglich frei gehaltene Talraum, der Mömbris und Mensengesäß trennte, ist 
heute überbaut und Teil des Zentrums, bzw. der zentralen Verkehrsachse. Die 
ursprüngliche Hauptwegeverbindung aus der Hüttenbergerstraße parallel zum  Bach an 
die Kahl ist nicht mehr erkennbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frühere und heutige Bebauung zwischen Mensengesäß und Mömbris (Bayern-Atlas) 
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Am Markt 

Nach der Kahlbrücke beginnt die Aufweitung des Stadtraums zum Marktplatz. 

Dessen Gestaltung durch Mittel der Städtebauförderung in den 1980er Jahren führte 
bereits zu einer deutlichen Aufwertung des Platzbereiches. 

Durch die zurückgesetzte Bebauung ergeben sich gut nutzbare Bereiche vor den 
Geschäften mit ausreichendem Abstand zur Straße. Besonders beliebt ist der Freisitz vor 
der Eisdiele. 

Trotzdem ist die Aufenthaltsqualität durch die durchschneidende Staatsstraße immer noch 
gestört. Beläge, Bepflanzung  und Ausstattung bedürfen inzwischen einer Überarbeitung. 

Insbesondere der Einmündungsbereich der Alten Hauptstrasse als wichtiger 
Geschäftsstrasse sollte in die Gesamtgestaltung des Marktplatzes einbezogen werden. 

Durch die beiden Fußgängerampeln am Markt und an der Kahlbrücke ist eine Querung 
für Fußgänger gewährleistet. Es ist zu prüfen, ob die Situation durch eine koordinierte 
Ampelphasenschaltung noch verbessert werden kann. 

Vom Marktplatz aus gibt es einen Durchgang zur Kahl; er ist jedoch durch die Ausrichtung 
der Nutzungen und dichte Abpflanzungen stark von der Aue abgewandt. 

 

 

 

Luftbild Marktplatz (Bayernatlas+) 
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Schimborner Straße 

Kirche, Rathaus und Kindergarten St. Cyriakus bilden den räumlichen Auftakt in die 
Schimborner Straße. Prägend sind die hohen Natursteinmauern die die Gebäude zum 
Straßenraum hin abstützen und abschirmen. Diese raumbildenden Qualitäten gilt es 
jedoch herauszuarbeiten und zu optimieren, da insbesondere im Bereich des 
Kindergartens und des Kirchenvorbereichs der Freiraum nur wenig Qualitäten bietet. 

Die verkehrsgeprägten Seitenbereiche der Staatstraße sind auch durch parkende 
Fahrzeuge und geringe Flächen für Fuß-und Radweg deutlich in ihrer Funktion zu stärken. 
Positiv sind die raumbildenden Einzelbäume, die den „Eingang“ zum Marktplatz prägen. 

Der stadträumliche gestalterische Zusammenhang zwischen Kirchumfeld und 
Rathausumfeld müsste deutlicher herausgearbeitet werden. 

Im weiteren Verlauf weitet sich der Straßenraum mit zahlreichen Geschäften in den 
Erdgeschoßzonen. 

Auch hier ist durch die verkehrliche Prägung der Straßenraum sowie der Bereich der 
Bushaltestellen wenig attraktiv; Baumpflanzungen sind nur vereinzelt und nicht 
raumwirksam zu finden. 
Dieser Abschnitt besitzt aufgrund ausreichenden Querschnitts ein hohes Potential für die 
wichtige Förderung des Einzelhandelsbereiches durch attraktive Gestaltung. 

 

Mit zunehmendem Abstand zum Ortszentrum zeigt die Schimborner Straße weniger 
ansprechende Seitenbereiche mit geringerem Geschäftsanteil. In Richtung des 
Ortsausgangs sind die Fußwege erheblich schmaler und zum Teil in einem 
sanierungsbedürftigen Zustand. Das raumprägende Grün beschränkt sich hier nur noch 
auf einzelne private Vorgärten oder wenig attraktive Hecken sowie ungenutzte, schmale 
Hänge mit Grasbewuchs. Das „Entreé“ am Ortsausgang wirkt insgesamt wenig einladend.  

 

 

Schimborner Straße Aussicht von 
Bushaltestelle in Richtung 

Ortseingang 

 

Ortseingang Schimborner Straße  

 

Gehsteig in Richtung 
Ortseingang  
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Johannesberger Straße 

Die Johannesberger Straße ist eine der historischen Siedlungsachsen des Hauptortes und 
mündet vor dem Markt in die St2305.  

Zum Ortskern prägen Geschäfte den Straßenraum; Gehwege sind jedoch nicht oder nur 
in geringer Breite vorhanden. 

Jenseits des Altortbereiches wird der Straßenraum deutlich offener und erhält durch 
zahlreiche private Gartenanlage und Gehwege einen anderen Charakter. 

 

 

 

Johannesberger Straße an der Kirche  

Für Fußgänger bleibt der Straßenraum meist wenig attraktiv. Die Situation wird durch 
einen kleinen Fußweg verbessert. Dieser verläuft parallel zur Johannesberger Straße und 
wird von dieser durch eine straßenbegleitende Hecke abgegrenzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick in Richtung Markt  

 

Ergänzender Fußweg  

 

Straßenraum  
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Hauptstraße/Friedhofstraße 

Die Haupt- und die Friedhofstraße gehen fließend ineinander über und bilden mit der 
Johannesberger Straße eine weitere historische Siedlungsachse der Hauptortes. Diese 
Achse verläuft vom Markt aus nordöstlich bis zum Friedhof. 

Anfang der Spielstraße 

 

Fachwerkhaus in der Spielstraße  Gabelung zur Roten Hohle / Ende 
der Spielstraße 

Der Beginn der Straße im Vorfeld der Mündung zum Markt ist auf etwa 60 Metern Länge 
als Spielstraße ausgeschildert. Die über 30 Jahre alte Gestaltung der Mischverkehrsfläche 
entspricht zwar dem Verkehrsaufkommen, wirkt durch Belagsschäden und fehlende 
Grüngestaltung jedoch sanierungsbedürftig. 

Trotzdem wirkt dieser Straßenabschnitt durch die Geschäfte und die ortsbildprägenden 
Fachwerkbauten als attraktiver  und belebter Ortsmittelpunkt. 

 

Hauptstraße / Altortbereich 

 

Engstelle des Gehwegs in der 
Hauptstraße 

 

Friedhofstraße 

Im weiteren Abschnitt weist die Hauptstraße weniger Aufenthaltsqualitäten auf und ist 
nicht mehr auf Fußgänger ausgerichtet, wie der Spielstraßenbereich. Die Gehwege sind 
zu schmal und weisen Engstellen auf, in denen die Gebäudekanten fast direkt an die 
Straße angrenzen. Die Gebäude stehen in der Regel direkt zur Straße und haben ihre 
Gärten hinter dem Haus. Daher verfügt der Straßenraum in diesem Bereich kaum über 
grüne Elemente und ist stark versiegelt. Neben der vorherrschenden Wohnfunktion sind 
auch einige Geschäfte mit Schaufenstern im Erdgeschoss genutzt. 

Die Friedhofstraße ist weniger verdichtet und weist mehrere Grünelemente auf. Diese 
Flächen sind verbuscht und gestalterisch wenig ansprechend. Die Begehbarkeit des 
Straßenraumes für Fußgänger ist hier besonders schlecht. Es gibt in der Regel nur einen 
einseitigen schmalen Gehweg und zahlreiche Engstellen. Aufgrund der fehlenden 
Gestaltung und der Hangneigung ist die Friedhofstraße in weiten Teilen v. a. für 
Fußgänger nicht attraktiv.  
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Handlungsbedarf 

Die Straßen- und Platzräume zeigen in weiten Teilen nur geringe Aufenthaltsqualität auf, 
auch wenn durch die räumliche Situation hinsichtlich der Gestaltung insbesondere durch 
städtisches Grün große Potentiale bestehen. 

Größter Handlungsbedarf besteht bei der Anbindung des Marktplatz mit der 
Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes und dem Zugangs zur Kahlaue. 

Die Straßenräume sind durch die unterschiedlichen Charaktere auch hinsichtlich der 
Grüngestaltung unterschiedlich zu entwickeln: Die breite Schimborner Straße bedarf eines 
stärkeren öffentliche Grünanteils als die schmalen und steilen Wege der einmündenden 
Johannesberger- und Hauptstraße sowie Rote Hohle. Hier kommt dem privaten Grün aus 
Gärten und Hofbereichen sowie Fassadenbegrünungen eine höhere Bedeutung zu. 
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5. 4. 3 Wegeverbindungen 

 

Überörtliche Rad- und Wanderwege 

 

Abbildung überörtliche Rad- und Wanderwege (Spessartwanderwege in rot, Landkreisradwanderwege in grün und 
Fernradwanderweg Kahltalradweg in blau) (Bayern-Atlas) 

 

Sowohl Mömbris als auch Mensengesäß sind gut an das überörtliche Rad- und 
Wanderwegenetz des Landkreises Aschaffenburg sowie des Spessarts angebunden. 
Zwischen den beiden Ortsteilen laufen im Umfeld der Kahlbrücke und des Bahnhofs 
zahlreiche überörtliche Wegeverbindungen zusammen. Trotz dieses Knotenpunktes hat 
dieser Bereich nur geringe Aufenthaltsqualität. Eine zentrale Informationsstelle ist nicht 
vorhanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brücke des Kahltal-Spessart-Radwanderweges in der 
westlichen Kahlaue  

 

Die Kahlaue am Rande des Kahltal-Spessart-
Radwanderweges  
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Kahlbrücke – Ölmühle - Zentrum 

Der Kahlauenabschnitt im Zentrum des Untersuchungsgebietes, dem Umfeld der 
Kahlbrücke, ist nur zur Ostseite hin durch Wege erschlossen. Das Areal jenseits des 
Parkplatzes auf der nördlichen Kahlseite ist parkähnlich angelegt und wird durch die alte 
Ölmühle geprägt. Dieser Bereich ist kleinteilig und wenig einsehbar gegliedert und geht 
in einen z. T. schlecht befestigten Fußweg über. Über eine Fußgängerbrücke gelangt man 
in das Ortszentrum.  

 

Umfeld Ölmühle 

 

Weg in den Ort) 

 

Östliche Kahlaue 

Jenseits der Ölmühle ist die östliche Kahlaue innerhalb des Untersuchungsgebietes bisher 
nur auf der Nordseite durch einen Fußweg erschlossen. Auf der Südseite läuft dann 
allerdings ein Fußweg aus der Siedlung heraus durch die Feuchtwiese und folgt der 
Kahlaue in Richtung der Kläranlage. In diesem Bereich ist es nicht mehr möglich die Kahl 
zu überqueren. Die Wege auf der Nordseite sind in weiten Teilen nicht befestigt und somit 
den feuchten Witterungsverhältnissen der Kahlaue nicht angepasst. 

 

Fußweg Nordseite 
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Westliche Kahlaue 

Die weitläufigen Grün- und Freiflächen westlich der Kahlbrücke werden auf der 
Mömbriser Seite durch einen geradlinigen, etwa 500 Meter langen Spazierweg mit einem 
kleinen unbefestigten Nebenpfad erschlossen. Der Hauptweg ist zunächst asphaltiert, 
wird in Richtung Fronhofen allerdings zunehmenden schlechter und ist im Endbereich 
kaum befestigt. Das Gewässer selbst ist aufgrund des dichten Gehölzbewuchses nur 
selten einsehbar. Trotzdem ist der Spazierweg aufgrund der ruhigen Lage stark 
frequentiert und für die Naherholung von Bedeutung. Der Weg ist zwar gut an das 
Ortszentrum Marktplatz angebunden, zu weiteren Ortslagen wie Friedhof oder Schule 
nicht erschlossen. Von den Zugängen im östlichen Anfangsbereich des Weges abgesehen, 
ist er lediglich im Bereich der Fronhofenmühle über einen äußerst schmalen Trampelpfad 
zu erreichen.  

Der überörtliche Kahltalradweg entlang der Staatsstraße wird nur über  eine Fuß-und 
Radwegbrücke am Parkplatz der Gaststätte angebunden 

 

  

Spazierweg im Anfangsbereich  Kleiner Nebenpfad  
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Rappachtal 

Am unteren Rappacher Weg beginnend verläuft ein geschotterter Weg durch die 
Grünfläche entlang des Rappachs und endet für die Öffentlichkeit auf der Höhe der 
Leipziger Straße vor mehreren privaten Gartenanlagen in einer Sackgasse. Der Weg 
verläuft zunächst zur rechten Seite des Bachlaufes, quert diesen jedoch bereits nach etwa 
70 Metern und verläuft von dort an in einem größeren Abstand zum Gewässer. Aufgrund 
dessen sowie den uferbegleitenden Gehölzstrukturen ist der Wasserlauf nur im oberen 
Abschnitt des Weges direkt einsehbar. Am unteren Ende des Weges gibt es einen kleinen 
Trampelpfad mit einer provisorischen Querung, welcher den Pfad mit der Breslauer Straße 
verbindet. Von der Straße aus ist der Pfad aufgrund des dicken Buschwerkes allerdings 
nur schwer zu erkennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fußwegübergang  

 

Trampelpfad und provisorische Querung  
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Innerörtliche Fußwegverbindungen 

Die gegenwärtige Siedlungsstruktur bildete sich entlang der historischen 
Hauptverkehrswege bzw. Siedlungsachsen, insbesondere der am Markt 
zusammenlaufenden Johannesberger Straße und der alten Hauptstraße, welche im 
Westen in die Friedhofstraße übergeht. Später wurde dann hinter der Roten Hohle, 
zwischen den beiden historischen Siedlungsachsen, ein neues Wohngebiet (Breslauer, 
Königsberger und Leipziger Straße) realisiert. Fußläufig ist dieser Bereich im talwärtigen 
Abschnitt über die Rote Hohle sowie eine diagonale Wegeverbindung, welche die 
Breslauer Straße mit der Roten Hohle und diese wiederum mit der alten Hauptstraße 
verknüpft, erschlossen. Diese Wegeverbindung beginnt als schmaler und unbefestigter 
Trampelpfad, geht dann in einen etwas breiteren Wiesenweg über. In Richtung 
Hauptstraße zweigt dann ein weiterer Weg in Richtung Hauptstraße ab, welcher im 
unteren Bereich durch einen schmalen Zwischenraum im Gebäudebestand verläuft. Diese 
Wegeverbindung ist zwar in manchen Teilen, v. a. im Bereich der Breslauer Straße, in 
einem schlechten Zustand, kürzt die Wege für Fußgänger in nördlicher und nord-östlicher 
Richtung allerdings deutlich ab. 

 

Schmaler Trampelpfad Blick 

in Richtung Breslauer Straße  

 

Fußwegeverbindung Breslauer Straße – Rote Hohle - Hauptstraße 

(Bayernatlas+) 

 

Mündung Hauptstraße  

 

Auf der südlichen Seite des Wohngebietes, am Ende der Königsberger Straße, fehlt eine 
entsprechende Anbindung an die Johannesberger Straße. In diesem Bereich gibt lediglich 
eine provisorische Querung über den Forstgraben. Jenseits der kleinen Grünfläche am 
Rande der Breslauer Straße schließen private Gartenanlagen an. Es ist bisher nicht 
möglich ohne größeren Umweg zur Johannesberger Straße zu gelangen.  

 

Querung Forstgraben  

 

Luftlinie ca. 80 Meter (Bayernatlas+) 
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Eine wichtige Verbindung ist die Alte Hauptstraße /Friedhofsstraße als Weg zur Schule 
und zum Friedhof.Aufgrund des schmalen Querschnitts und der verkehrstechnischen 
Gestaltung (unklare Fußgängerbereiche und Bordsteinverläufe) wird der Weg jedoch 
meist von Fußgängern gemieden und wenn nötig der PKW (z.B.für Bringdienste zur 
Schule) benutzt, obwohl das absolute Verkehrsaufkommen für innerörtliche Verhältnisse 
nicht ungewöhnlich hoch ist. 

Hier gilt es, das Sicherheitsempfinden für Fußgänger deutlich zu steigern, so dass es als 
sicherer Fußweg zur Schule und Friedhof deutlich attraktiver werden muss. 

 

 

 

 

 

 

Alte Hauptstraße und Friedhofstrasse  
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Handlungsbedarf 

Die größeren Grünstrukturen sind zwar bereits fußläufig erreichbar, aber nicht 
zusammenhängend mit den innerörtlichen Siedlungs- und Verkehrsflächen verknüpft. Die 
Wege führen teilweise in Sackgassen und sind nur unzureichend befestigt; daher auch 
wenig attraktiv. Durch die fehlenden oder unattraktiven Fußwegverbindungen führt diese 
Situation bei kurzen Wegen innerhalb der Marktgemeinde zur Benutzung des PKW statt 
diese zu Fuß oder mit dem Rad zurück zu legen. 

Eine Beseitigung dieser Defizite kann zur Reduzierung des hohen innerörtlichen 
Verkehrsaufkommens beitragen. Dies gilt insbesondere für die Verbindung Alte 
Hauptstrasse/Friedhofsstrasse. 
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5.4.4  Freiraumplanerische Qualitäten und Defizite  

Das Gesamtbild der Marktgemeinde Mömbris aus landschaftsgestalterischer Sicht ist 
dadurch gekennzeichnet, dass entlang der Talräume und Gewässer mehrere „grüne 
Finger“ die bebauten und versiegelten Flächen durchbrechen und durch diese 
Verzahnung von Stadt und Landschaft ein großes, aber z. T. noch ungenutztes, Potential 
für die städtebauliche Entwicklung darstellen. Die Grünstrukturen in den Talräumen 
stehen häufig in einem scharfen Kontrast zu den wenig attraktiven Straßenräumen 
innerhalb der Bebauung in denen Grünstrukturen meist nur in privaten Bereichen 
raumwirksam werden. 

 

Qualitäten: Defizite: 

Der Talraum der Kahl ist 
weitestgehend offen und unversiegelt 
erhalten. 

Die Straßenräume zeigen nur geringe 
Aufenthaltsqualität und Gestaltung. 

Die Geländekanten des Talraums sind 
noch ablesbar, die Bebauung folgt 
der Topographie. 

Fußwegeverbindungen fehlen oft 
oder sind unklar. 

Landschaft und Siedlung sind stark 
miteinander verzahnt 

Im Straßenraum gibt es 
Gefahrenpunkte für Fußgänger, 
Radfahrer, Kinder und Senioren. 

Große zusammenhängende 
Grünstrukturen wurden bewahrt. 

Die Ortseingänge sind nicht 
ausgeprägt und bilden kein „Entreé“ 
der Marktgemeinde 

Es gibt eine hohe Biodiversität und 
wertvolle Schutzgebiete in 
unmittelbarer Nähe zu den 
Siedlungsflächen. 

Durch die hohe Verkehrsdichte ist im 
Talbereich die Lärmbelastung spürbar 

Die vorhandenen historischen 
Mühlen werten die Freiräume auf. 

Die Bäche sind oft schwer oder nicht 
zugänglich und teilweise stark 
verbuscht sowie im Mündungsbereich 
verrohrt. 



 

   110 

6. Infrastruktur 

6.1. Verkehr und Mobilität 

Das im aktuellen Verkehrsentwicklungskonzept des Markt Mömbris erhobene 
Verkehrsaufkommen des Kraftverkehrs teilt sich in Mömbris in 41% Durchgangsverkehr, 
41% Quell-/Zielverkehr und 18% Binnenverkehr.  

Bei der Erhebung der Flächen des ruhenden Verkehrs wurden 29 zentrumsnahe Standorte 
gezählt, hiervon 23 öffentliche Stellplätze und 6 private, aber auch von weiteren Fahrern 
genutzte Stellplätze. Insgesamt sind im Zentrum 223 öffentliche und 61 private Stellplätze 
vorhanden, die maximal zu 55% ausgelastet sind. Im Bereich der Bahnhofsstraße, der 
Schimborner Straße, Johannesberger Straße und am Schulzentrum wurden regelmäßige 
Falschparker ermittelt. Probleme ergeben sich zu Stoßzeiten im direkten Umfeld der 
jeweiligen Ziele und aufgrund des geringen Bekanntheitsgrades oder Abgelegenheit 
mancher Stellplätze. 

 

6.2 Kommunikation 

Breitband: 

Im ländlichen Raum verfügt eine Vielzahl der Haushalte auch heute nur über eine 
unzureichende Breitbandversorgung. Weil der Ausbau der Netze auf dem Land für die 
Unternehmer nicht wirtschaftlich ist, wurde vom Freistaat ein Breitbandförderprogramm 
als Ausbauanreiz für die Netzbetreiber verabschiedet. Hierdurch wird der sukzessive 
Ausbau eines hochleistungsfähigen Breitbandnetzes vorangetrieben. Laut dem 
Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur liegt der 
Anteil der Haushalte im Hauptort Mömbris mit einer Übertragungsrate von mindestens 30 
Mbit/s nur zwischen 0 und 10%. In weiten Teilen der umliegenden Ortsteile sind derartige 
Übertragungsraten allerdings verbreitet. Ein Vertrag zum Ausbau des örtlichen 
Breitbandnetzes wurde bereits unterzeichnet, daher wird sich die Lage in absehbarer Zeit 
deutlich verbessern. 

 

6.3 Technik und Energie 

Das Stromnetz der Flächengemeinde wird von EON Bayern Regensburg unterhalten. Die 
Gemeinde Mömbris verfügt entlang der Kahl über fünf Wasserkraftanlagen der 
Leistungsklasse 0-500 kW. Eine weitere dieser Anlagen liegt an einem Zufluss zwischen 
Heimbach und Daxberg.  

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Photovoltaikanlagen (Dachanlagen) mit einer Leistung 
von bis zu 100 kW entlang der strahlungstechnisch günstigeren Gemeindebereiche 
entlang der Fluss- und Bachläufe. 

Die Gemeinde bietet aufgrund niedriger mittlerer Windgeschwindigkeiten wenig Potential 
für die Energiegewinnung durch Windkraftanlagen und verfügt daher auch über keine 
entsprechenden Anlagen, wobei durch die landschaftlichen Hintergründe eine Installation 
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auszuschließen ist. In den benachbarten Kommunen Alzenau und Krombach sind 
insgesamt drei Biomasseanlagen vorhanden. In der Gemeinde Mömbris besteht ein 
insgesamt hohes Energiepotential aus Waldholz, wobei grundsätzlich aufgrund der 
Besitzverhältnisse im Markt gute Voraussetzungen für private Initiativen bestehen. Der 
Bestand an Geothermieanlagen ist im Gemeindegebiet recht hoch, das gesamte 
Gemeindegebiet gilt als günstig zur Erdwärmegewinnung. Entlang der Kahl sind fünf 
Wasserkraftanlagen der Leistungsklasse 0 bis 500 KW installiert, aufgrund neuer 
Techniken der Wasserkraftgewinnung ist hier ein weiterer Ausbau denkbar. 

 

6.4 Bildung und Kultur 

Im Hauptort Mömbris gibt es sowohl eine Grund- als auch eine Mittelschule und ein 
Angebot zur Mittagsbetreuung. Die Volkshochschule Kahlgrund-Spessart hat ihren Sitz 
ebenfalls in Mömbris und bietet zahlreiche Angebote zur Erwachsenenbildung. Im Ortsteil 
Dörnsteinbach gibt es eine Förderschule mit den Schwerpunkten Sprachförderung, 
Entwicklungsförderung und Erziehungshilfe. 

 

6.5 Soziales  

6.5.1 Soziale Einrichtungen 

In der Marktgemeinde Mömbris gibt es eine verhältnismäßig große Zahl an 
Organisationen und auch freier Gruppen, die sich für diverse sozial benachteiligte 
Gruppen sowie Hilfsbedürftige einsetzen. Allerdings sind diese Gruppierungen mit einem 
Nachwuchsmangel und einem geringen Bekanntheitsgrad konfrontiert. So soll das 
örtliche Rote Kreuz aufgelöst werden, viele Gruppierungen sind überaltert und müssen 
ihre Aktivitäten einschränken. Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung innerhalb des ISEK-
Prozesses wurde zudem eine fehlende interne Kooperation und Koordination 
offensichtlich. 

Seit einigen Jahren gibt es ein Kursana-Domizil, welches zahlreiche Pflegeformen wie 
stationäre Kurz- oder Langzeitpflege anbietet. Außerdem gibt es auch speziell geschultes 
Personal zur Betreuung demenzkranker Menschen. Ferner gehört die Gemeinde zum 
Einsatzgebiet der Caritas-Sozialisation St. Hildegrard, welche dieses Angebot durch 
ambulante Dienste ergänzt. Die zwei Seniorenbeauftragten der Gemeinde fungieren als 
Ansprechpartner für die ortsansässigen Senioren und vertreten deren Bedürfnisse nach 
außen. 

Die Kommune stellt zudem ein Jugend- und Sozialmobil zur Verfügung, das Vereinen und 
sozialen Gruppen des Marktes zur Verfügung steht. 

Ein kommunaler Jugendtreff ist derzeit in Mömbris wie auch in Mensengesäß nicht 
installiert.  
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6.5.2 Medizinische Versorgung 

Die Bevölkerung der Marktgemeinde ist wie der Landkreis im Gesamten in medizinischer 
Hinsicht sehr gut versorgt, es bestehen im Landkreis jedoch Unterschiede in der 
Angebotsbreite der Fachärzte im Vergleich zum Bedarf. So ist der aktuelle Bestand an 
HNO-Ärzten geringer als der errechnete Bedarf. Im Bereich der Nervenärzte ist der 
Bestand im Landkreis ausgewogen, ebenso die Zahl der Orthopäden, Urologen und 
Psychotherapeuten. Im Gemeindegebiet praktizieren sechs Allgemeinärzte in fünf Praxen. 
In vier Praxen arbeiten fünf Zahnärzte. Zudem sind zwei Internisten und ein Sportarzt 
vorhanden. Von den insgesamt neun Praxen sind fünf im Hauptort Mömbris und zwei im 
Teilort Mensengesäß angesiedelt. 

 

6.5.3 Vereinsleben 

In der Gemeinde gibt es ein reges und breites Vereinsleben, welches den Zusammenhalt 
und das Zugehörigkeitsgefühl auch in den Teilorten maßgeblich prägt. Dennoch ist die 
Vereinsaktivität, gemessen  an der Größe der jeweiligen Teilorte in den kleineren Orten 
etwas stärker ausgeprägt als im Hauptort.   

Der Hauptort Mömbris beherbergt 32 Vereine und ehrenamtlich organisierte 
Gruppierungen. Eine konkrete vereinsübergreifende Zusammenarbeit in größerem Maße 
ist nicht vorhanden. Vor allem die Jugendbetreuung profitiert  stark von den Vereinen, 
insbesondere auch da ein kommunaler Jugendtreff derzeit fehlt.  

In den Jahren 2008, 2010 und 2012 wurde ein Ehrungsabend für Ehrenamtliche 
durchgeführt. Diese Wertschätzung des freiwilligen Engagements für das örtliche 
Zusammenleben und Agieren auch von offizieller Seite ist besonders zu forcieren und  
sollte weitergeführt werden. 
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7. Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken 

Handel und Tourismus 

St 
 

• Naturräumliche Lage – Wechsel von 
Wald und landwirtschaftlichen 
Flächen 

• Gute Erreichbarkeit 

• Nähe zu Rhein-Main-Gebiet mit 
Messe  

• Gute Einkaufsmöglichkeiten 
vorhanden  

• Breit gefächerter Einzelhandel 

• Lage im Spessart / Nähe zu 
Hochspessart 

 

Sch 
 

• Kaum vorhandenes 
Beherbergungsangebot 

• Praktisch keine touristische 
Infrastruktur 

• Ortszentrum nicht sehr attraktiv 

• Hohe Verkehrsbelastung 

• Belastung des Einzelhandels im 
Zentrum durch unbefriedigende 
Parkmöglichkeiten 

• Kein vorrangiges touristisches Ziel 

 

 
Ch 

 

• Auslastung von 
Beherbergungsbetrieben kann 
dreigleisig erfolgen: Messebesucher, 
Wochenendausflüglern (Wellness) 
und Mehrtagestouristen 

• Potential an Tagestouristen und in 
der Naherholung durch nahen 
Verdichtungsraum 

• Potential im Radtourismus 

• Potential in der Vermarktung 
regionaler Produkte/ einige 
Standortpotentiale für Regio-Laden 

• Homburg und historisches Mömbris 
als touristische Anziehungspunkte  

• Etablierung des „Kahlgrunds“ als 
touristische Marke 

 

R 
 

• Konkurrenz durch Naherholungs- 
und Tourismusorte in näherer 
Umgebung 

• Geschäftsverlagerungen aufgrund 
Parkplatzdefizit im Zentrum 
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Leerstände 

St 

 

• Nur punktueller Leerstand,  

• Meist noch attraktive historische 
Gebäude, vergleichbare Objekte in 
der Nachbarschaft wurden saniert 
und sind bewohnt 

• Dynamischer Immobilienmarkt im 
Umfeld des Ballungsraums Frankfurt  

Sch 

 

• Teilweise schwerer Zugriff, da in 
Privathand (Erbengemeinschaften) 

• Teilweise schlechter Zustand 

• Teilweise schmale enge Parzellen 

• Nachlassender  endogener 
Bevölkerungsdruck durch 
Geburtendefizit und Abwanderung  

 

Ch 

 

• Möglichkeit der Sanierung i. d. R. 
gegeben 

• Wohnraumangebot   

• Konsolidierung der Einwohnerzahl 
durch Reaktivierung 

 

R 

 

• Dunkelziffer (muss noch erhoben 
werden) an zu erwartenden 
Leerständen  

• Erwerb durch finanzschwache 
Personenkreise, die 
Gebäudeunterhalt nicht leisten 
können – Gefahr der 
Gebietsabwertung 

 
 

Infrastruktur 

St 

 

• Sehr gute medizinische 
Grundversorgung  

• Teilweise vorhandene sekundäre 
medizinische Versorgung 

• Breitbandausbau größtenteils 
vollzogen 

• Hohe Anzahl an Kindertagesstätten 
in der Gesamtgemeinde 

 

Sch 

 

• Öffentliche Räume, vor allem 
Straßen nicht gut gestaltet, bzw. in 
schlechtem Zustand 

 

 

 

 

 

Ch 

 

• Ausbau der Versorgungsfunktion als 
Zentrum des Kahlgrundes 

• Leistungsfähige Infrastruktur als 
Potential des Wohnstandorts  

R 

 

• Verlust von infrastrukturellen 
Teilfunktionen durch nahe 
verkehrsgünstigere Zentren 

•   
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Bildung und Soziales 

St 

 

• Daseinsvorsorge durch Altenheim 
vorhanden 

• Kindergarten vorhanden 

• Gute Vereinsstruktur 

• Gutes und breites Angebot der VHS  

• Relative Nähe zu weiterführenden 
Schulen und Hochschulen 

 

 

Sch 

 

• Angebotsdefizite für Jugendliche 
und junge Erwachsene 

• Angebotsdefizite für „Middle Agers“ 

• Fehlender dörflicher Treffpunkt, z.B. 
Dorfgemeinschaftshaus, 
Vereinsheim, o.ä.  

• Wenig Vereinsaktivitäten 

• Fehlender Vereinsring 

• Vergleichsweise geringer örtlicher 
Zusammenhalt 

 

Ch 

• Ausbau des Bildungsangebotes über 
VHS 

• Nutzung des Ivo-Zeiger-Hauses für 
Vereinszwecke 

 

R 

• Überanspruchung des 
Raumangebotes der VHS 

• Ivo-Zeiger-Haus nicht in 
kommunaler Hand 

 

 

Wirtschaft 

St 

 

• Lage am Rande des 
Verdichtungsraumes Rhein-Main, 

• gute verkehrliche Anbindung 

• Breites Spektrum an KMU 

 

Sch 

 

• Wenig Gewerbebetriebe 

• Wenig zur Verfügung stehende 
Flächen für Gewerbeansiedlungen 

• Geringe Gewerbesteuereinnahmen 

• Große Konkurrenz im 
Verdichtungsraum und hohe Löhne 

 

Ch 

 

• Großes Potenzial an qualifizierten 
Fachkräften im nahen 
Verdichtungsraum 

• Landschaftliches Umfeld als weicher 
Standortfaktor  

• Synergieeffekte bei KMU 

 

R 

 

• Demographisches Risiko für 

Einkommensteuer in 20 Jahren, 
wenn Babyboomer in Rente gehen 

• Konkurrenz für den örtlichen 
Einzelhandel durch stadtnahe 
Einkaufszentren und 

Einzelhandelsketten 
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Verkehr 

St 

 

• Bahnanschluss mit vergleichsweise 
zentralem Haltepunkt 

• Gute Anbindung im ÖPNV 

• Nähe zu Autobahnanbindungen 

 

 

Sch 

 

• Zu wenig Parkmöglichkeiten vor 
allem im Altort 

• Belastung durch Durchgangsverkehr 
(DTV 10628) 

• Enge Gassen, teilweise ohne 
Gehweg, mit rel. hoher 
Verkehrsfrequenz 

 

C 

 

• Ausbau und Verknüpfung des ÖPNV 
mit anderen Angeboten 

• Nutzung der Frequenz für 
Einzelhandel und 
Gemeindeentwicklung 

• Ausbau der Radwege außerhalb 
und innerhalb der Ortsbebauung 

 

R 

 

• Verkehrsbelastung macht Standorte 
entlang der Hauptstraße 
zunehmend unattraktiv 

• Parkplatzmangel birgt Risiko für 
Entwicklung des Einzelhandels und 
des Wohnstandorts 
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C Leitbilder und Vorgaben  

1. Bestehende Leitbilder, Konzepte und Untersuchungen 

1.1 Lokale Entwicklungsstrategie der LAG Spessart  

Im Jahr 2014 wurde der Verein „Lokale Aktionsgruppe Spessart“ als Träger der 
Bewerbung für das Förderprogramm LEADER gegründet. Die ausgearbeitete Lokale 
Entwicklungsstrategie (LES) sieht fünf Entwicklungsziele der LAG vor: 

- Stärkung der „Gemeinschaftsregion Spessart“ 

- Positionierung der „Freizeit- Naherholungs- und Urlaubsregion Spessart“ 

- Profilierung der „Qualitätsregion für Holznutzung Spessart“ 

- Stärkung des „Wirtschafts- und Versorgungsstandorts Spessart“ 

- Langfristige und nachhaltige Attraktivitätssteigerung „Belebte Orte im Spessart“ 

 

1.2 ILEK Kahlgrund 

Im Auftrag der Kommunen Markt Schöllkrippen, Blankenbach, Kleinkahl, Krombach, 
Sommerkahl, Westerngrund, Wiesen, Geiselbach, Markt Mömbris und Sailaufwurde im 
Jahre 2008 ein ILEK erarbeitet. Neben der verstärkten interkommunalen Netzwerkbildung 
und der damit einhergehenden Erzeugung und Nutzung von Synergieeffekten zielt das 
Bündnis vor allem darauf ab, die Lebens-, Wohn und Arbeitsverhältnisse der 
Einwohnerschaft für die Zukunft abzusichern und gegebenenfalls zu verbessern. Hierzu 
wurden mehrere Maßnahmen auf Grundlage der individuellen Profile der Allianz-
Gemeinden und der Strategiekonzepte erarbeitet. Es bestehen:  

� Strategiekonzept Gewerbe 

� Strategiekonzept Wohnen 

� Strategiekonzept Energie 

� Strategiekonzept Land- und Forstwirtschaft 

� Strategiekonzept Freizeit und Tourismus 

� Strategiekonzept Orts- und Landschaftsbild 

Für die Marktgemeinde Mömbris sieht das ILEK folgende Projekte vor:  

• Kostengünstiges Bauen 

• Wohnen an verkehrsbelasteten Orten 

• Betreutes Alterswohnen 

• Großflächige Solardächer 

• Energetische Klärschlammverwertung 

• Kooperation im Maschineneinsatz 

• Beweidungskonzept 
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• Vermietung/Versteigerung von Obstbäumen 

• Kahltalradwanderweg 

• Wassererlebnispfad 

• Wasserspielplatz 

• Tourismusinformation Kahlgrund 

 

 

 

1.3 Vorbereitende Untersuchung zur Städtebauförderung1973 

Im Jahr 1973 wurde eine Vorbereitende Untersuchung gemäß §4 Abs. 3 des 
Städtebauförderungsgesetzes durchgeführt. Das Untersuchungsgebiet umfasste hierbei 
den Ortskern Mömbris zwischen Rathaus, Kreuzung Hauptstraße/Steinhohle, das Areal 
nördlich der Johannesberger Straße und Kahl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklungsplan Ortsmitte Mömbris 1973 (Institut für Städtebau und Raumordnung. 1973: Mömbris- Sanierung Ortsmitte) 
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1.4 Verkehrsentwicklungs- und Parkraumkonzept 

Aufgrund des Anspruches der ganzheitlichen Untersuchung im Zuge des ISEK wurde von 
der Marktgemeinde ein Verkehrsentwicklungs- und Parkraumkonzept in Auftrag gegeben. 
Der Untersuchungsraum umfasste dabei die Orte Mömbris und Mensengesäß. Dessen 
Ergebnisse liegen vor und wurden bei der vorliegenden Konzepterstellung berücksichtigt. 

 

1.5 Einzelhandelsentwicklungskonzept 

Aufgrund des Anspruches der ganzheitlichen Untersuchung im Zuge des ISEK wurde von 
der Marktgemeinde ein Einzelhandelsentwicklungskonzept mit Fokus auf den 
innerörtlichen Einzelhandel in Auftrag gegeben. Dessen Ergebnisse liegen vor und 
wurden bei der vorliegenden Konzepterstellung berücksichtigt. 
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2. Bürger- und Behördenbeteiligung 

2.1 Bürgerworkshop  

Der Bürgerworkshop bei der Auftaktveranstaltung am 03. Februar 2015 zur Erarbeitung 
der wesentlichen Grundlagen des ISEK wurde nach dem Konzept des „World-Café“ 
durchgeführt. In einer einstündigen Arbeitsphase diskutierten die Bürger sechs 
Handlungsfelder, die Ergebnisse wurden nachfolgend in gemeinsamer Runde vorgestellt. 
Es erschienen 42 interessierte Bürger zum Workshop. Es wurden sechs Tische mit 
zugeordneten Themenfeldern für die Gruppenarbeit vorbereitet. 

 

 

Themenfeld „Ortsbild“: 

− Von Bürgerseite wurde moniert, dass im Bereich der Johannisberger Straße 
Probleme mit Müll bestünden.  

− In der Kahlaue fehlen Wege mit einer Anbindung nach Mensengesäß. 

− Ein wichtiges Kulturgut ist die Burg. 

− Die Parkplatzproblematik muss in Verbindung mit den Leerständen gesehen 
werden. 

− An der Ölmühle ist der Platz ungepflegt. 

− Die Anbindung des Innerortes mit der Breslauer Straße war geplant. Ein Teil der 
ehemaligen Trasse ist an Privat verpachtet, aber noch in Gemeindehand. 

− Nach Aussage des Bgm. möchte die Gemeinde zur Thematik „Breslauer Straße“ 
vor der Konzepterstellung nichts angehen.  

 

Themenfeld „Gewerbe“:  

− Ein Problem sind fehlende Parkplätze in der Ortsmitte. 

− Bei der Apotheke befindet sich ein öffentlich genutzter Privatparkplatz, dies schürt 
Konflikte. 

− In der Friedhofsstraße besteht ein Bedarf an Parkplätzen, hier müssen auch die 
Fußgänger berücksichtigt werden. Die Verbindung ist auch Schulweg. 
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− In der Ortsmitte fehlt ein Fotograf. 

− Die Leerstände sollen mit integrierter Tiefgarage nutzbar gemacht werden. 

− Es besteht Optimierungspotential im Bereich der Praxen, hier ist keine 
Barrierefreiheit vorhanden. 

− Neue Geschäfte anzusiedeln ist ein schwieriges Thema, allerdings stünde Mömbris 
nicht allzu schlecht da. 

 

Themenfeld „Innenentwicklung“: 

− Die Leerstände werden als Schandflecke wahrgenommen. Es wurde angemerkt, 
dass man „nicht ums Eck gehen könne, ohne auf Leerstand zu treffen“.  

− In der Hauptstraße gebe es viele alleinstehende ältere Personen, hier ist weiterer 
Leerstand zu erwarten. 

− Der Schulweg ist stark vernachlässigt. 

− In Mensengesäß ist viel verfallender Leerstand vorhanden. 

− Es wurde die Errichtung von Generationenwohnungen angeregt. Die Hauptstraße 
solle neu gestaltet werden. 

− Einige Bürger merkten an, dass für die Interessen von Kindern und Jugendlichen 
zu wenig Platz vorhanden sei. Diese würden naturgemäß mit größerer Lautstärke 
agieren, was nicht von jedem toleriert würde. Einige Kinder würden an der Kahl 
spielen, dies seit jedoch verboten. Hier könnte ein „Kahlstrand“ als offizieller 
Zugang Abhilfe schaffen. 

− Das Thema „Jugendliche am Sportplatz“ sei ein wichtiger Punkt. 

− Weitere Vorschläge: 

− Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Sport- und Bildungseinrichtungen und öffentl. 
Verkehrsmitteln erhalten 

− Mietwohnungen und Kleinwohnungen für Jugendliche und Senioren mit wenig 
Geld 

− alte Häuser restaurieren oder beseitigen  

− Nutzung regenerativer Energien 

− Ortsentwicklung nicht „fingerförmig“ in die Landschaft, abrunden 

 

 



 

   122 

Themenfeld „Verkehr“:  

− Die Mentalität der Bürger sei es, „am liebsten in den Laden zu fahren“ oder „die 
Kinder ins Klassenzimmer“ zu fahren. 

− Durch geparkte Autos käme die Feuerwehr kaum durch. 

− Auch die Gehsteige sind ein Problem an der Hauptstraße. Das Parkverhalten ist 
schlecht, es gibt Konflikte mit Schülern und Personen mit Kinderwägen. 

− Ein großer, barrierefreier Parkplatz wäre eine Lösung für Mömbris. 

− Durch viele Engstellen ist die Hauptstraße sehr gefährlich. Ein Haus in der 
Johannisberger Straße geht bis an die Straße, es gebe keinen Gehsteig, obwohl es 
ein Schulweg sei. Die Johannisberger Straße ist ein Problempunkt. 

 

Themenfeld „Freiraum/Natur“:  

− Ein alter Verbindungsweg an der Kahl endet am Bauhof und ist ungepflegt. Hier ist 
es aber flach, ein barrierefreier Weg ist möglich. 

− Der Marktplatz stellt kein wirkliches Zentrum dar. Der Platz müsse ausgebaut 
werden. 

− Die Regionalbahn (genannt: „Bembel“) ist ein Stück Kultur vor Ort. 

− Um Mömbris gibt es eine schöne Landschaft, es böten sich Aussichtspunkte an, die 
gepflegt werden müssten. Diese schaffen Identität. 

 

Einschätzung Mömbris und Mensengesäß: 

Auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 10 (sehr schlecht) sollten 
die Bürger den Stand der Themenfelder in Mömbris 
bewerten. Das Ergebnis war wie folgt: 

Ortsbild: 6 

Gewerbe: 4 – 5 

Soziales: 6 

Innenentwicklung: 7 

Verkehr: 7 

Natur: 3 

Hieraus folgt, dass von den Bürgern die Themen Innenentwicklung, Ortsbild, Verkehr und 
Soziales für als am vordringlichsten erachtet werden. Diese Aspekte wurden von der 
Lenkungsgruppe wie auch in der Gemeinderatsklausur fokussiert ausgearbeitet. 
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2.2 Gemeinderatsklausur 

Die Ergebnisse des Bürgerworkshops wurden in einer zweitägigen Gemeinderatsklausur 
im Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins Mömbris aufgegriffen. Neben den 14 
Gemeinderäten, Bürgermeister Herr Wissel, Frau Naumann - Fachbereichsleiterin Planen 
und Bauen der Gemeinde Mömbris, waren Frau Kircher aus dem Sachgebiet Städtebau 
der Regierung von Unterfranken sowie Kreisbaumeisterin Frau Freytag anwesend. 
Geleitet wurde die Tagung durch die Vertreter der Planungsbüros arc grün und bma. 
Nach Ansicht der Gemeinderäte soll Mömbris im Jahr 2040 im Kahlgrund folgende 
Stellung haben:  

� Knotenpunkt kommunaler Zusammenarbeit 

� Dienstleistungshochburg 

� Spitzenstellung in sozialer Kommunikation 

� Als Wohnstandort die naturräumlichen Pfründe nicht verlieren 

� Anbindung an vorhandene Baugebiete gelöst – gute Erreichbarkeit 

� Attraktiver Wohnort, Familienwohn- und Naherholungsort 

� Weit und breit familienfreundlichste Kommune 

� Im Bereich Wohnen: Leben in der schönen Natur mit Nutzung unserer 
Freizeitmöglichkeiten und Einbindung unserer Vereine 

� Wohlfühlort mit Mittelpunktsfunktion  

� Nicht nur Wohnort (Schlafstatt) mit aufgeschlossener (weltoffener) Bürgerschaft 
 

Die in der Auftaktveranstaltung bearbeiteten Themenfelder wurden in der 
Gemeinderatsklausur in den folgenden Handlungsfeldern zusammengefasst: 

� Innenentwicklung – Ortskern - Ortsbild 

� Wirtschaft – Gewerbe - Versorgung 

� Verkehr  

� Bürgerengagement – Kommunikation - Soziales 

� Natur – Freizeit - Naherholung 

Unter Bezugnahme auf die Vorgaben aus dem Bürgerworkshop wurden von den 
Gemeinderäten in Gruppenarbeit  konkrete Maßnahmen formuliert, die in das ISEK 
einflossen. 
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2.3 Bürgerversammlung 

Ein weiterer Workshop im Zuge einer Bürgerversammlung am 25. Juni 2015 ermöglichte 
neben den geladenen Bürgern den ebenfalls hierfür eingeladenen ehrenamtlich tätigen 
Akteuren sozialer Gruppen sowie Mitgliedern des örtlichen Gewerbes eine Vertiefung und 
Konkretisierung angedachter Maßnahmen. Die Zahl der erschienenen Teilnehmer 
ermöglichte die Bearbeitung dreier Themen- und Handlungsfelder. Da viele der 
anwesenden Bürger einen ehrenamtlichen oder aber beruflichen Hintergrund in den 
Bereichen „Soziales“ und „Gewerbe“ vorweisen konnten, war es möglich, die 
entsprechenden Arbeitskreise mit kompetenten und involvierten Personen besetzen. So 
waren im Arbeitskreis „Gewerbe“ Gewerbetreibende wie auch Mitglieder des 
Gewerbevereins Mömbris vertreten. Im Arbeitskreis „Soziales“ konnten sich kirchliche 
Vertreter und in sozialen Gruppen und Verbänden ehrenamtlich Aktive austauschen. Der 
Arbeitskreis „Ortsbild“ führte mit Herrn Müller (bma) eine Ortsbegehung auf Basis einer 
ausgearbeiteten Route innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit durch.    

 

 

 

 

2.4 Lenkungsgruppe 

Die Lenkungsgruppe des ISEK, besteht mit Bürgermeister Wissel, der Fachbereichsleiterin 
Planen und Bauen der Gemeinde Mömbris, Frau Naumann, Frau Kircher aus dem 
Sachgebiet Städtebau der Regierung von Unterfranken, Kreisbaumeisterin Frau Freytag 
und Vertretern der ausführenden und begleitenden Planungsbüros aus sieben Personen. 
Im Zuge des ISEK – Prozesses kam die Lenkungsgruppe bislang zu sechs Besprechungen 
zusammen. Dabei wurden die Hintergründe und Voraussetzungen der in 
Bürgerversammlungen und Klausurtagung erarbeiteten Ziele und Maßnahmen diskutiert 
und erörtert. 
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D Entwicklungs- und Freiraumkonzept 

1. Leitlinien der zukünftigen Entwicklung 

 
1.1 Hintergrund 

 
Aufbauend auf derSWOT -Analyse sowie den Ideen und Vorstellungen, die in der 

Auftaktveranstaltung von den Bürgern erarbeitet wurden, erarbeitete der Gemeinderat 

des Marktes Mömbris in einer Klausurtagung für die jeweiligen Handlungsfeldern 

Zielvorstellungen und erste Projektansätze, um einen integrierten Handlungsansatz für 

die weitere gemeindliche Entwicklung zu finden. In der Lenkungsgruppe wurden diese 

Ansätze weiter entwickelt und mit Unterstützung der beiden Büros präzisiert. Diese 

Leitlinien werden nun im Entwicklungskonzept konkret formuliert. Ihre Umsetzung 

wird von der Kommune realisiert und geleitet. 

Allgemeine Zielsetzungen 

Trotz der Gunstlage am Rande des Verdichtungsraums Rhein-Main hat der Markt 

Mömbris vor allem mit zwei Problemen zu kämpfen. Zwar wachsen die südlichen 

Ortsteile, welche nah an dem Oberzentrum Aschaffenburg liegen, die anderen 

Ortsteile schrumpfen jedoch, erstaunlicherweise auch der Hauptort selbst und in 

hohem Maße der, mit dem Hauptort inzwischen zusammen gewachsene Teilort 

Mensengesäß.  Dies hat auch zu nicht unerheblichen Leerständen im Altort geführt. 

Zum anderen bestehen verkehrliche Probleme, sei es im Hinblick auf den ruhenden 

Verkehr oder die Belastung durch die Staatsstraße mit über 12.000 Fahrzeugen mitten 

im Ort sowie die schmalen Verkehrsräume im Altort und deren funktionelle 

Ausrichtung vor allem auf den motorisierten Verkehr. Dies  schmälert die Attraktivität 

der Gemeinde. Insgesamt fehlt es dem Marktflecken an städtebaulicher Prägnaz. Die 

wenigen vorhandenen öffentlichen Räume bedürfen sowohl im Hinblick auf die 

Qualität der Beläge und Gestaltung der Randbereiche, wie auch der Gebäude selbst 

in der Regel einer Verbesserung. Aber auch was das Zusammenspiel zwischen 

Naturraum und Bebauung und die daraus resultierende städtebauliche Formgebung 

und ihre Ablesbarkeit insgesamt betrifft, besteht in Mömbris Handlungsbedarf. 

Schließlich liegt das naturräumliche Potenzial  - die Kahlaue ungenutzt „vor der Türe“.   

Daher gilt es sowohl die Ortsmitte aufzuwerten und das Zentrum von Mensengesäß 

mit dem Zentrum von Mömbris zu einer räumlich, gestalterisch-  funktionellen Einheit 

zu verbinden.  Ziel ist es daher, bisher ungenutzte Potenziale zu nutzen, und die 

benannten Probleme zu beseitigen. Mömbris soll sich als attraktives Zentrum seiner 
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Teilorte etablieren und sich zwischen Alzenau und Schöllkrippen selbstbewußt als 

drittes Zentrum im Kahlgrund behaupten können. Diese Strahlkraft ist immens wichtig, 

um die Abwanderungstendezen auch in den Teilorten aufhalten zu können. Je stärker 

und attraktiver der Hauptort Mömbris sein wird, desto eher werden diese positiven 

Eigenschaften auch auf die Teilorte übertragen.   

 

 

1.2 Zentrale Handlungsfelder: 

 

Die Projekte können relevanten und integrativen Handlungsfeldern zugeordnet 

werden, die als Ergebnis der Brügerbeteiligung festgelegt wurden. In der 

Lenkungsgruppe wurden die Zielvorgaben der folgenden Handlungsfelder bestimmt: 

 

 

• Innenentwicklung  - Ortskern – Ortsbild 

• Wirtschaft  - Gewerbe – Versorgung 

• Verkehr 

• Bürgerengagement - Kommunikation – Soziales 

• Natur-  Freizeit-  Naherholung 

 

 

1.3 Leitbilder: 

Basierend auf den Ergebnissen der Konzeptphase wurde für jedes Leitbild ein kurzer 

„Slogan“ entwickelt, der die große Zielvorgabe vorgibt. Er wird in Teiltziele unterteilt, 

die dann einzeln detailliert erläutert werden. Sofern möglich veranschaulichen Skizzen 

oder vergleichbare Beispiele die Leibilder. 
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1.3.1 HF1 Innenentwicklung - Ortskern – Ortsbild 

 

1.3.1.1 „Markt der städtebaulichen Möglichkeiten“ 

Aufgrund des qualitativen und quantitativen städtebaulichen Änderungspotenziales  in 

Mömbris bestehen tatsächlich Möglichkeiten, die vorhandene Situation nachhaltig zu 

verbessern. Es gilt das „Heft der städtebaulichen Möglichkeiten“ in die Hand zu 

nehmen, die Veränderungen anzugehen und umzusetzen sowie sich der einzelnen 

Themenbereiche anzunehmen. 

 

 

1.3.1.2  Identifikationsraum für alle Ortsteile  - Ortsbild bewahren und 

entwickeln 

Der Altort von Mömbris ist Identifikationsraum nicht nur der eigentlichen 

Wohnbevölkerung des Hauptortes, sondern aller Ortsteile. Daher ist es Ziel des 

Entwicklungskonzeptes, diesen aufzuwerten, um hiermit auch die von Abwanderungen 

gefährdeten Teilorte zu stärken.  

Deswegen sollen die wenigen vorhandenen ursprünglichen Strukturen und Gebäude 

erhalten werden, um auch die Maßstäblichkeit der tradierten Bebauung zu erhalten 

(vor allem Hauptstraße und Hohlen, Hüttenbergerstraße). 

 

Eine der wenigen prägnanten räumlichen Situation in Mömbris. Rechts der „ Dauerleerstand“ Markt 10  
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 Hier wird es darum gehen, durch geeignete Maßnahmen wie Förderungen und eine 

Gestaltungsfibel/Satzung die Bürger zu motivieren und ihnen Anreize zu geben, ihre 

Gebäude zu sanieren. Da jedoch nur noch wenig Gestalt prägende Bebauung 

vorhanden ist, sollte der Fokus darauf liegen, ein städtebauliches Leitbild zu 

entwerfen. Dies bedeutet, zu definieren, wie der Ort künftig aussehen soll, da in der 

Vergangenheit sich in Teilbereichen bereits eine relativ heterogene Bebauung 

entwickelt hat und damit zu rechnen ist, dass sich aufgrund der anstehenden 

städtebaulichen Maßnahmen die Attraktivität des Altortes erhöht wird und bauliche 

Maßnahmen vorgenommen werden, die das Ortsbild verändern können. Vor allem im 

Hinblick auf Abbruchmaßnahmen muss hier gegengesteuert werden, da gerade um 

den Marktplatz in der Vergangenheit aufgrund des Stellplatzmangels 

Gebäudesubstanz beseitigt wurde, um Parkplätze zu schaffen. 

 

 

Beispiel aus der Hauptstraße. Gebäude fehlen, Stellplätze definieren die Gestaltung und Qualität des Straßenraums  

 

Dies ist wohl im Hinblick auf den Geschäftsbetrieb wichtig und verständlich, 

städtebaulich ist dies jedoch fatal, da die Raumkanten zerrissen werden. Ebenso 

wichtig wird es sein, aufgrund der vorbeschriebenen Heterogenität  Regelungen 

einzuführen, um eine städtebauliche Qualitätssicherung durchzuführen. Hier müssen 

einfache Bebauungspläne aufgestellt werden, die Ausnutzung, Wandhöhen, 

Dachformen und Stellung der Gebäude zur Straße definieren. Sinnvolle Regelungen 

schränken hier nicht ein. Sie schaffen Rechtssicherheit für Planer, Bauherren und 

Verwaltung , sparen Geld, Zeit und Ärger und sichern ein geordnetes 

Erscheinungsbild.  Eine Regelung über den §34 ist vielerorts nicht mehr möglich, da 

keine prägende Bebauung mehr existiert, auf die man sich beziehen könnte.  
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Mömbris soll aber nicht nur am Tag attraktiv sein, sondern auch nachts 

Erlebnisqualitäten bieten. Daher soll ein Beleuchtungskonzept erstellt werden, dass 

historische und öffentliche Gebäude besser in Szene setzt und auch eine qualitätsvolle 

Beleuchtung der Straßen über eine reine technische Ausleuchtung hinaus 

gewährleistet. 

 
Beispiele für Lichtinszenierungen in Marktheidenfeld ( Fotos Zoey Braun) 

 

1.3.1.3  Ort und Landschaft  

Qualitäten erhalten und ausbauen – Defizite beseitigen 

Ebenso wichtig wie die Verbesserungen der baulichen Qualität und der 

Oberflächengestaltung im Innerort, ist die Verbesserung des Überganges des Ortes in 

die Natur. Hierzu zählen alle Ortseingänge und die Ortsränder. Auf der Südseite, von 

Schimborn kommend, fehlen Baulichkeiten um den Ortsrand zu schließen. Hier ist 

wichtig, den offenen Lagerplatz eine Raumkante zu geben und diesen vor den Blicken 

der Ankommenden zu schützen. Dies könnte auch durch gestalterische Maßnahmen 

in Form einer Hecke und einer Baumreihe geschehen. Auch auf der Nordseite bedarf 

der Ortseingang einer besseren räumlichen Definition, die im Zusammenhang mit 

grün gestalterischen Maßnahmen erfolgen sollte, um hier eine Torsituation zu 

erreichen. 

Allgemein muss darauf geachtet werden, dass eine der wesentlichen 

stadtgestalterischen Eigenschaften, nämlich die der bis weit in den Ort 

hineinreichenden grünen Finger mit dazwischen liegender Bebauung erhalten bleibt. 

Diese Talräume dürfen unter keinen Umständen verbaut werden. Im Gegenteil (siehe 
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Handlungsfeld 5) müssen diese gestalterisch aufgewertet und erlebbar gemacht 

werden. Um dieses Wechselspiel zwischen Bebauung und Grünräumen klarer zu 

definieren, sind Verdichtungen oberhalb des Friedhofs vorstellbar, aber auch nördlich 

der Rappach. 

 

1.3.1.4  Neues Marktentrée 

Ölmühle-Parkplatz-Kahlterrasse und Bahnhofsumfeld 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschiedliche Entwicklung von raumwirksamen Kanten und Platzbereichen um den Bahnhof. 
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Als bauliche Entwicklungsperspektive wird eine Stärkung der ausgeprägten Hangkante 

und Erhalt der weithin sichtbaren Struktur erforderlich, um dem Stadtraum einen 

ansprechenden „Rücken“ zu geben. 

Die beiden, in der Aue liegenden Bebauungsblöcke, sollten in ihrer Form als im Platz 

liegende Bebauung, zum Beispiel durch Begrünung und gezielte Ergänzungen 

geschärft und die Bahnhofstraße gestalterisch als ein einheitlicher Platzbereich bis zur 

Kahlbrücke entwickelt werden. 

Langfristig sollten Optionen zum An-und Umbau der Gewerbeeinheiten beispielsweise 

über einen städtebaulichen Wettbewerb gefunden werden. Ziel muss hier eine 

eindeutige freiräumliche und bauliche Erkennbarkeit einer „Drehscheibe des 

Ankommens“ entstehen. Hier kreuzen sich Pendlerverkehre, Rad- und Wanderwege, 

denen ein entsprechend attraktiver „Empfangsraum“ geschaffen werden muss-mit 

Infobereichen, E-bike-Stationen und Orientierungspunkten. 

 

Dazu zählt auch die Einbeziehung des Auftakts zum Kahlauenpark mit den 

Mühlengebäuden und dem Ölmühlenparkplatz. Die aus dem Verkehrsgutachten und 

auch im Einzelhandelsgutachten immer wieder bemängelte schlechte Auffindbarkeit 

des für den Markt so wichtigen zentralen Parkplatzes kann hier entscheidend 

verbessert werden.  

Durch gezieltes Auslichten des dichten Bewuchses und offener parkähnlicher 

Gestaltung von Parkplatz und Aue wird dieser, bisher versteckte Bereich näher an das 

Marktentrée  

gerückt. Eine Neuorganisation und weitere Ergänzung des Parkplatzangebotes, durch 

eindeutige Fußwege verknüpft, führt den Ankommenden klar erkennbar zum 

Bahnhofsplatz oder zum Markt. 

Die bisher kaum erlebbar Querung der Kahl entlang der Staatsstraße kann durch eine 

neue Kahlterrasse entscheidend aufgewertet werden. Als Fortsetzung des 

bastionsartigen Umlauf des Hotelkomplexes als eigenständige Fußgängerbereiche 

welche Ölmühle und Bahnhof unabhängig vom Zufahrtsverkehr miteinander 

verknüpft, erlaubt die Kahlterrasse ein „Sitzen am oder über dem Wasser“. Hier kann 

das Kommen und Gehen an der „Drehscheibe“ des Marktes in ruhiger Lage 

beobachtet werden, hier ist der Auftakt zum Kahlauenpark.  

Diese Terrasse hat aber nicht nur eine hohe Aufenthaltsqualität, sondern sorgt dafür, 

dass der Stadtraum des Marktplatzes/Schimborner Straße visuell in die Bahnhofstraße 

verlängert wird. Der unattraktive Weg des Abbiegens mit dem Verkehrsstrom der 
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hochfrequentierten Staatsstraße aus der eigentlichen Zielrichtung heraus, muss nun 

nicht mehr von Fußgängern beschritten werden, sondern der Weg für den 

„schwächeren“ Verkehrsteilnehmer führt direkt die andere Kahlauenseite. Hierdurch 

wird nicht nur das Überqueren attraktiver, sondern auch der Mühlenparkplatz wird 

besser an das eigentliche Zentrum von Mömbris angebunden. Durch die „Lichtung“ in 

Mensengesäß entsteht so eine Visuelle Achse, die nun das Ortszentrum von 

Mensengesäß an das von Mömbris im wahrsten Sinne des Wortes anbindet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick über die Kahl – links aktuell, rechts Vision „Kahlterrasse“ 

 

Blick von Mömbris über die Kahl nach Mensengesäß mit der Vision einer Kahlterrasse als Loungebereich – die 

Marktpromenade setzt sich fort und verweist auf den Parkplatz an der Ölmühle 
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1.3.1.5  Straßenraumgestaltung der Hohlen und Seitenstraßen 

Behutsam entwickeln – Straßenraum neu definieren 

Aufgrund der Enge der Straßen sind hier besondere Maßnahmen zur Aufwertung des 

Straßenraumes erforderlich. Ziel ist hier durch eine attraktive und für Fußgänger 

sichere Gestaltung eine Erhöhung der Akzeptanz dieser Straßen bei Kinder und 

Senioren zu erreichen. Die ermittelten Verkehrsmengen sind grundsätzlich nicht 

ungewöhnlich hoch; lediglich die Engstellen in Teilbereichen und die Uneindeutigkeit 

der Verkehrsführung führen dazu, dass die Mömbrisser diese Wege zu Fuß nicht gerne 

benutzen. 

Sowohl in den engen, gassenähnlichen Situationen der Roten Holen und der 

Steinhohle, wie auch in der Hauptstraße/ Friedhofstraße ist es sinnvoll, die gesamte 

Straßenbreite als Mischverkehrsflächen zu gestalten. Hierdurch kann auf einen 

separaten Gehweg verzichtet werden, der ohnehin in den Engstellen nicht 

durchgängig geführt werden kann. In diesen Mischverkehrsflächen, in denen sich 

Fußgänger und PKW den Straßenraum gleichberechtigt teilen müssen, kommt es 

erfahrungsgemäß zu einer deutlich erhöhten Rücksichtnahme auf die schwächeren 

Verkehrsteilnehmer und zu höherer Sicherheit gerade für Kinder und Senioren. 

 

Eine hohe Bedeutung bei der qualitätvollen Gestaltung kommt dabei den privaten 

Grünflächen zu. 

Nur durch eine intensive Bepflanzung an den Gebäuden und in den Hofbereichen 

kann eine abweisende Monotonie und damit wiederum fehlende Akzeptanz 

vermieden werden. 

Eine intensive Beratung der Anwohner und Hausbesitzer sollte idealerweise 

einhergehen mit einem kommunalen Förderprogramm für die Grüngestaltung 

privater Anwesen. 
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Schemaschnitt Mischverkehrsfläche 

 

 
Beispiele für enge Straßenräume als Mischfläche 

 



 

   135 

1.3.1.6  Grün schafft Qualität 

Aufwertung innerörtlicher Räume mit Grün 

Eine hohe Bedeutung bei der qualitätsvollen Gestaltung kommt dabei den privaten 

Grünflächen zu. Nur durch eine intensive Bepflanzung an den Gebäuden und in den 

Hofbereichen, kann eine abweichende Monotonie und damit wiederum fehlende 

Akzeptanz vermieden werden. Eine intensive Beratung der Anwohner und 

Hausbesitzer sollte idealerweise einhergehen mit einem kommunalen 

Förderprogramm für die Grüngestaltung privater Anwesen. 

 

1.3.1.7  „Marktpromenade“ Schimborner Straße 

Der komplette Straßenraum der Schimborner Straße soll eine qualitative Veränderung 

erfahren und als sogenannte „Marktpromenade“ ausgebaut werden, die nicht wie 

bisher an der Kahl endet, sondern sich bis zum jetzigen Zentrum von Mensengesäß  

ausdehnt.  

Die beiden begleitenden Gutachten zum Einzelhandel und zum Verkehr haben die 

Bedeutungen dieser Straße hervorgehoben. Einerseits sind noch zahlreiche Geschäfte 

zu finden, zum anderen ist jedoch eine Stärkung an Zahl und Attraktivität der 

Einzelhändler dringend geboten. Gleichzeitig besteht jedoch ein Mangel an 

Parkplätzen und eine starke Lärm-und Verkehrsbelästigung sind gegenwärtig. Um die 

Aufenthaltsqualität wesentlich zu verbessern, muss der Straßenraum klarer zoniert 

werden. Kurzzeitplätze müssen sofort erkennbar und anfahrbar sein; 

Fußgängerbereiche sowie Auslageflächen der Geschäfte müssen eindeutig und als 

solche unterscheidbar sein. Ein Überstellen der Stellplätze & Bereiche mit 

hochstämmigen Alleebäumen, möglichst als beidseitige Baumreihe würde den 

städtischen Charakter dieses Straßenabschnittes weiter stärken. Ziel ist den 

wahrnehmbaren Straßenraum zu verbreitern. Die Lage und Ausgestaltung der 

Bushaltestellen sollte in diesem Zuge ebenso wie der Umgang mit den begleitenden 

Mauern und Böschungen überplant werden. Durch den Verzicht auf eine eigene 

Bushaltebucht kann neuer Platz für überdachte Wartebereiche entstehen; die 

Rathausmauer könnte zu einer neuen digitalen Infowand des „Marktes der 

Möglichkeiten“ aufgewertet werden.  

Um den beschriebenen städtischen Charakter der Straße zu verstärken, und um das 

Angebot an Wohnraum im Altort zu erhöhen, was wiederum das Überleben der 

Infrastruktur sicherstellt, soll die Bebauung auf der Ostseite der Schimborner Straße 

vom Ortseingang bis zum Pfarrhaus erhöht werden. Langfristig ist hier eine 
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städtebauliche Umgestaltung denkbar. Wenn es gelingt die Kahlaue als Parklandschaft 

zu gestalten, wird dies eine attraktive Wohnlage werden.  

 

 
Aktueller Zustand der östlichen Bebauung – der Straßenraum verträgt hier auch 2 Stockwerke mehr 

 

Wichtig wird hier sein, die das Thema Parken so zu lösen, dass die Wohnqualität 

hierdurch nicht leidet. Dies könnte in Form einer gemeinsamen Tiefgarage geschehen. 

 

 

 

Neue Marktpromenade zwischen Marktplatz und Ortseingang 

 

 

 

 

 

 

Beispiel für eine Straßenraumgestaltung  der Marktpromenade (wird noch ergänzt) 
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Links Ist-Zustand – rechts Vision der Marktpromenade 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.8  Neue Nutzungen öffentlicher Gebäude – leer stehende 

Bausubstanz 

Mömbris hat erfreulicherweise nur wenig Leerstände zu verzeichnen. Angesichts der 

demographischen Entwicklung ist jedoch nicht davon auszugehen, dass dies so bleibt. 

Andererseits bleiben vorhandene Leerstände lange bestehen und die Bausubstanz 

leidet, mit der Folge, dass es zu einem Imageverlustes der Nachbarbebauung kommt. 

Daher kommt diesem Thema eine hohe Bedeutung zu.  
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Leerstände neben der Schule 

 

Leerstände in der Hüttenberger Straße in Mensengesäß 

 

Neben der Revitalisierung von privater Bausubstanz spielt auch die Wiedernutzung 

öffentlicher Bauten eine wichtige Rolle. Hierbei kommt einem Nachnutzungskonzept 

für die Schule in Mensengesäß und dem sogenannten „Bauteil 3 und dem 

Schwimmbad“ in Mömbris eine wichtige Bedeutung zu. Sie grenzen an den Freiraum 

an, und wirken in diesen hinein, sodass sie nicht nur für das Ortsbild, sondern auch 

für die Qualität der Freiräume von Bedeutung sind. Leer stehende Bausubstanz ist 

auch bei öffentlichen Gebäuden eine Abwertung der Umgebung und wirkt sich 

nachteilig auf die Außenwirkung einer Gemeinde aus. ( Leerstand = Stillstand = 

Rückschritt) 
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1.3.2 HF2 Wirtschaft  - Gewerbe – Versorgung 

 

1.3.2.1 „Markt der Dienstleistungen und des Gewerbes“ 

 

Um seiner Zentrums- und Versorgungsfunktion nachkommen zu können und um ein 

lebendiges Zentrum zu bleiben, sind für Mömbris starke und florierende 

Gewerbebetriebe unerlässlich. Hierbei muss zwischen produzierenden 

Gewerbe/Handwerk und dem Einzelhandel unterschieden werden. 

 

1.3.2.2 Zentrum Stärken- Potenziale ausschöpfen 

Aus dem Einzelhandelsgutachten ergibt sich, dass die Potenziale für 

Einzelhandelsflächen bereits zu einem großen Teil ausgeschöpft sind. Theoretisch 

werde die Ansiedlung eines weiteren Vollsortimenters/Discounters denkbar. Ebenso 

bestehen Möglichkeiten Bereich Schreibwaren, Papeterie und Bücher. Um das Zentrum 

zu stärken und eine weitere Peripheriesierung des Einzelhandels zu verhindern, 

besteht das Gebot, durch bauleitplanerischen Maßnahmen weitere 

Einzelhandelsflächen und Sortimente außerhalb des Ortszentrums zu verhindern, bzw. 

diese stark zu beschränken. Daher wird es erforderlich sein, im Altort größere 

zusammenhängende Flächen zu schaffen und für ausreichend Parkmöglichkeiten zu 

sorgen um die Potenziale, die das Gutachten aufgezeigt hat, nutzen zu können. Die 

oben genannten Städte-baulichen Maßnahmen können hierzu beitragen. Ebenso wird 

der Markt bestrebt sein, in seinem Zentrum kopplungsrelevante Dienstleister 

anzusiedeln, die für eine Belebung der vorhandenen und im Idealfall neu 

hinzukommenden Einzelhandelsgeschäfte sorgen. So kann eine gegenseitige 

Befruchtung der Funktionen geschehen und eine Abwanderung in die Peripherie oder 

andere Orte aufgehalten werden. 

Schließlich besteht im Altort die Möglichkeit, einen privat betriebenen 

Direktvermarkterladen zu implementieren. 

 

1.3.2.3 Gewerbeverein aktivieren – Kommunikation verbessern 

Die vorhandenen Gewerbebetriebe sollen unterstützt und der Gewerbeverein wieder 

reaktiviert werden. Hierzu soll ein „joure fix“ zwischen Kommune und Gewerbe 

installiert werden. Weitere Projekte sind der Aufbau einer Flächen- und Leerstand 
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Börse, auch für den Bereich Gewerbe und einer Lehr- und Arbeitsstellenbörse auf der 

kommunalen Homepage. Es soll aber auch durch Schilder auf den Standort Mömbris 

zur Ansiedlung von neuen produzierenden Betrieben hingewiesen werden.  

So kann der Weihnachtsmarkt, der im Moment nur von der Kommune gemanagt wird 

wieder stärker die Verantwortlichkeit des Gewerbes kommen und auch ein 

Familientag ist als Sonderveranstaltung, die Besucher anlockt vorstellbar. 

 

1.3.2.4 „Stadt Marketing“  - Mömbris Ver-markten 

Um sowohl nach innen als auch nach außen den Markt Mömbris und seine Angebote 

bekannter zu machen, soll die Kommune einen „Kümmerer“ einstellen.  Kommune 

und Gewerbe müssen in diesem Bereich eng zusammenarbeiten um ein 

Stadtmarketing zum Erfolg zu führen. Das „Stadt Marketing“ sollte aber nicht nur auf 

Mömbris beschränkt bleiben, sondern interkommunal aufgesetzt werden. Das 

Anbringen von Schildern  als Hinweis auf die vorhandenen Gewerbebetriebe wäre 

eine erste Maßnahme. 
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1.3.3 HF3 Verkehr 

 

1.3.3.1 Markt der Mobilitätsoptionen 

„Parkplätze um den Marktplatz schaffen,  bestehende besser anbinden, 

Straßenraum gleichberechtigt nutzen“ 

 

Im Rahmen der Konzepterstellung wurde ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben. 

In dem Gutachten wurde zum einen der Stellplatzfehlbedarf untersucht, zum anderen 

wurden Verkehrsströme im Ort und deren Provenienz bzw. Destination untersucht und 

welche Auswirkungen die Anlage neuer Verbindungen auf diese haben. Ein weiterer 

Gegenstand des Gutachtens bestand in der Untersuchung Fußgänger-und 

Radfahrerfrequenz vor allen Dingen am Marktplatz. Dieses Gutachten brachte als 

Ergebnis unter anderem, dass in Mömbris wohl die insgesamt zur Verfügung stehende 

Anzahl von Stellplätzen ausreicht, jedoch ein Mangel unmittelbar um den Marktplatz 

besteht. 

 

1.3.3.2 Deckung des Stellplatzbedarfs am Marktplatz 

Hier soll nach Möglichkeiten gesucht werden, um den Bedarf zu decken. Denkbar ist 

hier der Erwerb und Abbruch des Anwesens Fl. Nr. 6 in der Schimborner Straße, 

neben der Kirche. Hier kann die vorhandene Parkplatzfläche fast verdoppelt werden, 

wenn ein Parkdeck von der erhöhten Ebene des Kirchplateaus aus erschlossen wird 

und die untere Ebene von der Schimborner Straße aus zugänglich ist. Eine weitere 

Möglichkeit bestünde in der Rücknahme der Mauer entlang des Ivo Zeiger Hauses, um 

hier eine Verbreiterung des Straßenraumes zu schaffen, um entlang der Straße 

Parkplätze anordnen zu können. Dies korrespondiert auch mit der städtebaulichen 

Idee der im HF 1 beschriebenen Marktpromenade. Weitere einzelne Stellplätze 

könnten durch Reduktion des Einmündungstrichters in der Johannesberger Straße 

geschaffen werden, sodass insgesamt der Fehlbedarf annähernd gedeckt werden 

könnte. 

Da die Zentrumsnahen Stellplätze vor allem für kleine Besorgungen gebraucht 

werden, (kurzer Bäcker/ Metzgerbesuch, etc.) kann die Parkdauer auf eine halbe 

Stunde beschränkt werden, um den Stellplatz nicht zu lange zu blockieren, was einer 

Dreiviertelstunde tatsächlicher Parkdauer entspricht. Für längere Aufenthalte soll dann 
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der Parkplatz an der Ölmühle genutzt werden, der durch weitere städtebauliche 

Maßnahmen  (s. HF1) besser an die Ortsmitte angebunden werden.  

Die Auffindbarkeit dieses großen Stellplatzes, wie auch die anderer öffentlicher 

Stelllätze, soll durch Schilder erheblich verbessert werden. 

Schlussendlich wird auch nach Lösungen zur Nutzung von privaten Stellplätzen 

gesucht werden müssen, die  zurzeit nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, 

aber zumindest optisch und funktionell einen öffentlichen Charakter haben. 

 
Beispiel für ein zweigeschossiges Parkdeck in Eußenheim ( Berankung fehlt noch) 

 

1.3.3.3 Verkehrsberuhigung im Ortszentrum 

In der Untersuchung des Verkehrsgutachtens wurde festgestellt, dass die Fußgänger 

trotz der relativ hohen Verkehrsbelastung von über 12.000 Fahrzeugen pro Tag die 

Schimborner Straße teilweise ohne Nutzung der Lichtsignalanlagen queren. Um hier 

Abhilfe zu schaffen und um auch ein sicheres Ein- und Ausfahren aus der 

Johannesberger Straße zu ermöglichen, soll diese mit in die Signalisierung 

einbezogen werden. Hierdurch kann auf einer größeren Breite ein sicheres 

Überqueren gewährleistet werden. Der Marktplatz würde so bei „Rot“ auf der Ampel 

in der Schimborner Straße von Fahrzeugen freigehalten werden, sodass der 

Straßenraum für die Fußgänger von einer Platzwand bis zur anderen geht. Diese 

Signalisierung käme auch der Idee der Marktpromenade entgegen. 

Zurzeit ist im Bereich der Hauptstraße von der Einmündung Roter Hohle bis zum 

Marktplatz eine Spielstraße angeordnet, was in dieser Form verkehrsrechtlich 

problematisch ist. Um eine dementsprechende Verkehrsberuhigung zu erreichen, soll 

die Hauptstraße vom Markt bis zur Mühlgasse als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich 

mit Tempo 10 km/h angelegt werden. 

Generell sollen weite Teile von Mömbris als Tempo 30 Zone ausgewiesen werden, um 

eine klare Struktur zu erhalten, und um den Schilderwald abzubauen. Lediglich die 

Haupterschließungsstraßen sollen Tempo 50 ermöglichen.  
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1.3.3.4 Stärkung des ÖPNV 

Ein nicht unerheblicher Anteil des innerörtlichen Verkehrs kommt aus dem 

Binnenverkehr, der durch die Anwohner selbst produziert wird. Um diesen zu 

reduzieren, wird es von Nöten sein, Alternativen zum motorisierten Individualverkehr 

aufzuzeigen. 

Um den ÖPNV attraktiv zu machen, muss das Ziel verfolgt werden, die Bushaltestellen 

und Gehwege im Altort barrierefrei auszubauen, sodass die öffentlichen 

Verkehrsmittel auch von Bürgern mit Mobilitätseinschränkung oder mit Kinderwägen 

problemlos benutzt werden können. Auch der Einsteigekomfort, d.h. 

dementsprechende Warteeinrichtungen sind wichtig, um die Akzeptanz des ÖPNV zu 

erhöhen. Da das Verkehrsgutachten belegte, dass nur eine sehr geringe 

Personenanzahl Fahrräder benutzt, muss hieran gearbeitet werden, zum einen den 

Verkehrsraum für diese Verkehrsteilnehmer attraktiver zu machen, vor allen Dingen 

aber bauliche Möglichkeiten zu schaffen, die Fahrräder sicher abstellen zu können. 

Um ein Umsteigen vom ÖPNV auf das Rad sicherzustellen, sind Fahrradabstellen 

Möglichkeiten neben den Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel vonnöten, 

insbesondere, wenn sich die Anzahl der kostenintensiven E-Bikes erhöht. 

Neben diesen baulichen Maßnahmen ist eine Taktverdichtung der Buslinien und eine 

Erhöhung der Frequenz der Kahltalbahn erforderlich, um diese als Alternative zum 

Auto konkurrenzfähig zu machen. 
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Ausbau vorhandener und Anlage neuer Wegeverbindungen 

Ein weiterer Baustein zur Reduzierung von motorisierten Individualverkehr ist, 

vorhandene Fuß-und Radwegverbindungen aufzuwerten, oder neue zu schaffen, bzw. 

Lücken darin zu schließen. 

So wäre es absolut wünschenswert, eine Fußwegverbindung vom Bahnhof in 

Mensengesäß zum sogenannten HL-Parkplatz zu haben.  

Die vorhandenen „Pfädchen“, vom Markt an der Apotheke vorbei, über die 

Mühlgasse, bis hin zum Parkplatz oder von der Roten Hohle bis zur Grünanlage in der 

Johannesberger Straße, bedürfen einer Aufwertung, teilweise Belagserneuerung und 

Beleuchtung. 

In einem großräumigen Umfang sollen neue Wege, bzw. Anschlüsse an Wege erstellt 

werden. So zum Beispiel soll von der Steinhohle hin zur Breslauer Straße bzw. zu 

Straße der Rappach-querung  ein Wegekreuz angelegt werden, um den Grünraum 

fußläufig zu erschließen. Hierdurch werden langen Wege für Fußgänger aus dem 

Rappacher Weg und zwischen Schule und dem Wohngebiet Breslauer Straße 

vermieden. 

In ähnlicher Form ist eine Querung des Forstgrabens zwischen dem Kreuzungspunkt 

Breslauer Straße/Königsberger Straße und der Johannesberger Straße nördlich der 

Einmündung des Krohbergweges geplant. Durch diesen Querschluss können vor allen 

Dingen Schulkinder aus beiden Wohngebieten relativ sicher zu Fuß oder per Rad die 

Schule erreichen, aber auch für Besucher des Altenheims oder des Friedhofs stellt 

diese neue Wegeverbindung eine Abkürzung dar. 

Teil dieses neuen Wegekonzeptes ist eine Durchwegung des Schulzentrums. Hierdurch 

werden   Anschlüsse für den nicht motorisierten Verkehr  nach Strötzbach, Rappach 

und zum Karlesberg möglich. In Fortsetzung der Friedhofstraße ist in Richtung 

Strötzbach ein weiterer Anschluss denkbar. 

Generell ist eine Beschilderung und ein Beschilderungskonzept für die Fuß- und 

Radwegeverbindungen im gesamten Gemeindegebiet zur besseren Auffindbarkeit 

erforderlich. 
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1.3.4 HF4 Bürgerengagement - Kommunikation – Soziales 

 

1.3.4.1 „familienfreundlicher Markt der Kommunikation und sozialen 

Aktivitäten“ 

In der Bürgerbeteiligung wurde klar, dass es ein großes soziales Engagement gibt, 

jedoch deren Angebote bzw. Aktivitäten in der Bevölkerung zu wenig bekannt sind. 

Um hier die Verbindung zur Kommune zu stärken, sollen regelmäßige Thementreffs 

zwischen den Akteuren und Kommunalvertretern stattfinden. 

Die Kooperation und Koordination zwischen den aktiven in den jeweiligen Vereinen 

soll ausgebaut und verbessert werden. Um die sozial engagierten Gruppen besser 

bekannt zu machen, sollen sie eine eigene Präsenz auf der kommunalen Homepage 

bzw. eine Verlinkung auf deren Internetseiten bekommen. Hierzu dient auch die 

Vorstellung der Vereine im Bürgerblatt. Es ist geplant je einen Verein pro Ausgabe 

vorzustellen. Ein weiterer Baustein in der Kommunikation im Bezug auf soziale 

Belange, ist die Einrichtung einer Wohnungs- und Jobbörse auf der kommunalen 

Homepage. 

Um Neubürger besser zu integrieren und miteinander bekannt zu machen, soll ein 

Neubürgertreff eingerichtet werden. Um das bürgerschaftliche Engagement 

öffentlichkeitswirksam zu würdigen, soll es Ehrungen bzw. Würdigungen beim 

Neujahrsempfang der Gemeinde geben;  unter Umständen ist auch die Ausgabe von 

Gutscheinen für Ehrenamtliche denkbar. 

Gemeinsam sollen Anstrengungen unternommen werden, um die Nachwuchsarbeit 

bei Vereinen und Gruppen auszubauen. 

 

1.3.4.2 Mehrgenerationenwohnen 

Aufgrund der Veränderung gesellschaftlicher Strukturen gibt es auch in Mömbris 

immer mehr nun ältere, aber auch jüngere Menschen (Singles, Alleinerziehende), die 

alleine leben. Hier fehlen aktuell Wohnangebote, um den Bedürfnissen dieser 

Gruppen gerecht zu werden, d.h. dass diese ihren eigenen Wohnraum haben, jedoch 

unter Umständen auf die Hilfe der Nachbarn zurückgreifen können oder mit diesen 

Dienstleistungen tauschen. Dieses als „Mehrgenerationenwohnen“ bezeichnete Modell 

wird durch das Bundesprogramm „Aktionsprogramm Mehrgenerationenhaus“ 

gefördert. Im Zuge der Umsetzung soll hier nach geeigneten Standorten und einem 

privaten Investor für ein solches Gebäude gesucht werden. 
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1.3.5 HF 5 Natur – Tourismus - Freizeit 

1.3.5.1 „Central Park im Zentral Markt“ 

 Wohlfühlen in zentral gelegenen Mömbris mit seinen Freizeitmöglichkeiten 

und Erschließen der naturräumlichen Potenziale 

 

Das Freiraumkonzept im städtebaulichen Entwicklungskonzept setzt auf die Sicherung 

und Entwicklung der bereits vorhandenen, hohen, landschaftsräumlichen Qualitäten 

und der Beseitigung der benannten Defizite. 

Kern des mittel- bis langfristigen Konzeptes ist die Aufwertung der, bis in den Ort 

reichenden Talräume, sowie die deutliche Verbesserung der fußläufigen Erschließung 

und erhöhten Aufenthaltsqualitäten des städtischen Freiraums. 

Im Bezug zur Anbindung des Landschaftsraumes werden Hinweise zur weiteren 

baulichen Entwicklung mit hoher Qualität als Wohnstandort gegeben. Hier spielt die 

Anbindung des Schulzentrums an den Ortskern und die Kahlaue eine wichtige Rolle. 

(s. HF3) 

Zentraler Bestandteil der Aufwertung der Grünräume ist hier das Kahltal, aber auch 

der Verbesserung der „ Grünfinger“ kommt eine zentrale Bedeutung zu. Der 

Kahlauenpark der so in zwei Teilen neu entstehen könnte, erhielt den Arbeitstitel „ 

Central Park“ in Anlehnung an den großen Park in der Stadt New York. In diesen 

neuen Parkflächen werden etliche kleiner Projekte integriert, die ebenfalls im Freiraum 

realisiert werden sollen.  

 

1.3.5.2 Der Kahlauenpark 

Mit einer Öffnung und gezielten behutsamen Erschließung der nördlichen und 

südlichen Kahlaue für die Naherholung kann es dem Markt gelingen, sein Potential 

als Wohnstandort im Grünen mit hoher Lebensqualität  auszuschöpfen. 

Unter Berücksichtigung der naturschutz- und wasserrechtlichen Rahmenbedingungen 

ist es möglich, die Zugänglichkeit und Attraktivität der Aue deutlich zu steigern. Dabei 

ist zwischen zwei unterschiedlichen Entwicklungszielen zu differenzieren: 

 

Nördlicher Parkbereich 

Der vorhandene Erschließungsweg bleibt Hauptachse im Tal. Durch gezielte 

Schaffung von Flachuferzonen oder Abtreppungen soll vor allem Kindern ein 

gefahrloser Zugang und das aktive Erleben des Gewässers ihrer Heimat ermöglicht 
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werden. Dabei können einige wenige gut gesetzte Auslichtungen im dichten 

Gehölzsaum attraktive Durchblicke ermöglichen. 

Eine wichtige Verbindung ist ein neuer Fußweg zum Schulzentrum/Friedhof. Dadurch 

entstehen neue Rundwegemöglichkeiten und ein direkter Zugang von Schule zur 

Talaue. Auch weitere Siedlungsentwicklungen in diesem Bereich profitieren in ihrer 

Attraktivität von dieser Verbindung. 

Im weiteren Wegeverlauf ist die Anbindung um die Fronhofenmühle langfristig zu 

sichern; hier könnte bei weiterer Aktivierung des Mühlenbereich z.B. in 

gastronomischer Hinsicht, eine weitere Kahlquerung für Fußgänger und damit 

Anbindung an den Kahltalradweg erfolgen. 

Zur weiteren Steigerung der Zugänglichkeit sind zusätzliche Fußwegverknüpfungen 

zur Friedhofsstraße im Bereich Kelterei, Weinhandel oder Rappachmündung 

wünschenswert. Besonders die Renaturierung der Rappach und deren Erlebbarkeit ist 

ein wichtiger Baustein im Konzept. 

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal ist der offene Talcharakter ohne Zäune und 

abriegelnde Bebauung, trotz zahlreicher privater Wiesenflächen. Diese Qualität gilt 

es langfristig zu sichern. 

Nach Möglichkeit sollte der Markt hier langfristigen Grunderwerb anstreben um die 

Zielsetzungen erreichen zu können. 
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Ist Zustand oben und Vision 

unten für den nördlichen 

Kahlauenpark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Südlicher Parkbereich 

Während der nördliche Kahlgrund auch eine intensivere Freizeitnutzung vor allem am 

Uferbereich zulässt, steht im südlichen Teil der Gewässer- und Naturschutz deutlich 

im Vordergrund. 

Zahlreiche Biotope, das unmittelbar angrenzende Landschaftsschutzgebiet sowie das 

FFH-gebiet mit seinen wertvollen Maculinea- vorkommen erlauben nur eine 

vorsichtige und sanfte Erschließung des Talraums ausschließlich für Fußgänger. Hier 

soll auch der informative und didaktische Entwicklungsansatz Vorrang haben. 

Durch eine Weiterführung des Fußwegs von der Ölmühle bis zum Ortsrand und einen 

neuen Fußgängersteg über die Kahl zum Fußweg auf Mensengesäßer Uferseite kann 

ein neuer Rundweg entstehen, der es auch den Wohngebieten am Pfarrgraben 

ermöglicht, über den Krohbergweg die Kahlaue zu Fuß zu erreichen. 

Eine weitergehende Erschließung oder Intensivierung muss hier aufgrund der 

naturschutzrechtlichen Bedingungen unterbleiben.  

Diese Zonierung des Kahlauenparks in einen intensiveren nördlichen und einen 

ruhigeren geschützteren südlicheren Bereich trägt erheblich zur Attraktivität des 

Wohnstandortes Mömbris bei, da für verschiedene Bedürfnisse und Zielgruppen 

unterschiedliche Angebote entstehen können. 
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1.3.5.3 Freiraumprojekte im Programm „Soziale Stadt“ 

 

Bürgerpark Kahlauenpark 

Die Umsetzung des Projektes Kahlauenpark sollte im Sinne einer Bürgerparkidee 

umgesetzt werden. 

Nach einer fachlich-inhaltlichen planerischen Vorbereitungsphase mit Abklären aller 

wasserrechtlichen und naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen sowie der 

Flächenverfügbarkeit kann im intensiven Dialog mit den Bürgern in 

Werkstattgesprächen eine Grundlage für die weiteren Realisierungsabschnitte gelegt 

werden. Idealerweise begleiten die Bürger den weiteren Umsetzungsprozess und 

bringen sich durch eigene Ideen und auch aktive Beteiligung in den Prozess ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel Gestaltung des Bürgerparks Großostheim mit aktiver Beteiligung im Planungsprozess 

 

 

 

 

 

 

1.3.5.4 Entwicklung des Rappachtals als „Grünfinger“  

Im Moment ist das Rappachtal nur in Teilbereichen für die Öffentlichkeit zugänglich. 

Die Grundstücke gehen bis weit an den Bachlauf, bzw. ist dieser stark verbuscht. Ziel 

ist die Raupach zu Renaturierung, freizulegen und die Zugänglichkeit zu ermöglichen. 
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Geplant ist eine Bachlauf parallele Wegeverbindung ins Tal. Die Kommune muss 

Grunderwerb entlang des Bachlaufes tätigen um die Maßnahme durchführen zu 

können. 

 

1.3.5.5 Entwicklung der Pfarrer Wörner Straße zur Allee 

Die Pfarrer Wörner Straße verläuft entlang der Hangkante am nördlichen Ende des 

Talraumes vom Mömbris. Den frei und zusammenhangslos in den Raum gestellten 

Baukörper von Schule und Altenheim fehlt eine Verbindung. Deswegen soll diese vom 

Talraum aus sichtbare Hangkante eine doppelreihige Allee werden. Zum einen wird so 

die Hangkante ablesbarerer, zum anderen können so, wie an einer „ Wäscheleine“ 

die verschiedenen Gebäude „aufgehängt“ werden. Durch die Baureihe zerfliest der 

Raum zwischen den Gebäuden nicht mehr, sondern es entstehen  - wenn auch nur 

ansatzweise definierte Grünhofstrukturen. 

Die Straße erhält so eine höhere Bedeutung und erhält eine fassbare räumliche 

Definition. 

 

1.3.5.5 Historisches Mömbris erleben 

Der historische Ursprung von Mömbris liegt dort, wo heute der Friedhof ist. Erst später 

wurde das Zentrum an den heutigen Standort verlegt. Einer der historisch wichtigsten 

Plätze ist der noch rudimentär erhaltene, spätmittelalterliche Burgstall der Burg 

Mömbris. Zurzeit ist der Burgstall komplett überwachsen und die vorhandenen 

Strukturen nicht erkennbar. Deswegen sollen die historischen Oberflächen und 

Baustrukturen wieder freigelegt und ein Zugang zur Burg geschaffen werden. Die 

Anlage soll in das Konzept des nördlichen Kahlaueparks eingebunden werden. Um 

auf das Denkmal hinzuweisen, sollen Schautafeln und eine Hinweisbeschilderung 

sowie eine adäquate Beleuchtung angebracht werden. 
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Historische Karte mit Eintragung des Bodendenkmals ( Bayernatlas) 

 

1.3.5.6 Innerörtliche Freiräume pflegen und erhalten 

Hier geht es darum, die Bevölkerung für die Bedeutung und Qualität der Freiräume 

zu sensibilisieren. Denkbar ist ein Konzept, das über verschiedene Altersstufen 

hinweg sich mit dem Thema Freiraum auseinandersetzt. Aktionen wie Müll sammeln, 

Beete pflegen, oder Anpflanzungen vornehmen bis hin zu Pflanz-oder 

Baumpatenschaften sind hier vorstellbar. Es soll aber auch mit den Betreibern und 

den Eigentümern der Gastronomieflächen am Marktplatz gesprochen werden und ein 

Konsens für eine bessere Pflege der Flächen hergestellt werden. 

 

1.3.5.7 Freiraum Nutzung 

Der Freiraum soll aber nicht nur als Park zum Spazierengehen angelegt werden, 

sondern auch für andere Freizeitaktivitäten zur Verfügung stehen. Daher soll der 

vorhandene Bolzplatz weiter ausgebaut und ein Stellplatz für Wohnmobile neu 

angelegt werden. Darüber hinaus sind weitere Freizeiteinrichtungen wie Grillplätze, 

Beach - Volleyballfelder, etc. denkbar. 

 

1.3.5.8 Barrierefreier Freiraum 

Im Rahmen des Programms „Bayern barrierefrei 2023“ mit dem Ziel einer 

mittelfristigen barrierefreien Umgestaltung des öffentlichen Raums in den Kommunen 

sollte auch Mömbris im Rahmen der Städtebauförderungen bei den anstehenden 

Umgestaltungen dieses Ziel verfolgen. 
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Durch die Verknüpfung mit den im Freiraumkonzept vorgesehenen Maßnahmen von 

Bahnhofsumfeld über Grünflächen und vor allen den Fußwegeverbindungen kann so 

ein weiterer Baustein zu einem integrierten, langfristig wirksamen Handlungskonzept 

gesetzt werden. 

In Anlehnung an den Leitfaden des  bayerischen Staatsministeriums des Innern, für 

Bau und Verkehr sollte ein Aktionsplan „barrierefreie Gemeinde“ aufgestellt werden, 

der alle Akteure als eigene Maßnahme des Städtebauförderprogramms 

zusammenbringt. 

 

Sowohl im öffentlichen Bereich (Kirche, Parkplätze, Uferbereiche, Straßenbeläge, 

Haltestellen) als auch besonders bei den Geschäften im Ortszentrum besteht großer 

Handlungsbedarf hinsichtlich des barrierefreien Zugangs. 
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E Rahmenplan und Projekte 

Freiraumkonzept 
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Räumliches Konzept 
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Nutzungskonzept 
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1. Rahmenplan 
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2. Projekt- und Maßnahmenkatalog 
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3. Ebenen und Formen der Umsetzung 

Public-Private-Partnership 

Insbesondere bei einem Ort der Größe Mömbris‘ bietet sich die Umsetzung einiger 
Maßnahmen in Form des  Public-Private-Partnership an. Die im Vergleich zu Städten 
stärkere Bürgernähe der kommunalen Verwaltung ermöglicht kurze Entscheidungswege 
und eine direktere Ansprache der involvierten Personenkreise.  So können Maßnahmen 
gerade im Verbund von Kommune und Bürgern erfolgreicher umgesetzt werden. 
Öffentlich – private Organisationsformen sind etwa im Bereich der Projekte 
Handlungsfeldes Wirtschaft - Gewerbe - Versorgung oder im Bereich der 
Stellplatzsentwicklung innerhalb des Zentrums denkbar. 

 

Interkommunale Kooperation 

Ebenfalls bedingt durch die örtlichen lokalen Gegebenheiten ist eine Durchführung 
etlicher Maßnahmen auf interkommunaler Ebene in Zusammenarbeit mit 
Nachbarkommunen oder innerhalb der Allianz „Kahlgrund-Spessart“ anzuraten. Auch die 
Umsetzung in Formen des Public-Private-Partnership kann auf interkommunaler Basis 
durch Vernetzung der kommunalen Verwaltungen und Bürgern oder Investoren aus 
anderen Ortschaften erfolgen. 

 

Arbeitskreise 

Auf Basis der entwickelten Handlungsfelder, Projekte und Maßnahmen bietet sich die 
Bildung von Arbeitskreisen an, die in erster Linie aus involvierten Bürgern der Orte 
Mömbris und Mensengesäß, jedoch auch je nach Wirkungsbereich der Projekte auch aus 
Bürgern der Nachbarorte bestehen können.  

 

Vereins- und Freiwilligenengagement 

Insbesondere die Umsetzung der Projekte von Handlungsfeld 4 macht eine Einbindung 
der Vereine oder die Zusammenarbeit und das Engagement Freiwilliger und interessierter 
Einwohner notwendig. Auch die Entwicklung des Kahlaueparks als „Bürgerpark“ bedarf 
ebenso des Engagements der Bürger wie die Grünraumgestaltung des Ortsbildes. 
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F Monitoring und Erfolgskontrolle 

Der messbare Erfolg und die Wirkung der jeweiligen Projekte und zugehörigen 
Maßnahmen ist an eine bedarfs- und situationsgebundene Steuerung und Koordination 
sowie einer Feststellung des Ergebnisses nach Abschluss der Projektphase gebunden. 
Während der Umsetzung ist der Projektfortschritt, die genaue Umsetzung der 
Maßnahmen, der finanzielle Aufwand und das integrative Ausmaß der Maßnahmen zu 
überprüfen. Relevant ist jedoch die Erfolgskontrolle nach Abschluss der jeweiligen 
Maßnahmen. Diese können anhand themenbezogener Indikatoren oder 
Beobachtungsgegenstände in ihrer Wirkung überprüft werden. 

Für die Messbarkeit des Erfolges der durchgeführten Projekte und Maßnahmen bieten sich 
folgende Indikatoren an: 

Handlungsfeld „Innenentwicklung – Ortskern - Ortsbild “: 

• Leerstandsentwicklung im Ortskern  

• Entwicklung der untergenutzten Nebengebäude 

• Entwicklung der Bausubstanz  

• Entwicklung des Mietpreisspiegels 

• Entwicklung des Wohnraums  

• Entwicklung des innerörtlichen Grünraums auf privaten Grünflächen 

• Entwicklung der Einwohnerzahl in Mömbris und Mensengesäß 

• Entwicklung der innerörtlichen Alterszusammensetzung und sozialen Strukturen  

• Entwicklung des Wanderungssaldos und der Wanderungsfrequenzen 

Ein Erfolg ist messbar bei:  

� Verringerung der Leerstände durch Neunutzung 

� Anstieg der Neuverwendung untergenutzter  Bauten 

� Verbesserung der Bausubstanz 

� Entwicklung eines qualitativ hochwertigen Grünraums  

� Nummerischer Anstieg der Mehrgenerationen-Wohnungen  

� Anstieg der Bevölkerungszahl in Mömbris und Mensengesäß 

� Positiver Wanderungssaldo 
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Handlungsfeld „ Wirtschaft – Gewerbe - Versorgung“: 

• Entwicklung der Zahl der innerörtlichen Einzelhandelsbetriebe 

• Entwicklung des Gewerbevereins und Zusammenarbeit von Gewerbetreibenden 

• Entwicklung der innerörtlichen  Verkaufsflächen  

• Entwicklung der Angebotsbreite im innerörtlichen Einzelhandel 

• Entwicklung der Kundenzahlen und Kundenfrequenzen 

• Entwicklung der Arbeitsplätze 

Ein Erfolg ist messbar bei:  

� Etablierung des Gewerbeverein 

� Anstieg der Kundenzahlen und des Einzugsbereiches 

� Anstieg der Verkaufsflächen 

� Anstieg der Angebotsbreite im innerörtlichen Einzelhandel 

� Zufriedenheit von Kunden und Gewerbetreibenden mit dem Standort Zentrum   

� Erweiterung des Branchenmix 

� Anstieg der Arbeitsplätze 

� Absinken der Auspendlerzahlen 

� Anstieg der innerörtlichen Wertschöpfung des Einzelhandels 
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Handlungsfeld „ Verkehr“: 

• Entwicklung der innerörtlichen Stellplatzsituation 

• Entwicklung und Frequenz der Parkflächen und Parkmöglichkeiten im Ortskern 

• Akzeptanz und Frequentierung der bestehenden und neuen Fußwege 

• Entwicklung des innerörtlichen Verkehrsaufkommen in Hauptstraße und Steinhohle 

Ein Erfolg ist messbar bei:  

� Annahme der neustrukturierten innerörtlichen Stellplatzangebote 

� Annahme und Auslastung neuer Stellplätze 

� Rückgang des „Parkchaos“ zu Stoßzeiten 

� Anstieg der Frequentierung und Annahme der Fußwege 

� Problemlose Verkehrsentwicklung in neugeordneten Straßenführungen 

 

Handlungsfeld „Bürgerengagement – Kommunikation - Soziales“: 

• Entwicklung der Kooperation von Vereinen und ehrenamtlich Aktiven 

• Entwicklung der Mitgliederzahlen der Vereine 

• Entwicklung der Nachwuchszahlen in Vereinen und Gruppen 

• Entwicklung eines neugegründeten Vereinsrings 

Ein Erfolg ist messbar bei:  

� Ausreichender Frequentierung der Einrichtungen 

� Anstieg der Mitgliederzahlen der Vereine 

� Etablierung eines neugegründeten Vereinsrings im örtlichen Vereinsleben 
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Handlungsfeld „ Natur – Freizeit - Naherholung“: 

• Frequenz des Kahlauenparks 

• Frequenz eines Wohnmobilstellplatzes 

• Annahme und Frequenz der Freizeiteinrichtungen 

Ein Erfolg ist messbar bei:  

� Anstieg der Kahlauenpark-Besucher 

� Annahme der Camping-Einrichtungen 

� Anstieg der Radtouristen  

� Annahme des Parks als Bürgerpark 

 

Die Evaluierung der relevanten Indikatoren kann durchgeführt werden durch: 

� Überprüfung relevanter jährlicher Datensätze aus Demographie, Tourismus und 
Wirtschaft 

� Regelmäßige Aktualisierung eines Brachflächen- und Leerstandskatasters 

� Befragungen von Bürgern, Kunden und Gewerbetreibenden (hier bietet sich eine 
Wiederholung der Befragung aus dem Einzelhandelsentwicklungskonzept und 
Verkehrsentwicklungskonzept in zehnjährigem Saldo an) 

� Dokumentierte Beobachtungen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


