
Stellungnahme der Stadtverwaltung zum Antrag der Pro-Freilassing Fraktion 

zur Umgestaltung der Hauptstraße 

 

Die Pro Freilassing-Fraktion bittet, dass die Verwaltung mit vier Aufgaben zur 

Umgestaltung Hauptstraße durch den Stadtrat betraut wird. 

 

Der Antrag schlägt hierzu vor, dass die Hauptstraße abschnittsweise, im 

Rahmen von einzelnen Projekten umgestaltet werden sollte (a). Dabei sollen 

für jedes Projekt Gestaltungsvorschläge mit Handskizzen und 

Maßnahmenpaketen erarbeitet und anschließend mit betroffenen 

Eigentümern, Geschäftsleuten, dem Arbeitskreis Innenstadt und dem Stadtrat 

abgestimmt und beschlossen werden (b). Der Antrag sieht ferner unter Punkt 

c) vor, dass das zu erwartende Budget für die einzelnen Projekte ermittelt und 

in den Haushalt übernommen werden sollen. Unter Punkt d) fordert der 

Antrag schließlich, dass am südlichen Ende der Hauptstraße mit der 

Umgestaltung begonnen werden sollte. 

 

Grundsätzlich wird der Intention des Antrages bereits Rechnung getragen. Die 

im Antrag gewünschte Umgestaltung der Hauptstraße wird bereits derzeit 

durch einzelne konzeptionelle Planungen vorbereitet und geprüft. 

 

Diese Planungen gehen auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept der 

Stadt Freilassing zurück. Bei der Erarbeitung dieses wurde die Innenstadt als 

ein zentrales Handlungsfeld ermittelt. Daraufhin beschloss der Stadtrat auf 

Anregung der Steuerungsgruppe zur Innenstadtsanierung am 26.09.2016 die 

Erstellung des Masterplans Innenstadt. 

 

Der Masterplan Innenstadt in der Fassung vom 19.07.2018 wurde am 

24.09.2018 mit seinen Ermittlungen und Analysen, dem formulierten Leitbild 

und den thematischen Handlungsgrundsätzen für die Innenstadt, dem daraus 

entwickelten Rahmenplan, der durch einzelne Projektbausteine und 

Maßnahmen gebildet wird, dem vorgeschlagenen Projekt- und 

Maßnahmenkatalog sowie dem vorgeschlagenen Vorgehen bezüglich dem 

förmlichen Festlegen eines Sanierungsgebietes als Grundlage und 

Vorbereitung für die städtebauliche Entwicklung und entsprechende weitere 

Beschlüsse im Bereich der Innenstadt und des Bahnareals beschlossen.   

Ein Projektbaustein des Masterplans Innenstadt ist das Ortsbild und die 

Baukultur in der Innenstadt. Zur Verbesserung schlägt der Masterplan vor auf 

Grundlage der Aussagen und Ermittlungen eines Gestaltungshandbuches ein 

abgestimmtes Ortsbild zu sichern. Das Gestaltungshandbuch analysiert die 

Baugestaltung in der Innenstadt und macht Gestaltungsvorschläge bzw. 

formuliert unterschiedliche Richtlinien der baulichen Gestaltung für einzelne 

bestimmte Bereiche der Innenstadt, die neben privaten auch den 

öffentlichen Bereich betreffen. So macht das Gestaltungshandbuch in seiner 



aktuellen Entwurfsfassung Vorschläge für die Gestaltung der Bodenbeläge, 

der Möblierung und der Nutzung im öffentlichen Raum.  

 

In der Erarbeitung des Gestaltungshandbuches erfolgt und erfolgte 

kontinuierlich eine Einbindung der Eigentümer, Nutzer und der Geschäftsleute 

beispielsweise im Rahmen von Sitzungen der Steuerungsgruppe oder einer 

Informationsveranstaltung mit werkstattähnlichen Beteiligungsformen am 

Donnerstag, den 09.05.2019, von 19:00 Uhr bis 21:45 Uhr. Eine Dokumentation 

zu Veranstaltung wurde am 03.07.2018 auch auf der Webseite der Stadt 

Freilassing unter https://www.freilassing.de/stadtentwicklung-

wirtschaft/gestaltungshandbuch-innenstadt/ veröffentlichet. Hierzu erfolgte 

auch eine Information im Stadtrat am 29.07.2019. 

 

Ein Beschluss des Gestaltungshandbuches mit den entsprechenden 

Gestaltungsvorschlägen und Grundkonzeptionen im Stadtrat steht derzeit 

nach einzelnen Anpassungen, die durch die Informationsveranstaltung und 

die Abstimmung mit den Einzelhändlern sowie der Steuerungsgruppe bedingt 

waren noch aus. 

 

Anschließend sollte dann zunächst ein Gesamtmaßnahmenkonzept zur 

Umgestaltung der Hauptstraße erarbeitet werden. Dieses sollte die Ergebnisse 

des Masterplans Innenstadt und insbesondere des Gestaltungshandbuches in 

detaillierten und ausführlichen Entwürfen umsetzen. Hierbei sollte 

insbesondere das gesamtheitliche Bild der Umgestaltung im Vordergrund 

stehen, sodass eine einheitliche Umgestaltung der Hauptstraße bzw. der 

Innenstadt gewährleistet werden kann, dass dann den folgenden 

Ausführungsplanungen einzelner gebildeter Abschnitte in der Hauptstraße als 

Grundlage und Vorlage dient. Dieses verbindet dann die vom Masterplan 

Innenstadt projektierten neuen Plätze in der Innenstadt und die 

dazwischenliegenden Zwischenräume in der Hauptstraße. Dieses Vorgehen 

entspricht auch dem im Masterplan Innenstadt unter den Projekt- und 

Maßnahmenkatalog formulierten Vorgehen. 

 

Die Anwendung des im Antrag vorgeschlagenen Vorgehens zum jetzigen 

Zeitpunkt, vor Beschluss des Gestaltungshandbuches und einer Erarbeitung 

eines gesamtheitlichen Konzeptes für die Hauptstraße bzw. der Innenstadt auf 

Grundlage des Masterplans Innenstadt und des Gestaltungshandbuches, 

würde eine einheitliche Umgestaltung der Hauptstraße gefährden und einen 

maßgeblichen Zwischenschritt außer Acht lassen. Entsprechend sollte die im 

Antrag genannte Konzepterstellung für einzelne Abschnitte erst nach 

Beschluss des Gestaltungshandbuches und der Erarbeitung eines 

Gesamtkonzeptes anschließen (a und b). 

 

Die im Antrag formulierten Wünsche einer Abstimmung mit Betroffenen und 

Gewerbetreibenden sowie der Beschließung im Stadtrat (b) entsprechen dem 
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geplanten und allgemeinen Vorgehen bei der weiteren Planung und ist 

bereits auch im Masterplan Innenstadt unter den Projekt- und 

Maßnahmenkatalog so vorformuliert. 

 

Die Ermittlung des zu erwartenden Budgets und die Einstellung in den Haushalt 

der Stadt Freilassing entsprechen dem üblichen Vorgehen und erfolgen 

bereits kontinuierlich im Rahmen der Bedarfsmitteilungen an die Regierung 

von Oberbayern im Rahmen des Förderprogrammes Stadtumbau West und 

des Finanzplans beim Haushalt der Stadt Freilassing (c). Da die planerischen 

und baulichen Maßnahmen jedoch derzeit eine geringe Priorität besitzen, 

sind konkrete Haushaltsermittlungen, die erst mit einem Jahr Vorlauf erfolgen, 

nicht notwendig. Die Prioritäten wurden durch den Stadtrat mittels Masterplan 

Innenstadt und weiterer Beschlüsse beschlossen. Umfangreiche Planungen 

und Ausführungen von Umgestaltungen der Hauptstraße sind hauptsächlich 

für einen mittelfristigen Zeitraum angesetzt (ab 2023). Die derzeit geplante 

Erneuerung der Stadtmöblierung ist hiervon auszunehmen. 

 

Die für die Ausführung der Umgestaltung der Hauptstraße zu bildenden 

Abschnitte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden. Dies gilt 

auch für die Reihenfolge der Bearbeitung der Abschnitte. Jedoch wird seitens 

der Verwaltung empfohlen in die Entscheidung eigentumsrechtliche, 

funktionelle und bautechnische Fragestellungen einfließen zu lassen. Diese 

sind im Planungsprozess und im Austausch mit den Betroffenen zu klären. 

Daher ist die unter Punkt (d) des Antrages vorgeschlagene Reihenfolge zum 

jetzigen Zeitpunkt seitens der Verwaltung nicht vertretbar, da nicht fachlich 

bewertbar. 

 

Gemäß den vorherigen Ausführungen kann unter anderem aus fachlicher 

Sicht und hinsichtlich dem aktuell vom Stadtrat beschlossenen Vorgehen 

nicht durchgehend der Antrag umgesetzt werden. Jedoch kann der Intention 

des Antrages entsprochen werden, dass eine Umgestaltung folgend unter 

Einbindung der Betroffenen und des Stadtrates geplant und beschlossen 

sowie in einzelnen Abschnitten umgesetzt wird. Das erforderliche Budget zur 

Planung und Umsetzung wird in der weiteren Haushaltsplanung berücksichtigt. 


