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1. ANLASS UND PROBLEMSTELLUNG 
 

 Straßkirchen war früher Hauptort der gleichnamigen selbstständigen 
Gemeinde, bis diese Gemeinde 1972 der Gemeinde Salzweg zuge-
tei lt wurde. Durch diese Eingliederung, aber auch durch den al lge-
meinen Strukturwandel im ländlichen Raum (zunehmende Mobil ität, 
Zentralisierung der öffent lichen Einrichtungen und Dienst leistungsein-
richtungen, Rückgang des Kleinhandwerks) hat Straßkirchen deutl ich 
an Bedeutung als Nahversorgungsbereich verloren. 
 

 Auch innerhalb des Ortes ist die Bedeutung der Dorfmit te für die 
Grundversorgung des täglichen Bedarfs nicht nur wegen des al lge-
meinen Strukturwandels deutl ich geschwächt worden, sondern auch 
wegen der Ausweisung von Gewerbegebieten am nördlichen Orts-
rand an der B 12 und an der südlichen Einfahrt mit einem Lebensmit-
telmarkt.  
 

 Schon seit  längerer Zeit  (1990er Jahren) versuchte die Gemeinde, 
die Neugestaltung der Ortsmit te von Straßkirchen anzugehen. Dazu 
wurden auch Planungen ausgearbeitet.  
 

 2001 bemühte s ich die Gemeinde ers tmals, in das Bayerische Städ-
tebauförderungsprogramm aufgenommen zu werden. Anlass zu die-
ser Überlegung war ein Besuch vom Leiter der Städtebauabtei lung, 
Herrn Rhöse von der Regierung von Niederbayern im Orts tei l  Straß-
kirchen, der damals der Gemeinde diesen Schrit t empfahl. Der Ge-
meinderat beschloss einst immig, einen Antrag zu stellen. 
 

 Im Jahre 2004 wurden mehrere Architekturbüros zu einer Vorstellung 
in den Gemeinderat eingeladen. Die Gemeinde hat dann in der Sit-
zung vom 09.11.2004 den Auftrag an die Architekturschmiede er-
tei l t,  eine s tädtebauliche Voruntersuchung und eine Objektplanung 
zu erstel len. Seit 2004 bemüht sich die Gemeinde intensiv, in das 
Bayerische Städtebauförderungsprogramm aufgenommen zu werden. 
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2. PLANERISCHE VORGABEN  
 

2.1 LAGE IM RAUM, NATURRÄUMLICHE VORGABEN 
 

 Straßkirchen ist ein Ortstei l der Gemeinde Salzweg und seit 1972 
eingemeindet. Vorher war Straßkirchen eine selbstständige Gemein-
de. 
 

 Straßkirchen l iegt seit l ich der B 12 ca. 2 km nördlich von Salzweg. 
Diese B 12 ist eine Entwicklungsachse überregionaler Bedeutung, die 
von Passau nach Freyung und von dort zum Grenzübergang Phil ipps-
reut nach Tschechien führt. Entsprechend dieser Entwicklungsachse 
hat man in Straßkirchen an der nördlichen Einfahrt ein größeres 
Gewerbegebiet entwickelt.  
 

Straßkirchen 
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 Ansonsten is t Straßkirchen vor al lem ein Wohnstandort im Einzugs-
bereich vom Oberzentrum Passau. Straßkirchen liegt in der Region 
12 Donau-Wald des Regionalplanes im Stadtumlandbereich von 
Passau und ist als Kleinzentrum eingestuft. Zum Oberzentrum Passau 
ist Straßkirchen über die B 12 sehr gut angebunden, die Entfernung 
beträgt ca. 12 km. An das überregionale Verkehrsnetz is t  Straßkir-
chen über die B 12 nach Passau, von dort aus relat iv gut angebun-
den. Salzweg  
 

 Naturräumlich liegt die Ortschaft Straßkirchen in der naturräumlichen 
Haupteinheit „Oberpfälzer-/Bayerischer Wald“ (Nr. 40ff) und in der 
Untereinheit „Passauer Abteiwald und Neuburger Wald“ (Nr. 408). 
 

 

 
  

 

Straßkirchen 
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2.2 FACHPLANERISCHE VORGABEN 
 

 Im rechtsgült igen FLÄCHENNUTZUNGSPLAN ist das Untersuchungs-
gebiet bzw. der Ortskern im Wesentl ichen als Mischgebiet darge-
stel l t,  die angrenzende Bebauung im Süden, die neueren Ursprungs 
ist,  ist  als WA ausgewiesen. Die historische Orts lage von Götzendorf 
ist ebenfalls  als Mischgebiet dargestel l t. Außerdem sind eine Viel-
zahl öffentl icher Einrichtungen im Ortskern und seinem westl ichen 
Umfeld vorhanden. 
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 Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan ist relat iv 
neu bearbeitet, er is t sei t 14.10.1998 genehmigt. 

  
 In der DENKMALLISTE ist Strasskirchen als Ensemble beschrieben, 

der dazugehörige Lageplan mit Abgrenzung ist auf der nächsten Sei-
te zu f inden. 
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 Für die Gemeinde Salzweg wurde von einem AGENDA-21-

Arbeitskreis unter Hilfestel lung der Landvolkshochschule Niederal-
teich (Herr Haberger) ein Leitbi ld erstel l t, das sich mit der nachhalti-
gen Gemeindeentwicklung auseinandersetzt.  
In diesem Leitbi ld s ind zu den Themen 
 soziales Gemeinwesen 
 Ökologie 
 Ökonomie 
Leitsätze erstel l t worden. 

  
 Die Ergebnisse sind in den Planungen der Gemeinde zu berücksichti-

gen. Insbesondere s ind Aussagen über die Nahversorgung, die Bele-
bung der Ortskerne und über Infrastruktureinrichtungen, vor allem 
auch in sozialem Bereich getroffen. 
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2.3 GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG 
 

 Die ersten urkundlichen Nennungen zur Entstehungsgeschichte 
SALZWEGS gehen zurück ins 13. Jahrhundert. Wahrscheinlich is t der 
Ort etwa zeitgleich mit Straßkirchen entstanden. Es ist best immt kein 
Zufall , dass Salzweg und Straßkirchen sowohl in pfarrgeschicht l i-
cher, als auch in wirtschaftl icher Tradit ion eng mit der I lzs tadt ver-
knüpft waren. Hier begann der Saumhandels von Passau-Ilzstadt 
durch den Nordwald nach Böhmen, der im Hochmitte lal ter „via Bo-
emorum“ oder „Salzweg“ und seit  dem frühen 16. Jahrhundert sinn-
bildl ich „Goldener Steig“ genannt wurde. 
 

 Salzweg gehörte zum Landgericht Oberhaus mit dessen unterem Amt 
Strasskirchen. Bis 1575 unterstanden dem Landgericht unmit telbar 
nur etwa 650 Anwesen, zumal der Adel auf allen seinen Gütern die 
Gerichtsbarkeit , damals sogar auf den einschichtigen, die volle hof-
märkische (-niedere) Gerichtsbarkeit  besaß. So hatte auch die I lz-
stadt („die Siedlung am I ltzgestad“) einen eigenen Richter, genannt 
„Marchart (-Marquart), der al t Richter“, der auch Besitzungen in 
Salzweg hatte. Die Funktion hatte traditionell ein niedernburgischer 
Förster inne. Er wohnte in Salzweg im Haus Nr. 11, im Försterhaus. 
Der letzte Salzweger Förster bzw. Richter amtierte im 18. Jahrhun-
dert. Salzweg war bis vor 100 Jahren ein so genanntes Straßendorf 
von etwa 10 Anwesen und mit ca. 200 Einwohnern. 
 

 Die erste s ichere Nennung STRASSKIRCHENS datiert um das Jahr 
1220. Eine Passauer Traditionsnotiz um 1200 — 1220 erwähnt zu-
sammen mit Zensualen aus Aicha v. W., Otterskirchen und Kellberg 
unter anderem auch einen Heinricus de Strazchirchen. Ebenso er-
scheinen um 1220 — 1240 Henricus und Gertrudis de Straskirchn als 
Zensualen der Passauer Domkirche St. Stephan. Erst seit  dem begin-
nenden 14. Jahrhundert s ind Amtsleute zu belegen. So wird am 12. 
März 1312 erstmals ein „Pravn der amman von Strazchirchen“, also 
ein Amtmann mit Namen Praun als Zeuge in einer Niedernburger Ur-
kunde genannt. Die Klosterämter deckten sich dabei mit den Pfarr-
sprengeln, d. h., die Ämterorganisation beruhte in vol lem Umfang 
auf der Pfarrorganisation. Ohne Zweifel lässt s ich festste l len, dass 
Straßkirchen seine Ents tehung vor al lem der günstigsten Lage am 
Säumerweg verdankt, daher auch der Name „die Kirch an der 
Straß“. 
 

 Dem umseit igen Urkataster von 1845 is t zu entnehmen, dass das ei-
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gent liche Straßkirchen ein kleines Pfarrdorf mit nur 5 Anwesen und 
ungefähr 60 Einwohnern war. Es wurde dominiert vom Gutshof mit  
den großvolumigen Nebengebäuden, und der Pfarrkirche als räumli-
cher Abschluss der westl ichen Achse der „Scheibe“, eines West-Ost 
verlaufenden Straßenraums mit beidseit ig geschlossenen Baufluchten 
bereits damals von über 160 Jahren. Ein anderweit iger Baubestand 
war praktisch nicht vorhanden.   
 

 

 
  
 Im Gegensatz zum profanen Straßkirchen war Götzendorf eine linea-

re Ansammlung von vier bäuerl ichen Vierseit-Anwesen. Frankldorf 
war ebenfal ls wie Götzendorf bäuerl ich strukturiert . Götzen-
/Frankldorf und Straßkirchen waren folglich jahrhundertelang eigen-
ständige Ortschaf ten, sowohl in geschicht licher, sozialer und bau-
strukturel ler Hinsicht.  
 

  



 

- 10 - 

 
2.4 DAS AMT STRASSKIRCHEN 

 
 Straßkirchen gehörte ursprünglich zum Amt der „Pfarre I lz“. Ers t mit 

der Rodung des Raumes nördlich der I lzstadt und dem damit verbun-
denen Güterzuwachs scheint das Amt Strasskirchen abgetrennt wor-
den zu sein. Dies ging vermutlich paralle l mit der Einrichtung einer 
I lzstädter Pfarreif i l iale in Straßkirchen (um das Jahr 1440). Der 
Pfarrsprengel bildete zugleich den Amtssprengel. In jedem Amt saß 
ein vom Pf legrichter als Amt- und Gerichtsdiener eingesetzter „Amt-
mann“, der meist ein einheimischer Bürger oder ein freier Bauer war. 
Zu seinen Aufgaben gehörte die gesamte Verwaltungstät igkeit ein-
schließlich der Erhebung der Zehenten sowie der Berechnung der 
Grundabgaben und Steuern. Unter seine Aufsicht f ie len auch die so 
genannten Robottarbeiten, also Frondienste, die im Auftrag eines 
Dienstherrn, der auch ein anderer als der Grundherr sein konnte, 
gegen Verpflegung aber ohne Bezahlung abgeleistet werden mussten. 
 

 

  
  
 Die Verwaltung des Abteilandes war vom Ende des 16. bis zum An-

fang des 18. Jahrhunderts wie folgt gebildet:  Das für unser Gebiet 
zuständige Landgericht der Abtei mit der Hochgerichtsbarkeit  in 
Oberhaus und den oberen Ämtern Rathsmannsdorf und Hackelberg, 
den unteren Ämtern Kel lberg, Straßkirchen, Hauzenberg und 
Thyrnau. Daneben gab es auch noch die Landgerichte Leoprechting, 
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Fürsteneck, Wolfstein, Obernzel l und Wegscheid mit ihren jeweil igen 
Ämtern. Das Amt Straßkirchen bestand bis zur Säkularisation im Jahr 
1803. 
 

 Dabei muss jedoch beachtet werden, dass man unter einem Amt kei-
nen geschlossenen Herrschaftsbereich verstehen kann. So waren zwei 
Drit tel der Straßkirchener Urbarsgüter der Grundherrschaft des Klos-
tern Niedernburg unterstell t (29 Oblaigüter, 63 Urbarsgüter), weitere 
51 Güter standen unter fremder Grundherrschaft (Hochst if t  29, Dom-
kapitel 10, andere Pfarreien 6, Kurbayern-Hals 6). 
 

 Die Güter wurden in der Regel in Form von Lehen, die nach ihrer 
Größe auch Hof, Sölde oder Häusl heißen konnten, hauptsächlich auf 
Erbrechtsbasis von den Untertanen bewirtschaftet. Grundlage für die 
Bestimmung der Hofgrößen waren die Steuersätze, wobei für den Hof 
3 Gulden, für das Lehen 1 Gulden 30 Kreuzer, für die Sölde 45 
Kreuzer, das Großhäusl 30 Kreuzer und das Kleinhäusl 15 Kreuzer 
gegeben werden mussten. 
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3. BESTANDSAUFNAHME UND BEWERTUNG 
 

3.1 SIEDLUNGSENTWICKLUNG, ORTSRÄUMLICHE STRUKTUREN 
 

 Im Urkatasterplan von 1845 (unten) ist  die Ortsmit te, die „Scheibe“, 
klar ablesbar (blaues Oval). Die Kirche im Westen, der Amthof bzw. 
das Brauereianwesen im Norden, sowie die zwei südlich gegenüber 
gelegenen Anwesen best immen den Dorfplatz eindeutig. Südlich der 
beiden Häuser s ind noch kleinere Einzelanwesen erkennbar. Östl ich 
der Hauptstraße bef indet s ich der Gutsgarten und ein paar Anwesen, 
die s ich südlich bzw. nördlich des Gartens angelagert haben. Be-
stimmt wird dieses bauliche Ensemble von der Kirche und dem mäch-
tigen Brauereianwesen. 
 

 

 
  
 Südlich von Straßkirchen lag an der Hauptstraße der Weiler Frankl-

dorf mit zwei markanten Hofanlagen und zwei Einzelanwesen. Öst-
lich von Straßkirchen f inden sich die Ortschaft Götzendorf mit v ier 
Hofanlagen und drei kleinere Anwesen. Diese Siedlungsstruktur blieb 
bis ca. 1925 im Wesent lichen unverändert.  
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 Erst im 20. Jahrhundert ist ein „Zusammenwachsen“ von Straßkirchen 

mit Götzendorf zu beobachten, genauso entstehen zwischen Straßkir-
chen und Frankldorf einige Häuser. Der rechte Kataster zeigt die 
Bauentwicklung von 1966. 
 

 Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts tr it t  ein großer Wachstumsschub 
ein. Innerhalb kurzer Zeit wachen die drei Ortstei le durch großflä-
chig entstehende Einfamilienhausbesiedlungen zusammen. Dieses 
Wachstum ist  bis in unsere Zeit  zu beobachten. Ende des Jahrhun-
derts hat s ich der Siedlungsverbund nach Westen, nach Osten und 
über Frankldorf hinaus nach Süden hin erweitert, s iehe Senkrecht-
Luftbi ld auf der nächsten Seite mit den rot markierten ehemaligen 
Siedlungsstandorten. 
 

 Der Siedlungsstandort Straßkirchen ist  durch seine eindeutige und 
unveränderte Gebäudestruktur immer noch der herausragende Sied-
lungsmitte lpunkt, während die Ortschaft Franklried und Götzendorf 
vom „Siedlungsbrei“ der Einzelhausstrukturen bereits geschluckt wur-
den und nur noch für das geübte Auge als historische Siedlungsstan-
dorte ablesbar s ind. 
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 Das Schrägluftbild zeigt im Hintergrund bereits  die Umgehungstrasse 

der B 12 und im Mitte lgrund das Ensemble von Straßkirchen mit 
Schule, Friedhof, Kirche, Gutshof, Scheibe und Gutspark mit ange-
gliederter Gärtnerei. Im Vordergrund sind die Hofanlagen des ehe-
maligen selbständigen Siedlungsorts Götzendorf gut erkennbar.  
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3.2 ABGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSGEBIETES 
 

 Wie bei der Analyse der Siedlungsentwicklung festgestel l t , is t das 
heutige Straßkirchen durch das Zusammenwachsen der drei Ortstei le 
Straßkirchen, Götzendorf und Frankldorf entstanden. Diese drei Ort-
stei le waren bis über die Mitte des vorigen Jahrhunderts als eigen-
ständige Siedlungsstandorte ablesbar und sind dann durch einen 
wahren Siedlungsboom mit Einzelwohnhäusern zum heutigen Sied-
lungsverband zusammengewachsen. 
 

 Die historischen Siedlungsstandorte s ind aber auf Grund der Parzel-
len und Baustruktur als solche immer noch erkennbar und ablesbar.  
Als ursprüngliches Untersuchungsgebiet wird der al te Siedlungs-
standort Straßkirchen mit der Kirche und dem Amthof und der ehe-
maligen Brauerei als herausragende Bebauung ausgewählt.  
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 Das Untersuchungsgebiet wird darüber hinaus ausgedehnt bis zum 
Beginn des früheren Siedlungsverbundes Götzendorf im Osten. Im 
Norden und Süden wird das nähere, mitt lerweile bebaute Umfeld 
ent lang der Bayerwaldstraße mit aufgenommen. Im Westen reicht das 
Untersuchungsgebiet bis an die öffent lichen Einrichtungen der Schule 
heran. 
 

 Zu einem späteren Zeitpunkt könnten für die alten Siedlungsstandorte 
Götzendorf und Frankldorf noch weitere Untersuchungsgebiete fest-
gelegt werden. Hier könnte das Herausarbeiten der charakterist i-
schen Straßenräume, die Baugestal tung sowie die lineare Vernetzung 
der drei historischen Ortstei le die Aufgabenstellung sein.  
 

 Im jetzigen Untersuchungsgebiet gi lt es, die herausragende städte-
bauliche Situation des alten Straßkirchens zu erkennen, herauszuar-
beiten und durch entsprechende Maßnahmen zu fest igen. 
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3.3  INFRASTRUKTUR, GEBÄUDENUTZUNG, LEERSTAND 
 

 Im Ortskern von Strasskirchen sind, bedingt durch den Strukturwan-
del im ländlichen Raum, einige typische dörfl iche Einrichtungen wie 
Kleingewerbe und Dienstleister verschwunden.  
 

 Allerdings ist  dieser Verlust im Vergleich zu anderen Dörfern nicht so 
gravierend. Es zeigt sich nach wie vor eine Nutzungsstruktur, die ei-
ne gewisse Grundversorgung sicherstel l t . So gibt es noch drei Gast-
häuser, einen Dorf laden für Lebensmittel und eine Bankaußenstel le 
und zwei weitere kleinere Läden. Allerdings wird es schwierig wer-
den, diese noch vorhandene Nutzung aufrecht zu erhalten. So hat 
der Dorf laden, der von einer Genossenschaft aus heimischen Bürgern 
betrieben wird, durchaus wirtschaft l iche Schwierigkeiten. Bei den 
Gasthäusern wäre zumindest tei lweise eine gewisse Qualitätsverbes-
serung notwendig. Der Plan GEBÄUDE-NUTZUNG ist  auf der nach-
folgenden Seite zu f inden. 
 

 Insgesamt muss durch Steigerung der Attrakt ivi tät des Ortskerns al les 
versucht werden, die vorhandenen Strukturen zu sichern bzw. sogar 
zu verbessern oder zu ergänzen. Vor al lem im Bereich des Gutshofes 
sind Potenziale vorhanden, die den ganzen Ortskern aufwerten könn-
ten. 
 

 An öffent l ichen Infrastrukturen sind die Kirche mit 2 Friedhöfen, eine 
Grundschule, eine Sporthalle und auch ein Kindergarten vorhanden. 
Daneben gibt es ein Jugendhaus und ein Gemeindehaus mit Gemein-
desaal sowie ein Gebäude für die Utensil ien der Vereine. Dieses öf-
fent liche Infrastrukturangebot in Straßkirchen ist  ungewöhnlich gut 
für einen Ort, der letztendlich keine selbstständige Gemeinde mehr 
ist.  
 

 Diese Nutzungen im Ortskern werden durch Wohngebäude bzw. 
Wohnnutzungen in den Obergeschossen ergänzt. Bemerkenswert ist  
auch, dass kein Gebäudeleerstand festzustel len ist . Trotzdem besteht  
im Ortskern von Strasskirchen Handlungsbedarf, da sich gewisse ne-
gative Entwicklungstendenzen abzeichnen. 
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3.4  BAUGESTALTUNG, GEBÄUDEZUSTAND 

 
 Das historische Ortsbild von Strasskirchen ist  im Ortskern bis heute 

nahezu unverändert. Es wird geprägt von der Kirche, dem Gutshof 
und den umliegenden Häusern an der Scheibe. Des Weiteren stel len 
die Scheibe und der Gutshofanbau städtebaulich-ortsräumlich quali-
tätsvol le Situationen im Zusammenhang mit dieser Bebauung und de-
ren hoher Gestal tungsqualität dar. 
 

 

  
  
 

  
  
 Die Häuser um die Scheibe haben im Wesent lichen ihre charakteris-

tisch anspruchsvolle ländliche Architektur bewahrt und sind nicht  
durch Renovierungs- oder Umbaumaßnahmen kaum „verdorben“ 
worden. 
 

 Auch die Gebäude ent lang der Bayerwaldstraße (im engeren Bereich, 
auf der nächsten Seite abgebildet) können durch geringe Eingriffe in 
die Fassaden wieder ihr ursprüngliches Erscheinungsbild erhalten. 
 

 Diese Baustrukturen, die trotz des Strukturwandels im ländlichen 
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Raum voll  erhalten sind, stellen eine Einmaligkeit  dar, die als ge-
wichtiges Alleinstel lungsmerkmal zu werten sind und einen hohen 
Identif ikationsgrad aufweisen. 
 

 

  
  
 

  
  
 Der bauliche Zustand der Gebäude in der Ortsmitte wurde über-

schlägig in Augenschein genommen, sodass hier die Aussagen nur 
einen groben Überblick l iefern können. Die Hauptgebäude im Orts-
kern wurden im Hinblick auf die Bewertungskriterien Grundfeuchtig-
keit, Tragkonstrukt ion, Außenhaut, Dachdeckung, Fenster und Türen 
grob untersucht. 
 

 Dabei kann insgesamt bei den älteren Gebäuden ein mitt lerer, sprich 
durchschnitt l icher Bauzustand festgestell t werden, der tei lweise bei 
einzelnen Gebäudeteilen (z. B. beim Gutshof) auch bis zu schlecht 
tendiert. Insgesamt ist  ein gewisser Sanierungsbedarf fes tzustellen, 
besonders sind Fassadensanierungen bzw. Fassadengestaltungen zur 
Aufwertung des Ortsbildes dringend notwendig. 
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3.5 STRASSENKLASSIFIKATION, STRASSENRÄUME, FREIFLÄCHEN 

 
 Die Straßen- und Platzräume bilden die wesent lichen öffent lichen 

Freiräume. Sie dienen einerseits der Erschließung des Ortes und der 
einzelnen Anwesen, aber sie dienen auch als Aufenthaltsraum im 
Vorfeld des Wohnens und Arbeitens. Wohn- und Arbeitsräume waren 
früher direkt auf die Straße ausgerichtet und von dort auch erschlos-
sen. Die Einheit  von Straßen, Plätzen und den sie umgebenden Ge-
bäuden war im ländlichen Raum bis in die Mitte des 20. Jahrhun-
derts selbstvers tändlich. 
 

 

 
  
 Unsere Zeit  hat eine weitgehende Vorherrschaft des motorisierten 

Fahrverkehrs gebracht. Die funktionale Einteilung der Straßen- und 
Platzräume wird vorrangig von den Ansprüchen des Fahrverkehrs 
und ruhenden Verkehrs best immt. Die übrigen Anforderungen an den 
Straßenraum wie Aufenthaltsqualität für Bewohner, F lächen für Fuß-
gänger und Treffpunkte, Straßenraumgestaltung mit Materialdifferen-
zierung und der allgemeine Beitrag zu einem posit iven Ortsbild wur-
den bei den Ausbaustandarts nicht berücksichtigt.  
 

 Der Name SCHEIBE ergibt s ich aus der Tatsache, dass in diesem 
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Straßenraum „gescheibt“, also gekegelt wurde, was dem his torischen 
Verständnis eines multifunktionalen Straßenraums entspricht (s iehe 
unteres Foto von nach 1919). 
 

 Diese einseit ige Ausrichtung der 
Straßenräume auf den motorisier-
ten Verkehr hat auch in Straßkir-
chen ihre „Spuren“ hinterlassen. 
So is t auf dem Dorfplatz (der 
„Scheibe“) bis auf den Gredbe-
reich vor dem Gutshof nichts mehr 
von der historischen Ausstat tung 
übrig geblieben. Das Bild wird be-
stimmt von einer großf lächigen 
Asphaltf läche ohne jegliche Diffe-
renzierung. Die „Scheibe“ dient 
lediglich als Parkplatz für die 
Fahrzeuge in der Ortsmitte. Das 
lebhafte Erscheinungsbild der Ver-
gangenheit is t der Monotonie der 
Gegenwart gewichen.  
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 Die öst lich und senkrecht zur „Scheibe“ verlaufende BAYERWALD-

STRASSE war vor dem Bau der Umgehung der B 12 die Ortsdurch-
fahrt, die den ganzen überregionalen Durchgangsverkehr aufnehmen 
musste. Entsprechend der damaligen Anforderung is t dieser Aus-
baustandort in der jetzigen Innerortsstraße immer noch vorhanden. 
Die Fahrbahnbreite beträgt derzeit ca. 6,75 m.  
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 Mit einem Granithochbord abgegrenzt sind beidseit ige, asphaltierte 

Gehwege mit ca. 1,25 m Breite. Im Bereich des Gutsgartens gegen-
über der „Scheibe“ ist der Gehweg gegenüber der Straße um ca. 35 
— 40 cm abgesenkt. Dieser Höhenunterschied wird mit einer Beton-
mauer bewält igt.  
 

 Insgesamt bleibt festzuhalten, dass sowohl der Dorfplatz „Scheibe“ 
wie auch die Bayerwaldstraße keinerlei gestalterische Qualitäten 
aufweisen und völ l ig einseit ig für den Fahrverkehr ausgebaut s ind. 
Eine Neugestaltung des Dorfplatzes und ein Rückbau der Bayerwald-
straße mit Verbesserung der Aufenthaltsqualitäten und Gestaltungs-
qualitäten sind dringend erforderlich. 
 

 Das KIRCHENUMFELD, das westl ich unmit telbar an die Scheibe an-
schließt, sowie der Vorbereich vor dem Kirchen-Westportal als Ver-
bindung zum Friedhofsareal, bedürfen auch einer gestal terischen 
Neuordnung und funktionalen Verbesserungen. 
 

 

  
  
 Dabei sol lte die „s tädtebauliche Achse“ mit dem öst l ichen Gutsgarten 

über die Bayerwaldstraße (mit der Scheibe als Mitte lpunkt) und dem 
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Kirchenareal bzw. der grünen Friedhofsvorzone im Westen bei der 
Neugestal tung herausgearbeitet werden. 
 

 Der Gutsgarten, der momentan nur privat genutzt wird, soll te (falls  
möglich) für die Allgemeinheit  geöffnet werden, da er als „grüne 
Aufenthaltsf läche“ in der Ortsmit te im (wört l ichen) Gegensatz zur 
„steinernen Scheibe“ die Attrakt ivi tät des Ortskernes deutl ich stei-
gern könnte. 
 

 

  
  
 Auch im Bereich der südlichen SEITENGASSE, auch im Wesent lichen 

auf die Ansprüche des Fahrverkehrs ausgerichtet, sind funktionale 
und gestal terische Verbesserungen notwendig. 
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4. Z IELAUSSAGEN 
 

4.1 NEUGESTALTUNG DER ORTSMITTE 
 

 Auf der „Scheibe“ werden bei den Hausvorbereichen Gredplatten 
ausgelegt (am Gasthof bereits vorhanden) und der südliche Bereich 
mit einer einseit igen kleinkronigen Baumreihe ausgestattet.  Dadurch 
soll der Blick auf die Mitte der Kirchenapsis gelenkt werden, da die 
Kirche etwas außermit tig zur „Scheibe“ steht. 

  
 

 



 

  - 28 - 

 

 
  
 

 
  

 Im Südosten des Platzes könnte ein st i l is iertes Kunstwerk (respektive 
Brunnen) auf die Namensgebung der „Scheibe“ (Kegelscheiben) Be-
zug nehmen. Durch die Zurücknahme der Gartenmauer beim Jugend-
heim ents teht hier zugleich eine Aufenthaltssituation. Der Platz wird 
insgesamt mit Granitpflaster homogen ausgelegt.         
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 Das Kirchenumfeld soll weitestgehend als grüner Bezirk beibehalten 
werden. Lediglich die Wegeführung an der Nordseite wird geringfü-
gig korrigiert (die roten Kreise verdeutl ichen die geplanten Krieger-
denkmalsstandorte). 
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 Die wesent l ichste Änderung wäre die Verlagerung des Kriegerdenk-
mals von der Ostseite zur Südseite des Kirchenumfeldes. Alternativ 
könnte das Kriegerdenkmal auch im westl ichen Areal auf der Wiese 
vor dem Friedhof ausgestel l t  werden. Zurzeit  deckt das Kriegerdenk-
mal einen Teil der Kirchenansicht ab und wirkt als Barriere im Über-
gang der „Scheibe“ zum leicht höher l iegenden Kirchenbezirk. Die 
Verlegung des Denkmals wäre trotz der zu erwartenden Widerstände 
äußerst wünschenswert.     
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 Das vergleichsweise fi l igrane Hochkreuz, das derzeit  unmit telbar vor 
der Kirchenapsis steht, könne anstel le des Kriegerdenkmals aufge-
stel l t werden, um den Übergang von der „s teineren Scheibe“ in das 
grüne Kirchenumfeld zu dokumentieren. 
 

 Der Kircheneingang im Westen sol l durch die Ausbildung eines Ein-
gangspodestes und durch Pflasterung der querenden Straße deut lich 
aufgewertet werden.  
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4.2 NEUGESTALTUNG DER STRASSENRÄUME 
 

 Die wichtigste Neugestaltungsmaßnahme bei den Straßenräumen is t 
der Rückbau der BAYERWALDSTRASSE. Das Erscheinungsbild ist  
derzeit immer noch von der Funktion der ehemaligen B 12 geprägt, 
als der ganze Durchgangsverkehr durch die Ortsmit te lief.   

  
 Eine deutl iche Reduzierung der Fahrbahnbreite sowie die Neugestal-

tung der Randbereiche sol len die mult ifunktionale Bedeutung einer 
Innerortsstraße betonen und die Aufenthaltsquali tät für Fußgänger 
und Anwohner deut lich steigern. Vor allem sol l der an der Ostseite 
verlaufende tieferliegende Gehweg auf das Straßeniveau angehoben 
werden und durch einen Grünstreifen von der Fahrbahn abgegrenzt 
werden.   

  
 Der Höhenverlauf der Straße wird den Gegebenheiten der Umgebung 

angepasst und vor allem im Bereich der Scheibe eine noch stärkere 
Überhöhung erhalten, damit die Anpassung an die Scheibe besser 
gelingt, aber auch die Topografie im Straßenverlauf deutl ich spürbar 
wird, was wie auch die Reduzierung der Fahrbahnbreite zur Ge-
schwindigkeitsdämpfung beim Fahrverkehr beiträgt.  

  
 Im unmitte lbaren Ortskern bzw. im unmittelbaren Umfeld der Scheibe 

soll te auch die Bayerwaldstraße einen Pflasterbelag erhalten, damit 
die räumliche Zusammenführung zwischen „Scheibe“ und Bayerwald-
straße gelingt und sich der Ortskern deutl ich von den peripheren Be-
reichen der historischen Ortsmit te abhebt. Zur Ausdehnung der Pf las-
terf läche wurden mehrere Varianten untersucht, die nachfolgend auf-
geführt s ind.  
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  - 35 - 
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 Eine weitere wesent liche Neugestal tungsmaßnahme ist  die Umgestal-
tung der GÖTZENDORFER STRASSE. Funktional ist dringend ein se-
parater Gehbereich bis zum Kindergarten erforderlich. Dieser soll  im 
Bereich des Gutsgartens abgesetzt von der Straße am südlichen Rand 
des Gartens ent lang führen und dann als gepflasterter Seitenstreifen 
direkt am nördlichen Rand der Straße angelegt werden. Der Gehbe-
reich endet im alten Ortsteil Götzendorf, der als frühere bäuerl iche 
Siedlung noch klar erkennbar ist .     

  
 

 
  

 Die Neuordnung des Parkplatzes beim Kindergarten mit einer deut li-
chen Reduzierung des befestigten Bereiches sol l im Zuge der Neuge-
staltung ebenfalls  erfolgen.    
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4.3 GRÜNSTRUKTUR, ENTLASTUNGSPARKPLATZ 
 

 Die wesent lich prägenden Grünflächen sind der Gutsgarten, das Kir-
chenumfeld, der Vorbereich des Friedhofes und die Grünf läche nörd-
lich der Schulstraße.   

  
 Wünschenswert wäre die Öffnung des Gutsgartens für die Allge-

meinheit . Hier müssen aber noch Gespräche mit dem Eigentümer ge-
führt werden. Die Möglichkeit,  die Gehwege entlang der Götzendor-
fer Straße innerhalb des Gartens zu führen, ist  durch die Zusage des 
Eigentümers schon gesichert.   

  
 Bei der „Scheibe“ is t der Garten des Jugendtreffes aufzuwerten bzw. 

gestalterisch zu optimieren. Er sol l allerdings sehr zurückhaltend als 
Obstbaumgarten konzipiert werden. Die Koniferen und sichtbehin-
dernden Gehölze s ind zu entfernen, die Obstbäume sind „aufzufri-
schen“.   
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 Im Bereich des Kirchenumfeldes s ind geringfügige Umbaumaßnahmen 
in der Wegeführung (nördlicher Weg) und bei der Grünstruktur 
(Bäume) notwendig. Ein größerer Eingriff  wäre bei Verlegung des 
Kriegerdenkmals gegeben. Aus s tädtebaulicher Sicht wäre die Verle-
gung auf den südlichen Teil der Kirchenumfeldes die beste Lösung.    

  
 

 
  
 Westl ich der Kirche ist  eine Neukonzeption bei der Straßenführung 

(Abrücken vom Gutshof zur Verbesserung der Ausfahrsichtverhältnis-
se) und dadurch auch eine Neugestaltung des Kinderspielplatzes er-
forderl ich. Im Norden des Gutshofes ist  ein kleiner of fenporiger 
Parkplatz für das Gasthaus angelegt. Dieser Parkplatz sollte deut lich 
erweitert  werden, damit er als Ent lastungsparkplatz für die Scheibe 
bzw. Ortsmitte den ruhenden Verkehr aufnehmen kann. Dieser Park-
platz sol l  vor allem auch die Dauerparker aufnehmen, aber auch als 
Parkplatz für die Kirchenbesucher dienen. Es wird vorgeschlagen, 
diesen wie den bestehenden in Schotterbauweise (Schotterrasen) zu 
errichten und mit Bäumen zu fassen.      
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4.4 BAULICHE MASSNAHMEN 
 

 Die Besonderheit  von Straßkirchen beruht auf dem einmaligen En-
semble von Kirche, Gutshof und der beiden südlich der Scheibe be-
findlichen Häusern, sowie der Quali tät in der Abfolge der räumli-
chen Situationen, angefangen vom Gutsgarten, der Scheibe (Platz-
raum) und dem spannenden Übergang in den grünen Kirchenbezirk, 
der wiederum räumlich durch f lankierende Gebäude gefasst ist.     

  
 Deshalb ist es wichtig, neben der Herausarbeitung der räumlichen 

Qualität eine Aufwertung zumindest der Fassaden beim Gutshof und 
der südlich gegenüberliegenden Gebäuden (Jugendheim, Wohnhaus) 
zu erreichen. Sie haben al le im Wesent lichen noch das his torische 
Erscheinungsbild bewahrt.  

  
 Wünschenswert wären auch Fassadenverbesserungen bei den Ge-

bäuden ent lang der Bayerwaldstraße, wobei hier durch korrekt ive 
Eingriffe in die Fassaden Aufwertungen zu erzielen s ind. Das Bera-
tungsbeispiel Gasthaus Koller zeigt die gestal terische Bandbreite auf 
der nächsten Seite.  
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  - 42 - 

 Der Gutshof selbst mit seinen großen Gebäudlichkeiten, dem räum-
lich qualitätvol len Innenhof und mit den einmalig großen unterirdi-
schen Gewölbekel lern müsste in einer Feinuntersuchung erfasst, ver-
wertet  und mit einer Konzeption zur Wiederbelebung der voluminö-
sen Bauten einer intensiven Planung zugeführt werden. 

  
 Dies könnte zu einer Aufwertung des Ortskernes Strasskirchen mit 

dem Alleinstellungsmerkmal Guthof führen, was für das Umland eine 
herausragende Bedeutung ergeben könnte. Der erste Schrit t hierzu is t  
im Gasthaus mit seinen Kabarettabenden gemacht. Gerade die Nähe 
zu Passau könnte Möglichkeiten eröffnen, die woanders nicht so 
leicht zu realisieren sind. Dazu wäre die Bereitschaft des Eigentü-
mers, aber auch die der Gemeinde auszulotsen, um hier in eine ver-
tiefende Planung einzusteigen.      
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5. MASSNAHMENPLAN 
 

5.1 MASSNAHMENKATALOG 
 

 1 Neugestaltung der „Scheibe“ 
   Sperrung des Platzes für den fließenden und ruhenden Verkehr, 

Rettungs- und Lieferzufahrt über die südseitige Gasse  
   Herausarbeitung des Platzcharakters durch eine homogene Be-

lagsausbildung mit Granit-Kleinpflaster ohne störende Entwäs-
serungsrinnen o. ä. 

   Aufgreifen des historischen Motivs von Hausvorgelegen mit 
Granit-Gredplatten bei den 3 Hauptanwesen 

   Wiederaufnahme des historischen Zitats einer kleinkronigen 
Baumreihe, Positionierung der Bäume entlang der Südfassaden 
zum Ausgleich der leicht verschobenen Kirchenschiff-
Mittelachse zur Platzachse  

   Verlagerung des Kriegerdenkmals in den Kirchenbezirk, Naht-
stelle herausarbeiten zwischen „steinerer“ Scheibe und grünem 
Kirchenumfeld durch zu versetzendes Hochkreuz  

   Hinweis auf ungewöhnliche Namensgebung „Scheibe“ durch 
Vorsehen eines länggerichteten Brunnentisches in Form einer 
stilisierten Kegelbahn  

   
 2 Neugestaltung der Bayerwaldstraße 
   Herausarbeiten als multifunktionaler Straßenraum durch Rück-

bau der Fahrbahnbreiten auf notwendiges Mindestmaß und zu-
gunsten der Verbreiterung der beidseitigen Gehbereiche; 
dadurch Verbesserung der Verkehrssicherheit, der Aufenthalts-
qualität und des Erscheinungsbildes 

   Betonung der Zentralitätsfunktion dieses Straßenraums durch 
Pflasterung der Fahrbahn im Bereich des historischen Ortskerns 
zwischen den beiden Gasthäusern mit Granit-Kleinpflaster 

   Pflasterung der Gehbereiche ebenfalls mit Granit-Kleinpflaster 
zur Ausbildung eines homogenen Erscheinungsbildes 

   Anhebung des ostseitigen Gehwegs entlang des Gutsgartens auf 
das Niveau der Fahrbahn, Betonung des dahinterliegenden 
Gutsgartens durch Neuanlage eines Grünstreifens zwischen 
Gehweg und Fahrbahn 

   Entsiegelung von Seitenbereichen und punktuelle Eingrünung 
mit hochstämmigen Bäumen  
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 3 Neugestaltung der rückwärtigen Kirchenstraße 
   Abschwächung des Straßencharakters und Ausbildung eines 

multifunktionalen Kirchenhauptportal-Vorplatzes durch die 
Pflasterung der Fahrbahn mit Granit-Kleinpflaster  

   Verlagerung der Stellplätze beidseitig des Kirchenportals und 
Vergrößerung der Grünflächen des Kirchenbezirks, Steigerung 
der Aufenthaltsqualität 

   Auflösung der Stellplatzreihe östlich der Aussegnungshalle und 
Fortführung der bestehenden Fahrbahnpflasterung zur Verdeut-
lichung des multifunktionalen Charakters in Richtung Kirche 

   Verschiebung der nördlichen Einmündung in die Schulstraße 
nach Westen zur Verbesserung der Sichtverhältnisse  

   Aufwertung des Kinderspielplatzes, sowie punktuelle Entsiege-
lungen und Baumneupflanzungen im Straßenraum 

   
 4 Anlage eines Gehweges an der Schulstraße 
   Neuanlage einer Fußwegeverbindung von der Bayerwaldstraße 

zum bestehenden Gehweg zur Schule bzw. zum Friedhof zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit  

   Ausbildung mit wassergebundener Wegedecke, durch Grün-
streifen von der Fahrbahn abgesetzt mit wegebegleitender 
Baumreihe sowie Beleuchtung 

   
 5 Anlage eines Parkplatzes an der Schulstraße 
   Verlängerung des bestehenden Parkplatzes nach Westen in 

Richtung Friedhof und Schule durch zwei weitere Parkfelder 
   Auffangparkplatz mit Schotterdecke für Bedarfsdeckung bei An-

lässen in der Kirche, den Friedhöfen, der Schule und dem Guts-
gasthof und zur Entlastung der Scheibe und des Kirchenbezirks 
vom ruhenden Verkehrs 

   
 6 Neugestaltung der Götzendorfer Straße 
   Neuanlage eines einseitigen Gehbereichs zwischen Bayerwald-

straße und dem Kindergarten bzw. dem historischem Ortskern 
von Götzendorf zur Verbesserung der Verkehrssicherheit 

   Ausbildung des Gehbereichs mit Granit-Kleinpflaster, im westli-
chen Abschnitt auf Höhe des Gutsparks mit wassergebundener 
Decke und Lage innerhalb des Parks zum Erhalt der Großbäume 

   Betonung der Besonderheit des Kindergarten-Vorbereichs durch 
Einbau einer fahrgeschwindigkeitsdämpfenden Fahrbahnque-
rung 

   Verbesserung des dörflichen Erscheinungsbildes durch Entsiege-
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lung von Seitenbereichen, Neugliederung von Zufahrten und 
Stellplätzen, sowie der Neugestaltung von Einfriedungen    

   
 7 Neugestaltung des Kirchenumfeldes 
   Verlagerung des Kriegerdenkmals in den Kirchenbezirk in Ab-

sprache mit den entsprechenden Gremien, Versetzen des Hoch-
kreuzes vor der Apsis an die Stelle des Denkmals   

   Verlegung der nordwestlichen Fußwegespange zum Kirchen-
schiff hin zur Ausbildung einer symmetrischen Kirchenpor-
talsfront 

   Verlagerung der Stellplätze beidseitig des Kirchenportals zur 
Vergrößerung der Grünflächen des Kirchenbezirks und Steige-
rung der Aufenthalts- und Gestaltsqualität 

   
 8 Öffnen des Gutsgartens für die Allgemeinheit 
   Zugänglichmachung der privaten Grünfläche für die Besucher 

und Gemeindebürger zu Naherholungszwecken  
   
 9 Gestaltung der Vorzonen bei den Gemeindegebäuden  
   Ausbildung eines Vorplatzes vor dem Jugendheim mit Aufent-

halts- und Treffpunktsfunktion durch Ersatz des vollasphaltierten 
Bereichs durch gegliederte Beläge und eine Sitzaufkantung mit 
mittigem Großbaum; Aufwertung des Obstgartens als „grünes“ 
Pendant zum eher „steinernen“ Hof  

   Entsiegelung und Neugliederung der Asphaltflächen durch 
Granit-Kleinstein-Beläge im gesamten Straßenraum und insbe-
sondere vor dem Feuerwehrhaus, Erneuerung von gestalterisch 
kritischen Zaunfluchten   

   Betonung der historisch wertvollen Fassade der Pfarrbücherei 
(mit angegliedertem Pfarrsaal) durch verzahnte Granit-
Gredplatten 

   
 10 Fassadengestaltungen im Ortskern 
   Herausarbeiten der räumlichen Qualitäten und der Ensemble-

wirkung durch Wiederherstellung der historischen Fassaden-
qualitäten beim Gutshof, den beiden südlichen Gebäuden an 
der Scheibe, den beiden Gasthäusern Koller und Girmindl und 
der Pfarrbücherei 
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5.3 KOSTENSCHÄTZUNGEN 
 

 Die nachfolgenden Kostenschätzungen sind entsprechend der einzelnen 
Schritte der ersten Vorentwurfsplanungen erstellt worden.   

  
 Die Kostenschätzung vom Februar 2006 umfasst Maßnahmen bei der 

Scheibe, dem Kirchumfeld und der Bayerwaldstraße im unmittelbaren 
Ortskern (ca. 240 m Lauflänge Bayerwaldstraße). Die Kosten betragen 
brutto ca. 700.000 Euro.   

  
 Eine weitere Kostenschätzung ist im Oktober 2006 erstellt worden. Sie 

umfasst die Baumaßnahmen im Bereich der Straße zur Schule, d.h. die 
Neuanlage des Gehweges und des Entlastungsparkplatzes, sowie die 
Neuordnung der westlichen Vorzone des Gutshofes und des Kinder-
spielplatzes. Hier betragen die Kosten etwa 300.000 Euro.    

  
 Für den Umbau der Götzendorfer Straße mit Erstellung eines Gehweges 

wurde auch im Oktober 2006 eine Kostenschätzung erstellt. Hier betra-
gen die Kosten ca. 310.000 Euro.  

  
 Die Gemeinde ist auch daran interessiert, dass die Fassaden im Orts-

kern saniert werden. Darum möchte die Gemeinde für den engsten 
Ortskern ein Fassadenprogramm auflegen. Hierzu wurden 100.000 Eu-
ro angesetzt.   

  
 Aus diesen Kostenschätzungen ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsbe-

darf von 1.410.000 Euro.  
  
 Die Gemeinde beabsichtigt, die Maßnahmen in den Jahren 2007 bis 

2009 durchzuführen. Abhängig ist dieser Zeitplan von der Bereitstel-
lung entsprechender Fördermittel. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeinde Salzweg
Landkreis Passau

KOSTENSCHÄTZUNG

1.

-

ca. 100 lfdm à 5,00 €/lfdm = 500,00 €

-

ca. 500 lfdm à 7,00 €/lfdm = 3.500,00 €

-

ca. 15 m³ à 50,00 €/m³ = 750,00 €

-

ca. 100 m² à 3,00  €/m² = 300,00 €

-
ca. 5 lfdm à 20,00 €/lfdm = 100,00 €

Tiefbauarbeiten für Fahrbahn und Seitenbereiche

Städtebauliche Sanierung Straßkirchen

Neugestaltung der Bayerwaldstraße und 

Planungsumgriff gemäß Abgrenzung in dem Entwurfsplan vom 01.02.2006 und umfaßt die
Bayerwaldstraße auf einer Länge von ca. 240 m, die Scheibe und den Kirchenvorplatz.

Aufgrund der deutlichen Anhebung der Fahrbahn auf Höhe des Gutsparks bzw. der
geplanten Fahrbahnpflasterung wird die Fahrbahn der Bayerwaldstraße im Vollausbau
erneuert. Die restlichen Abschnitte der Bayerwaldstraße werden als Fahrbahn-Teilausbau mit
Erneuerung der Deckschicht und dem Neueinbau von breiteren beidseitigen Gehwegen mit
Entwässerungsdreizeilern bewerkstelligt.  

Die Scheibe wird aufgrund der Höhenänderungen im Vollausbau und die übrigen
Straßenabschnitte werden ebenfalls vollausgebaut.

der Scheibe in Straßkirchen

best. Granitmauer bzw. Blockstufen abbrechen, Steine 
säubern und zwischenlagern

Schotterzufahrten abbrechen

Linienentwässerung (ACO-Rinne o.ä.) abbrechen 

best. Granit-Einzeiler abbrechen und reinigen

Granit-Bordstein abbrechen

Architekturschmiede BA Scheibe und Bayerwaldstraße 1 Seite von 8



-
ca. 15 Stck à 100,00 €/Stck = 1.500,00 €

-
ca. 25 m² à 8,00  €/m² = 200,00 €

-

ca. 45 lfdm à 15,00 €/lfdm = 675,00 €

-

ca. 1 Stck à 200,00 €/Stck = 200,00 €

-
ca. 150 m² à 40,00  €/m² = 6.000,00 €

-

ca. 400 lfdm à 30,00  €/lfdm = 12.000,00 €

-
ca. 900 m² à 15,00  €/m² = 13.500,00 €

-

ca. 35 m² à 90,00  €/m² = 3.150,00 €

-

ca. 400 m² à 92,00  €/m² = 36.800,00 €

-

ca. 180 m² à 140,00  €/m² = 25.200,00 €

-

ca. 40 m² à 160,00  €/m² = 6.400,00 €

-

ca. 20 m² à 150,00  €/m² = 3.000,00 €

Asphaltfläche angleichen für Einbau Entwässerungs-
Mehrzeiler (Asphaltausbau, Erdaushub, Asphalt 2 x 
schneiden, Asphalttrag- und -deckschicht, TOK-Band)

Stahl-Geländer und Tor abbrechen

Maibaum-Halterung abbrechen

Straßenentwässerung abbrechen

Granit-Großpflaster mit Rasenfugen für Stellplätze inkl. 
Asphaltausbau

Plattenbelag aus gebrauchten Granitplatten zur Ausbildung 
als Hauspodeste inkl. Asphaltausbau

Plattenbelag aus gebrauchten Granitplatten verzahntem 
Übergang inkl. Asphaltausbau

best. Betonpflasterdecke ausbauen und abfahren

Plattenbelag aus großformatigen Granitplatten vor 
Kriegerdenkmal

Vollausbau Asphaltfläche incl. Asphaltabbruch

Granit-Großpflaster in Reihe aus gebrauchten Steinen für 
Gutshofzufahrt incl. Asphaltausbau

Abfräsen und Erneuerung der Feinschicht
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-

ca. 2600 m² à 70,00  €/m² = 182.000,00 €

-

ca. 125 m² à 30,00  €/m² = 3.750,00 €

-
ca. 15 m² à 25,00  €/m² = 375,00 €

-

ca. 15 m² à 25,00  €/m² = 375,00 €

-

ca. 40 lfdm à 140,00 €/lfdm = 5.600,00 €

-

ca. 25 lfdm à 40,00 €/lfdm = 1.000,00 €

-

ca. 460 lfdm à 55,00 €/lfdm = 25.300,00 €

-

ca. 10 lfdm à 55,00 €/lfdm = 550,00 €

-

ca. 35 lfdm à 40,00 €/lfdm = 1.400,00 €

-

ca. 50 lfdm à 40,00 €/lfdm = 2.000,00 €

-

ca. 1150 lfdm à 25,00 €/lfdm = 28.750,00 €

Granit-Zweizeiler als Homburger Kante aus gebrauchtem 
Granit-Großpflaster inkl. Asphaltabbruch

Granit-Kleinpflaster in Segment mit Asphaltausbau, 
Güteklasse 1

Granit-Vollblockstufen für Hauspodestübergänge und 
Haustürtreppen

Schotterdecken (befahrbar) herstellen incl. Aushub

wassergebundene Sanddecke mit Frostschutzunterbau für 
Gehbereiche

Granit-Einzeiler als Einfassungszeiler etc. incl. 
Asphaltabbruch

best. Pflaster ausbauen und wiedereinbauen infolge 
Angleichungsmaßnahmen

Granit-Zweizeiler als Spitzrinne aus gebrauchtem Granit-
Großpflaster inkl. Asphaltabbruch

Granit-Hochbord entlang Bushaltestellen incl. 
Asphaltausbau

Granit-Dreizeiler-Entwässerungsmulde für Überfahrten aus 
gebrauchtem Granit-Großpflaster inkl. Asphaltabbruch

Granit-Dreizeiler als Homburger Kante aus gebrauchtem 
Granit-Großpflaster für Fahrbahnentwässerung und -
abgrenzung inkl. Asphaltabbruch
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-

ca. 8 Stck à 3.000,00 €/Stck = 24.000,00 €

-
ca. 26 Stck à 450,00 €/Stck = 11.700,00 €

-

ca. 2 lfdm à 275,00 €/lfdm = 550,00 €

-
ca. 13 Stck à 75,00 €/Stck = 975,00 €

-
ca. 8 Stck à 65,00 €/Stck = 520,00 €

-

ca. 475 lfdm à 22,00 €/lfdm = 10.450,00 €

-

ca. 75 lfdm   à 40,00 €/lfdm = 3.000,00 €

-

ca. 350 qm à 10,00 €/qm = 3.500,00 €

-

ca. 100 lfdm à 15,00 €/lfdm 1.500,00 €

-

ca. 750 lfdm à 15,00 €/lfdm = 11.250,00 €

432.320,00 €Teilsumme 1

Sicherung von Erdkabeln o.ä. und wieder verlegen

neue Straßensinkkästen mit Leitungen

Gas- und Wasserschieber anpassen

Planieentwässerung mit Mehrzweckleitungen inkl. Aushub 
und Umhüllung 

Abdichtung an Gebäuden und Mauern mittels Noppenfolie

Betonvorsatzschale für Fundamentverstärkung bei 
Altbauten, Tiefe bis ca. 75 cm

Schachtdeckel anpassen in Fahrbahn

Baumscheibenabdeckung aus Gußeisen oder verzinktem 
Stahl mit Fundament und Stammschutzgitter

Linienentwässerung (ACO-Rinne o.ä.) herstellen einschl. 
Zuleitungen 

Kiestraufstreifen entlang aufgehender Bauteile
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2.

-

ca. 1 Stck à 1.000,00 €/Stck = 1.000,00 €

-
ca. 1 Stck à 10.000,00 €/Stck = 10.000,00 €

-

ca. 1 Stck à 10.000,00 €/Stck = 10.000,00 €

-
ca. 4 lfdm à 100,00  €/lfdm = 400,00 €

-
ca. 0 lfdm   à 35,00 €/lfdm 0,00 €

-
ca. 20 lfdm   à 45,00 €/lfdm 900,00 €

-
ca. 2 m² à 750,00 €/m² = 1.500,00 €

-

ca. 16 lfdm à 250,00 €/lfdm 4.000,00 €

-
ca. 2 Stck à 750,00 €/Stck = 1.500,00 €

-
ca. 1 Stck à 200,00 €/Stck = 200,00 €

-
ca. 4 Stck à 250,00 €/Stck = 1.000,00 €

-
ca. 2 Stck à 300,00 €/Stck = 600,00 €

-
ca. 40 lfdm à 90,00  €/lfdm = 3.600,00 €

Möblierung, Ausstattung

imprägnierter Holzlattenzaun als Garteneinfriedung

Sitzbank aufstellen

Müllbehälter aufstellen

neue Busunterstelle als Stahl-Glas-Konstruktion errichten 
incl. Anschlagtafeln

best. Maschenzaun abbrechen inkl. Sockel

Handlauf aus Stahl für Treppenaufgang

neue Busunterstelle als Anbau an best. Gebäude inkl. 
Telefonsäule

herausnehmbarer Stahlpoller als Absperrung 

ortsfeste Stahlpoller als Absperrung 

Stahl-Rabattengeländer als Grünflächenschutz

best. Busunterstelle abbrechen

Sitzaufkantung aus sandgestrahlten Betonfertigteilen mit 
Holzauflage 

Lichtschachtabdeckungen bzw. Fußabstreifrost erneuern
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-
ca. 2 Stck à 200,00 €/Stck 400,00 €

-
ca. 4 Stck à 125,00 €/Stck 500,00 €

-
  à 5.000,00 € = 5.000,00 €

-
  à 500,00 € = 500,00 €

41.100,00 €

3.

-
ca. 5 Stck   à 300,00 €/Stck = 1.500,00 €

-
ca. 14 Stck à 1.900,00 €/Stck = 26.600,00 €

28.100,00 €

Teilsumme 2

pauschal

kombiniertes Kunstwerk/Maibaumhalterung "Scheibe" 
pauschal

Beschilderung herstellen

geplante Straßenlampen (Castor) incl. Zuleitungen

Beleuchtung

vorh. Peitschenmasten oder Pilzleuchten abbauen

Fahrrad-Anlehnbügel aus verzinktem Stahlrohr einbauen

Teilsumme 3

best. Fahnenmasten umsetzen
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4.

-
ca. 3 Stck à 50,00 €/Stck = 150,00 €

-
ca. 50 m² à 5,00 €/m² = 250,00 €

-
ca. 15 Stck à 750,00 €/Stck = 11.250,00 €

-
ca. 12 Stck à 500,00 €/Stck = 6.000,00 €

-
ca. 5 Stck à 250,00 €/Stck = 1.250,00 €

-
ca. 20 m² à 10,00 €/m² = 200,00 €

-

ca. 25 m³ à 20,00 €/m³ = 500,00 €

-

ca. 65 m² à 50,00 €/m² = 3.250,00 €

-
ca. 750 m² à 4,00 €/m² = 3.000,00 €

25.850,00 €Teilsumme 4

zusätzliche Humus- und Erdreichanfuhr und -einbau

Grünflächen mit Humus andecken, fräsen und ansäen

größerkronige Solitärbäume liefern und pflanzen

best. Sträucher/Hecke roden

Sträucher liefern und pflanzen, mit Rindenmulch

Intensiv-Pflanzflächen mit Solitärsträuchern, Stauden und 
Solitär-Kletterpflanzen liefern und pflanzen, mit 
Rindenmulch

Solitär-Obstbäume liefern und pflanzen

mittelkronige Solitärbäume liefern und pflanzen

Großbäume fällen einschl. Wurzelstock roden

Bepflanzung, Baumschutz, Grünflächen
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432.320,00 €
41.100,00 €
28.100,00 €
25.850,00 €

527.370,00 €

52.737,00 €

580.107,00 €

110.220,33 €

690.327,33 €

9.672,67 €

700.000,00 €

Gefertigt: Kirchdorf i. Wald, im Februar 2006

i. A. Hans Nicklas
Architekturschmiede

Die eingesetzten Preise errechnen sich aus einem Schlüssel von Abbruch- und Neubau-
preisansätzen, die für die betreffende Leistung addiert wurden.

Kostenzusammenstellung 

Kosten ohne die Berücksichtigung des Ausbaues von teerhaltigen Tragschichten.

Netto-Summe

Teilsumme 3 - Beleuchtung
Teilsumme 4 - Begrünung

Ferner wurden keine Kosten vorgesehen für die Erneuerung der Trinkwasserleitung, sowie für
Kanalbauarbeiten o.ä.. Die Kosten für die Entwässerungseinrichtungen wurden überschlägig
errechnet.

ENDSUMME 

zur Rundung

Brutto-Gesamtsumme

Teilsumme 1 - Tiefbauarbeiten

zzgl. 19 % Mehrwertsteuer

Teilsumme 2 - Möblierung, Ausstattung

Netto-Endsumme

zzgl. 10 % für Nebenkosten
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Gemeinde Salzweg
Landkreis Passau

KOSTENSCHÄTZUNG

1.

-

à 7.500,00 € = 7.500,00 €

-

ca. 20 lfdm à 6,00 €/lfdm = 120,00 €

-

ca. 130 lfdm à 8,00 €/lfdm = 1.040,00 €

-
ca. 60 lfdm à 7,00 €/lfdm = 420,00 €

-
ca. 220 m² à 9,00  €/m² = 1.980,00 €

-

ca. 3 m³ à 75,00 €/m³ = 225,00 €

best. Betonmuldenrinne abbrechen

pauschal

Städtebauliche Sanierung Straßkirchen

Neugestaltung der Götzendorfer Straße

Planungsumgriff gemäß Abgrenzung im Entwurfsplan vom 29.09.2006 und umfaßt die
Götzendorfer Straße von der Einmündung in die Bayerwaldstraße auf einer Länge von ca.
275 m bis auf Höhe Haus Nr. 9 bzw. 12.

Tiefbauarbeiten für Fahrbahn und Seitenbereiche

Die Götzendorfer Straße wird als Fahrbahn-Teilausbau mit Erneuerung der Asphalt-
Deckschicht und dem Neueinbau des nordostseitigen gepflasterten Gehwegs mit neuen
Entwässerungsdreizeilern neu gestaltet. Ab östlicher Kindergartenzufahrt ortsauswärts wird
aufgrund der Trassenverschiebung der Fahrbahn ein Vollausbau vorgenommen. Auf Höhe
des Kinderagretens wird der Asphaltbelag des bestehenden gegenüberliegenden Gehwegs
durch einen Pflasterbelag ersetzt, die Einfassungen weitgehend bestehen.

Baustelleneinrichtung aufbauen, vorhalten und abbauen

best. Granitmauer abbrechen, Steine säubern und 
zwischenlagern

best. Granit-Einzeiler abbrechen und reinigen

Bordstein abbrechen

best. Rasengitterpflasterdecke ausbauen und abfahren
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-
ca. 5 Stck à 110,00 €/Stck = 550,00 €

-

ca. 10 m³ à 60,00 €/m³ = 600,00 €

-

ca. 45 lfdm à 20,00 €/lfdm = 900,00 €

-
ca. 900 m² à 5,50  €/m² = 4.950,00 €

-
ca. 750 m² à 9,50  €/m² = 7.125,00 €

-

ca. 500 lfdm à 35,00  €/lfdm = 17.500,00 €

-
ca. 500 m² à 35,00  €/m² = 17.500,00 €

-
ca. 1000 m² à 8,50  €/m² = 8.500,00 €

-
ca. 220 m² à 90,00  €/m² = 19.800,00 €

-
ca. 190 m² à 95,00  €/m² = 18.050,00 €

-

ca. 350 m² à 70,00  €/m² = 24.500,00 €

-

ca. 25 m² à 30,00  €/m² = 750,00 €

-
ca. 115 m² à 25,00  €/m² = 2.875,00 €

Neueinbau Asphaltfläche

Granit-Großpflaster mit Rasenfugen (für Stellplätze etc)

Granit-Großpflaster für Zufahrten o. ä.

best. massiver Betonzaunsockel abbrechen, Höhe bis 0,5 m

Asphalt-Feinschicht einbauen

best. Pflaster ausbauen und wiedereinbauen infolge 
Angleichungsmaßnahmen

Asphaltfläche angleichen für Einbau Entwässerungs-
Mehrzeiler (Asphaltausbau, Erdaushub, Asphalt 2 x 
schneiden, Asphalttrag- und -deckschicht, TOK-Band)

Eisenzaun und Tor abbrechen

Asphalt abbrechen

Abfräsen der Asphalt-Feinschicht

Straßenentwässerung abbrechen

Granit-Kleinpflaster in Segment, Güteklasse 1

Schotterdecken (befahrbar) herstellen incl. Aushub
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-

ca. 60 m² à 30,00  €/m² = 1.800,00 €

-

ca. 5 lfdm à 150,00 €/lfdm = 750,00 €

-

ca. 40 lfdm à 40,00 €/lfdm = 1.600,00 €

-

ca. 55 lfdm à 75,00 €/lfdm = 4.125,00 €

-

ca. 350 lfdm à 45,00 €/lfdm = 15.750,00 €

-

ca. 400 lfdm à 25,00 €/lfdm
=

10.000,00 €

-

ca. 525 lfdm à 25,00 €/lfdm = 13.125,00 €

-
ca. 10 Stck à 450,00 €/Stck = 4.500,00 €

-

ca. 5 lfdm à 275,00 €/lfdm = 1.375,00 €

-
ca. 2 Stck à 85,00 €/Stck = 170,00 €

-
ca. 10 Stck à 75,00 €/Stck = 750,00 €

-

ca. 300 lfdm à 15,00 €/lfdm = 4.500,00 €

Granit-Zweizeiler als Homburger Kante als 
Fahrbahnentwässerung

Granit-Dreizeiler-Entwässerungsmulde für Zufahrten etc.

wassergebundene Sanddecke mit Frostschutzunterbau für 
Gehwege

neue Straßensinkkästen mit Leitungen

Gas- und Wasserschieber anpassen

Sicherung von Erdkabeln o.ä. und wieder verlegen

Granit-Hochbord einbauen

Granit-Einzeiler als Einfassungszeiler etc.

Planieentwässerung mit Mehrzweckleitungen inkl. Aushub 
und Umhüllung 

Linienentwässerung (ACO-Rinne o.ä.) herstellen einschl. 
Zuleitungen 

Schachtdeckel anpassen in Fahrbahn

Granit-Vollblockstufen für Hauspodestübergänge und 
Haustürtreppen
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-

ca. 25 lfdm   à 50,00 €/lfdm = 1.250,00 €

-

ca. 60 qm à 10,00 €/qm = 600,00 €

-

ca. 20 lfdm à 15,00 €/lfdm 300,00 €

195.480,00 €Teilsumme 1

Abdichtung an Gebäuden und Mauern mittels Noppenfolie

Betonvorsatzschale für Fundamentverstärkung bei 
Altbauten, Tiefe bis ca. 75 cm

Kiestraufstreifen entlang aufgehender Bauteile
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2.

-

ca. 150 lfdm à 10,00 €/lfdm 1.500,00 €

-

ca. 20 lfdm à 30,00 €/lfdm 600,00 €

-

ca. 45 lfdm à 20,00 €/lfdm = 900,00 €

-
ca. 30 lfdm   à 50,00 €/lfdm 1.500,00 €

-

ca. 65 lfdm   à 55,00 €/lfdm 3.575,00 €

-

ca. 20 lfdm   à 275,00 €/lfdm 5.500,00 €

-

ca. 100 lfdm à 30,00 €/lfdm 3.000,00 €

-
ca. 0 m² à 750,00 €/m² = 0,00 €

-

ca. 2 Stck à 1.000,00 €/Stck 2.000,00 €

-
  à 500,00 € = 500,00 €

19.075,00 €

best. Ober- und Unterflurhydranten umsetzen einschl. neuer 
Schieber

Eisenzaun und Tor abbrechen

best. sockellosen Holzlattenzaun ab- und wiederaufbauen

Türl und Tore für Lärchen-Holzlattenzaun einbauen

waagrechter Holzschwartlzaun abbrechen

Teilsumme 2

Möblierung, Ausstattung

pauschal

Lärchen-Holzlattenzaun ohne Tore als Garteneinfriedung

Holzquerriegelgeländer mit Knieleiste entlang Gärtnerei

Beschilderung herstellen

Lichtschachtabdeckungen bzw. Fußabstreifrost erneuern

best. Holzzaun abbrechen inkl. Betonsockel
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3.

-
ca. 5 Stck   à 300,00 €/Stck = 1.500,00 €

-
ca. 8 Stck à 2.000,00 €/Stck = 16.000,00 €

17.500,00 €

4.

-
ca. 10 Stck à 50,00 €/Stck = 500,00 €

-
ca. 50 m² à 5,00 €/m² = 250,00 €

-
ca. 13 Stck à 500,00 €/Stck = 6.500,00 €

-
ca. 15 m² à 10,00 €/m² = 150,00 €

-

ca. 10 m² à 50,00 €/m² = 500,00 €

-
ca. 750 m² à 4,00 €/m² = 3.000,00 €

10.900,00 €Teilsumme 4

Grünflächen mit Humus andecken, fräsen und ansäen

best. Sträucher/Hecke roden

Sträucher liefern und pflanzen, mit Rindenmulch

Intensiv-Pflanzflächen mit Solitärsträuchern, Stauden und 
Solitär-Kletterpflanzen liefern und pflanzen, mit 
Rindenmulch

mittelkronige Solitärbäume liefern und pflanzen

Großbäume fällen einschl. Wurzelstock roden

Teilsumme 3

geplante Straßenlampen (Castor) incl. Zuleitungen

Beleuchtung

vorh. Pilzleuchten abbauen

Bepflanzung, Baumschutz, Grünflächen
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187.980,00 €
19.075,00 €
17.500,00 €
10.900,00 €

235.455,00 €

23.545,50 €

259.000,50 €

49.210,10 €

308.210,60 €

1.789,41 €

310.000,00 €

Gefertigt: Kirchdorf i. Wald, im Oktober 2006

i. A. Hans Nicklas
Architekturschmiede

ENDSUMME 

zur Rundung

Die eingesetzten Preise errechnen sich aus einem Schlüssel von Abbruch- und Neubau-
preisansätzen, die für die betreffende Leistung addiert wurden.

Kostenzusammenstellung 

Kosten ohne die Berücksichtigung des Ausbaues von teerhaltigen Tragschichten.

Netto-Summe

Teilsumme 3 - Beleuchtung
Teilsumme 4 - Begrünung

Ferner wurden keine Kosten vorgesehen für die Erneuerung der Trinkwasserleitung, sowie für
Kanalbauarbeiten o.ä.. Die Kosten für die Entwässerungseinrichtungen wurden überschlägig
errechnet.

Brutto-Gesamtsumme

Teilsumme 1 - Tiefbauarbeiten

zzgl. 19 % Mehrwertsteuer

Teilsumme 2 - Möblierung, Ausstattung

Netto-Endsumme

zzgl. 10 % für Nebenkosten
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