
Neuer Schwung für die Innenentwicklung in Gebenbach 

Nach einem intensiven Prozess zur zukünftigen Entwicklung in Gebenbach steht das 

Innenentwicklungskonzept 2.0 vor der Beschlussfassung. An dieser Stelle sei allen Beteiligten 

gedankt, die sich bisher in die Diskussion dazu eingebracht haben. 

Im Mittelpunkt des Dorfentwicklungskonzeptes Gebenbach 2.0 stehen neue Nutzungsideen und 

Strategien für die größtenteils leerstehenden Scheunen- und Lagergebäude der Hofstellen im 

zentralen Ortsteil.  

Herausforderungen, wie der demografische und landwirtschaftliche Strukturwandel oder die 

Veränderungen im Einzelhandel, sind für Gebenbach nicht neu. Aber nun ist der Moment gekommen, 

wo sich diese Veränderungen einerseits überlagern/verstärken und so den Druck Richtung Wandel 

erhöhen. Andererseits zeigen sich vermehrt Entwicklungsoptionen auf sowohl durch eine veränderte 

Nachfrage (z.B. in Bezug auf das Wohnungsangebot oder regionale Produkte) als auch durch neue 

Technologien (z.B. Digitalisierung, alternative Mobilitätskonzepte, nachhaltige Energien).  

Diesen Prozess gilt es als Chance zu begreifen. Dafür ist es notwendig, die Stärken des zentralen 

Ortsteils von Gebenbach im Kontext der regionalen Bezüge (z.B. zu Amberg, Weiden sowie zum 

interkommunalen Verbund der AOVE) zu nutzen und bestehende Schwächen abzubauen. 

Das Innenentwicklungskonzept für Gebenbach ist Ergebnis eines intensiven Austausches mit den 

Gebenbachern, speziell den Eigentümern, dem Bürgermeister und den Gemeinderäten sowie 

externen Experten bzw. Akteuren aus Wissenschaft, regionalen Kooperationen (z.B. der AOVE) sowie 

der Regional- und Landesplanung.    

Aufeinanderfolgende DIALOGE strukturierten dabei den inhaltlichen Austausch: 

• DIALOG#1 – ZUSAMMENHÄNGE SUCHEN UND FINDEN (Vor-Ort-Begehung) 

• DIALOG#2 – EIGENTÜMER EINBINDEN (Eigentümerinterviews) 

• DIALOG#3 – NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN SUCHEN (Expertenworkshop zu „Neue Wohn- und 

Arbeitswelten für Gebenbach“) 

• DIALOG#4 – AUF DIE PLÄTZE FERTIG LOS! (Zukunftswerkstatt „Gebenbacher  

 Zukünfte“ [gesamter zentraler Ortsteil]) 

• DIALOG#5 – PRÄSENTIEREN UND ENTSCHEIDEN (Information und Beteiligung durch 

Konzeptbroschüre zur Gebenbacher Innenentwicklung [Fokus auf beispielhafte Hofstellen, 

Telefongespräche] 

Im Ergebnis liegt nun ein Konzept vor, welches zentrale Handlungserfordernisse für eine attraktive 

Entwicklung des zentralen Ortsteils von Gebenbach auf verschiedenen Maßstabsebenen aufzeigt. 

Wesentliche Ansatzpunkte sind bspw.: 

- Entwicklung neuer Nutzungsideen für leestehende bzw. zukünftig leerstehende Hofstellen 

oder Wirtschaftsgebäude (z.B. durch Mehrgenerationenwohnen oder moderne 

Büroarbeitsplätze) 

- Fortführung der Umnutzungsansätze für den alten Pfarrhof 

- Etablierung alternativer Energiespeicherlösungen 

- Aufzeigen übergeordneter Stellplatzmöglichkeiten 

- Wiederbelebung der alten Schul- und Kirchwege und Vernetzung der Grünstrukturen unter 

dem Thema „Walnusspfad Gebenbach“ 



- Schaffung von Räumlichkeiten für Vereine 

- Erweiterung der Kinderbetreuungskapazitäten 

Um dazu ausgewählte konkrete Umsetzungsoptionen und damit verbundene Zukunftsperspektiven 

aufzuzeigen, wurden beispielhafte Szenarien entwickelt, wie z.B. Mehrgenerationenwohnen, 

Büroräume/Co-Working, Kindertagesstätte…., Pfarrhof – lebendiges Zentrum. Als Nächstes sollten 

diese Szenarien und weitere Maßnahmen (wie z.B. Räume für Vereine) von kurzfristigen Lösungen bis 

hin zu langfristigen Strategien und Umsetzungsschritten zwischen Eigentümern und Gemeinde 

besprochen werden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindertagesstätte und… 

In räumlicher Nähe zur Schule könnte das bereits 

bestehende Kinderbetreuungsangebot ergänzt 

werden. Die Erschließung erfolgt über die 

Schulstraße, inkl. der Schaffung von Parkplätzen. 

Zudem kann auf dem Gelände ein hochwertiger 

Außenbereich angelegt werden. Die 

Kindertagesstätte könnte einerseits durch 

Umbau des Bestandsgebäudes im EG Platz 

finden. Weitere Nutzungsmöglichkeiten, wie 

Singel-Wohnen (vor allem für Senioren und 

Alleinstehende) wären für das OG optional 

gegeben. Die Erschließung erfolgt über separate 

Eingänge. Andererseits könnte nach Abriss des 

Bestandsgebäudes ein eingeschossiger Neubau 

für die Kindertagesstätte errichtet werden.  

In beiden Fällen bietet das Gebäude Platz für 

zwei geräumige Gruppenräume, nebst separaten 

Schlafräumen sowie allen notwendigen 

Nebenräumen. 

Mehrgenerationenwohnen 
In Gebenbach besteht der Bedarf sowohl an 
kleinen Wohnungen für Senioren als auch für 
junge Singles/Paare. Die großen Volumen der 
leerstehenden Scheunengebäude ermöglichen 
eine größtmögliche Flexibilität zur Umnutzung 
bzw. für den Neubau (in Orientierung an die 
Bestandsbebauung), inkl. der Schaffung von 
Stellplätzen. Sowohl der Hofinnenbereich als 
auch der rückwärtige Freibereich bieten 
verschiedene Potenziale zur Schaffung 
hochwertiger wohnungsnaher Freiräume.   

Der Planungsvorschlag sieht im westlichen Teil 
des Erdgeschosses Stellplätze vor. In den 
Obergeschossen (1.OG und DG) darüber 
befinden sich 1-Raum/2-Raum-Wohnungen zur 
Miete sowie eine Dachterrasse für die 
Gemeinschaft. Der südliche Gebäudeteil ist in 
kleine (1-2-Raum) als auch größere Wohnungen 
(3-4-Raum-Wohnungen) strukturiert (EG, 1. OG, 
DG), wobei im Erdgeschoss eine 
Gemeinschaftsfläche mit Freiraumbezug (+ 
angegliedertem Abstellraum) denkbar ist.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor der Beschlussfassung haben Sie nun noch einmal die Möglichkeit, Ihre Meinung bzw. Ihre 

Anmerkungen zum Innenentwicklungskonzept bis zum 11. April 2021 abzugeben. Ihre Rückmeldung 

können Sie per Mail mit dem Betreff "Innenentwicklung" an gemeinde@gebenbach.de oder 

telefonisch an Herrn Schober, Tel. 09664 9134-23 richten. 

Die Beschlussfassung des Innenentwicklungskonzeptes soll im April 2021 erfolgen. Ziel ist es, danach 

möglichst schnell in erste Umsetzungsschritte zu kommen, so z.B. die Beauftragung von 

Vorbereitenden Untersuchungen zur Ausweisung eines Sanierungsgebietes oder die Beratung von 

Eigentümern über den interkommunalen Zusammenschluss im Rahmen der AOVE. 

Wir freuen uns auf Ihre Meinung. 

Büroräume/Co-Working  

Die Lage zwischen Amberg und Weiden bietet die 

Möglichkeit und das Potenzial, bspw. Büroflächen 

zu entwickeln und somit eine Differenzierung der 

Nutzungen in Gebenbach zu erreichen. Die 

Ansiedlung bzw. das Angebot an Büroflächen 

kann diesen Veränderungsprozess positiv 

begleiten.    

Beispielhaft stellt dieser Planungsvorschlag eine 

Umnutzung des Bestandes mit Büroeinheiten dar. 

Im EG gibt es Parkmöglichkeiten, nebst zwei 

Büroeinheiten. Im OG schließen sich mehrere 

Büroräume an, die in ihrer Aufteilung flexibel 

gestaltbar sind. Eine moderne Bürostruktur ist 

hier denkbar, ebenso die Nutzung im Co-Working 

Konzept, mit mietbaren Arbeitsplätzen und 

zusammen genutzten Gemeinschaftsflächen. Der 

südliche Gebäudeteil könnte die Basis für eine 

Terrasse im OG bilden. 

Pfarrhof – lebendiges Zentrum  

Der Pfarrhof soll als öffentliches Zentrum etabliert 

werden und die Pfarrei sowie die kommunale 

Verwaltung und das Archiv (z.B. OG im Bestand) 

beherbergen. Da die räumlichen Kapazitäten für 

diese Nutzung nicht ausreichend sind, ist die 

Errichtung eines Anbaus zu prüfen. Dieser 

ermöglicht eine barrierefreie Erschließung und 

damit die Nutzung des gesamten Gebäudes durch 

alle Bevölkerungsgruppen.  

Die Rathausfunktion könnte im nördlichen Anbau 

angesiedelt werden, dessen markantes 

Kreissegment Platz für einen geräumigen 

Sitzungsraum bietet. Im Bestandsgebäude können 

Räume für die Pfarrei sowie ein Jugend-

/Kulturraum zur Verfügung gestellt werden. 
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