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3. Aufgabenstellung  

 

 3.1 Allgemein  

Die Kreisstadt Mühldorf am Inn beabsichtigt die Neu-

gestaltung des ehemaligen SÜMÖ-Areals zwischen 

Altstadt und Inn. Die historische Altstadt soll von 

Durchgangsverkehr und Parksuchverkehr entlastet 

werden. Dafür sind Konzepte für die Verbesserung im 

Verkehrsnetz besonders in Bezug auf Fußgänger und 

Radfahrer und im Parkplatzangebot einschließlich 

dessen Vernetzung mit der Altstadt zu entwickeln, die 

mit einem attraktiven ÖPNV-Netz unterstützt werden 

könnten. Der Ausbau des Freiflächenangebotes mit 

Anbindung zum Inn und des bestehenden Wegenetzes 

für Fußgänger und Radfahrer sollen das Areal 

aufwerten und hinsichtlich der Barrierefreiheit 

verbessern.  

Im Rahmen eines Neuordnungskonzeptes von 1997 

entstand auf dem Areal der Inn-Stadt-Park, der 

aufgrund der mangelnden Vernetzung mit der 

historischen Innenstadt und den umgebenden 

Grünflächen zu wenig genutzt wird.  

Das Hallenbad, das sich auf dem Gelände befindet, 

wird abgebrochen und erfährt eine Neuverortung 

außerhalb des Wettbewerbsgebietes beim örtlichen 

Freibad. 

 

Entwicklungsziel für das Planungsgebiet ist die 

Schaffung eines Stadtquartiers, das der hohen Qualität 

seiner Lage gerecht wird und das trotzdem die 

Nutzungen aufnehmen kann, die die historische 

Innenstadt zur Ergänzung benötigt. So soll die 

historische Innenstadt von Verkehr entlastet, der 

Grüngürtel gestärkt, die notwendigen Parkplätze 

untergebracht und die Nahversorgung sichergestellt 

werden.  

 

Dies soll mit einer Steigerung der Aufenthaltsqualität im 

Quartier einhergehen und die Stadt als Lebensraum 

stärken. Das Gebiet soll eine Schlüsselstellung in der 

Vernetzung der städtischen Funktionen mit der 

Naherholung und mit ökologischen Funktionen 

einnehmen. 
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3.2 Erschließung, Verkehr 

Ziel ist eine Verbesserung der Verkehrserschließung der 

Innenstadt zu erreichen und gleichzeitig die 

Aufenthaltsqualität der öffentlichen Freiräume zu 

stärken und eine bessere Anbindung der Altstadt zum 

Innuferbereich geschaffen werden. Dazu gehört auch 

die Bereitstellung von Parkplätzen in Altstadtnähe und 

deren fußläufige Vernetzung mit dem Stadtplatz und 

den angrenzenden Gassen. 

 

Im Hinblick auf den Trend zu einer Mobilitätswende 

sollte vor allem die Fuß- und Radwegevernetzung des 

Gebietes mit der Stadt und dem Grünbereich am Inn 

im Allgemeinen sowie der Parkplätze mit dem 

Stadtplatz im Besonderen auf Verbesserungs-

möglichkeiten überprüft werden. 

Dazu gehört auch das Mitdenken von alternativen 

Mobilitätsformen (z.B. Lastenfahrräder, E-Bikes, 

autonome Busse) in den Planungsüberlegungen zu 

Erschließung und Infrastruktur (z.B. Mobilitätshub zum 

Umsteigen, Schließfächer, Packstation etc.). 

 

Zwischen dem Planungsgebiet und dem Stadtplatz gibt 

es vier Zugänge, die allerdings nicht immer zugänglich 

sind und sich auch in ihrer räumlichen Qualität und im 

Hinblick auf die Barrierefreiheit unterscheiden (s. 

Plangrundlage Anlage A 14 und Fotodokumentation 

Anlage A16). Am attraktivsten wirkt der Zugang über 

die Verlängerung der Konrad-Adenauer-Straße, der 

auch immer zugänglich ist. 

 

Eine verkehrssichere und bequeme Querungs-

möglichkeit der Innstraße für Fußgänger und 

Radfahrer, die weitestgehend barrierefrei ausgestaltet 

werden soll, ist als Teil einer attraktiven Verbindung 

von der Altstadt zum Innufer zu planen.  

 

Erschließung Planungsgebiet 

Die Verkehrserschließung innerhalb des Planungs-

gebietes soll neu geordnet werden, auch im Bereich 

der Zufahrten. Dabei sollte darauf geachtet werden, 

dass die Innenstadt, insbesondere der Altstadtbereich 

möglichst von KFZ-Fahrverkehr entlastet wird. 

Nach telefonischer Abstimmung mit dem Staatlichen 

Bauamt sollte im Wettbewerb zwingend der künftig zu 

erwartenden Mehrverkehr bei der Anbindung an das 

übergeordnete Straßennetz; also die Staatsstraße 2550 

berücksichtigt werden. Die Anzahl der Zu- und 
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Ausfahrten eines möglichen neuen Parkhauses sollten 

ebenso wie die ausreichenden Rückstaulängen vor den 

Zufahrten gemäß den Empfehlungen für Anlagen des 

ruhenden Verkehrs EAR 05 der Forschungsgesellschaft 

für Straßen- und Verkehrswesen e.V.  dimensioniert 

werden.  

Prinzipiell könnte die bestehende Verkehrsführung 

beibehalten werden (getrennt Zu- und Ausfahrten zum 

SÜMO-Gelände). Alternativ wäre auch auf Höhe der 

heutigen Ausfahrt des Parkplatzes im südlichen Bereich 

des Geländes (neben dem Fuß und Radweg Am-Inn-

Stadt-Park) ein weiterer Voll-Anschluss zur Erschließung 

des SÜMO-Geländes denkbar. 

Ruhender Verkehr 

Die bestehenden Stellplätze im Wettbewerbsgebiet 

müssen in ihrer Anzahl erhalten bleiben. Dazu kommt 

ein zusätzlicher Bedarf von 530 Stellplätzen, die 

nachgewiesen werden müssen. Die vorhandene 

Tiefgarage südlich des Hallenbades soll bestehen 

bleiben, kann aber unter Berücksichtigung ihrer 

Tragstruktur überbaut werden (s. Plan Anlage A 15) 

 

Beim Parkplatzangebot für die Altstadt und dessen 

städtebaulicher Einbindung spielt auch das Thema 

Flächensparen eine nicht unwesentliche Rolle. Dies 

sollte als Aufforderung verstanden werden, Stellplätze 

nicht mehr monofunktional zu denken. Über ein 

geschicktes Flächenmanagement und die 

entsprechende Gestaltung könnten hier, gerade auch 

hinsichtlich der Verbesserung der Einbindung des Parks 

vielfältige Lösungen angedacht werden. Es könnten 

beispielsweise Flächen die, während sie nicht von 

einem Auto bestanden sind, Teil des Freiraumsystems 

sind entstehen. 

 

Denkbar ist neben oberirdischen Stellplätzen auch ein 

Parkhaus oder eine Tiefgarage, bei der die 

Wirtschaftlichkeit aufgrund des hohen 

Grundwasserstandes zu berücksichtigen wäre.  

Trotzdem sollte die Parkierungsfunktion nicht den 

Charakter des Gebiets bestimmen, sondern es sollten 

qualitätsvolle, zusammenhängende Aufenthaltsbereiche 

eine der hochwertigen Lage entsprechende 

Atmosphäre schaffen. Damit verbunden ist eine 

Verbesserung der Wegenetze zur Altstadt, wobei auch 

hier auf möglichst große Barrierefreiheit zu achten ist. 

 

https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/10082
https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/10082
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3.3 Grünvernetzung 

In einer Bürgerwerkstatt am 16. Juli 2019 zur 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit 

integriertem Landschaftsplan wurde bereits unter dem 

Thema nachhaltige Stadtentwicklung gefordert, 

bestehende Grünverbindungen zu stärken. Dazu 

gehören auch die Grünstrukturen um die Altstadt, im 

ehemaligen Befestigungsbereich. Während die 

Grünstruktur im Bereich nördlich und nordöstlich der 

Altstadt prägnant ausgebildet ist und auch von der 

Bevölkerung gut angenommen und als 

Aufenthaltsbereich genutzt wird, bleibt im 

südwestlichen Abschnitt das vorhandene Potential 

weitgehend ungenutzt. Hier wäre eine durchgehende 

hochwertige Grünstruktur mit Aufenthaltsqualität als 

Pendant zum dicht bebauten historischen 

Altstadtbereich und die stärkere Vernetzung mit dem 

Stadtplatz durch qualitätsvolle Fußwegeverbindungen 

wünschenswert. Der Bereich ist durch seine 

hochwertige Lage zu wertvoll um ihn nur der 

Parkierung zu überlassen. Der grüne Ring – Stadtwall 

und Innufer – der die Altstadt Mühldorfs umgibt sollte 

im Planungsgebiet durch großzügige gliedernde 

Grünflächen geschlossen werden. 

 

Zusätzlich böte sich die Chance den Innenstadtbereich 

wieder an den Fluss heranzuführen und diesen wieder 

erlebbar zu machen. dies hätte den positiven 

Nebeneffekt einen innerstädtischen Anschluss an einen 

übergeordneten Grünzug am Fluss schaffen zu können 

und damit eine Verbindung zur umgebenden 

Landschaft. Unterstützt würde der Erlebnis- und 

Naherholungseffekt auch durch eine bessere 

Anbindung an die Innfähre oder eine denkbare 

Fußgänger und Fahrradbrücke über den Fluss. 

Ein Haupthindernis stellt dabei die Barrierewirkung der 

stark befahrenen Innstraße dar, das es zu überwinden 

gilt. 
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Natur und Landschaftsraum                                                          Quelle: ISEK 

 

Auch im ISEK wird dies bereits postuliert: 

Das Konzept „Natur in der Stadt“ soll die Barriere der 

Staatsstraße aufbrechen und den Fluss wieder erlebbar 

machen. Der Schwerpunkt liegt thematisch auf 

Naturschutz in Verbindung mit Flussnutzung. Wie 

früher soll die Stadt in das Fluss- und Naturgeschehen 

integriert werden. Die Stadt soll mit ihren Bürgern 

wieder mit dem Fluss leben können. 

(aus ISEK S. 74, Anlage A 02) 

 

Die Verbesserung der Grünvernetzung ist in enger 

Verbindung mit der Steigerung der Aufenthaltsqualität 

zu sehen, sowohl im Planungsgebiet als auch für die 

gesamte Stadt. 

Auch die Aufenthaltsqualität und Erlebbarkeit des Inn-

Stadt-Parks kann mit der Verbindung zum Inn und 

weiteren Freizeitergänzungen im Bereich der Innauen 

aufgewertet werden.  

 

3.4 Zusätzliche Bebauung 

Die zusätzliche Bebauung im Wettbewerbsgebiet soll 

keine Konkurrenz zu den Nutzungen zur Innenstadt 

darstellen, sondern sie soll diese in ihren Funktionen 

ergänzen und stärken. 

 

Nahversorger 

Als Neubebauung kommt die Verlagerung des 

Nahversorgers innerhalb des Planungsgebiets zur 

Standortverbesserung, Vergrößerung und Neuorgani-

sation in einer Größe von 1.000 m² Geschossfläche in 

Frage. Hier ist auch insbesondere auf die 

Fahrerschließung zu achten, die die Innenstadt 

möglichst wenig belasten soll. 
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Gastronomie 

Ergänzend dazu soll ein gastronomischer Betrieb in der 

Größe von 500m² vorgesehen werden. 

 

Wohnen 

Als zusätzliche Option wäre eine hochwertige 

innerstädtische Wohnnutzung denkbar. 

 

Auch Kombinationen dieser angedachten Nutzungen 

mit dem Parken sind vorstellbar und könnten zu einem 

besseren Einfügen in den städtischen Kontext 

beitragen.  

 

3.5 Klimawandel 

Ein für die Zukunft immer wichtigerer Aspekt sind auch 

die Folgen des anthropogenen Klimawandels, die in 

den nächsten Jahrzehnten signifikante Auswirkungen 

haben werden. Bayern muss sich in Zukunft auf 

häufigere Extremwetterereignisse, wie z.B. intensive und 

auch längere Hitzewellen, ausdauernde Trocken-

phasen sowie länger anhaltende Regenereignisse und 

Starkregen einstellen.  

Entsprechend muss bereits heute bei der Gestaltung 

von Freiräumen auf die sich verändernden äußeren 

Umstände reagiert und den Herausforderungen 

begegnet werden. Ein wichtiger Baustein des 

klimagerechten Bauens ist das Regenwasser-

management vor Ort, dabei soll im Sinne einer 

"Schwammstadt" das Ziel verfolgt werden, dem 

natürlichen lokalen Wasserhaushalt möglichst nahe zu 

kommen. Die Flächenversiegelung sollte hierbei auf 

ein Mindestmaß reduziert werden und der Abfluss 

versiegelter Flächen ist weitestgehend zu minimieren.  

Dies erfordert Konzepte, die darauf abzielen, vorrangig 

nach lokalen Lösungen für Versickerung, Verdunstung 

und gedrosselter Ableitung von Niederschlagswasser zu 

suchen. Durch die Versickerung von 

Niederschlagswasser kann dem Boden seine natürliche 

Funktion als Bestandteil des lokalen Wasserhaushalts 

zurückgegeben und die Grundwasserneubildung 

gefördert werden. Hinsichtlich zunehmender 

Hitzeperioden sind Systeme zur Speicherung von 

anfallendem Regenwasser zur Versorgung der 

Bepflanzung und/ oder zur Steigerung der 

Verdunstungsleistung anzustreben. Durch die 

Verdunstungskühlung kann zudem eine deutliche 

Reduzierung der Umgebungstemperatur erzielt werden. 

Weiteres Ziel ist es, die Entwässerungssicherheit 
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(Überflutungsschutz) zu gewährleisten. Durch eine 

multifunktionale Flächennutzung soll es möglich sein, 

Freiflächen (z. B. öffentliche Plätze, Sportanlagen, 

Spielplätze etc.) im Fall eines Starkregens für kurze Zeit 

gezielt zu fluten. Durch den Wasserrückhalt auf der 

multifunktional genutzten Fläche sollen Schäden, 

beispielsweise im Bereich von Gebäuden, vermieden 

werden. 

 

Der Planungsbereich bietet, gerade durch seinen 

großen Freiflächenanteil, große Chancen die 

Mühldorfer Innenstadt für den Klimawandel 

zukunftsfähig zu gestalten. 

 

3.6 Barrierefreiheit 

Eine wichtige Forderung der künftigen Nutzer ist auch 

die Barrierefreiheit. Die entsprechenden Vorschriften 

sind zu beachten. Die barrierefreie Gestaltung des 

öffentlichen Verkehrs- und Freiraums soll so weit unter 

den gegebenen Rahmenbedingungen möglich der DIN 

18040 Teil 3 entsprechen. Die ByAK hat hierzu den 

Leitfaden Barrierefreies Bauen, 03 Öffentlicher 

Verkehrs- und Freiraum, herausgegeben, siehe Anlage 

07 (Herausgeber: Bayerische Architektenkammer, 

Oberste Baubehörde). 

 

3.7 Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Flexibilität  

Insgesamt wird von der Ausloberin größter Wert auf 

Funktionalität und Kosteneffizienz während des 

gesamten Lebenszyklusses gelegt. 

Für einen nachhaltigen und wirtschaftlichen Betrieb 

sind eine entsprechende Flexibilität in den Funktionen 

Robustheit der Konstruktion und ein geringer 

Unterhaltsaufwand anzustreben. Ebenso sollte es 

möglich sein bei einem künftigen Mobilitätskonzept, 

das sich weniger auf den motorisierten 

Individualverkehr als Hauptsäule stützt die heute noch 

notwendigen Flächen und Einrichtungen, wie 

beispielsweise die Parkierungs-anlagen ohne zu großen 

Aufwand um- bzw. weiterzunutzen oder rückzubauen. 
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TEIL III – BEURTEILUNGSKRITERIEN 

 

Alle zur Beurteilung zugelassenen Arbeiten werden 

gemäß nachfolgend aufgeführten Gesichtspunkten 

beurteilt. Die Beurteilung erfolgt durchgängig nach 

einheitlichen Maßstäben vorbehaltlich Gewichtung 

durch das Preisgericht aus den Erkenntnissen der 

Wettbewerbsarbeiten:  

 

 Qualität des Gesamtkonzeptes (Städtebau, 

Nutzung und Verkehr, Vernetzung mit der Stadt) 

und der Gestaltung, Robustheit in Bezug auf den 

Klimawandel 

 

 Qualität und Nutzbarkeit der Freiräume und 

Verkehrsflächen, Robustheit in Bezug auf den 

Klimawandel 

 

 Berücksichtigung der Nutzungsanforderungen,  

-angebote und Funktionalität, Robustheit in Bezug 

auf den Klimawandel 

 

 Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit hinsichtlich 

Bauunterhalt und der Folgekosten, Flexibilität, 

Robustheit in Bezug auf den Klimawandel 

 

 

 

  


