
 

 

 

 

 

 

Thematisches Quartierskonzept 

 

Kulturquartier Avantgarde 

 

 

Julia Harrandt 4064020 

 

  



2 
 

Inhalt 
 

1. Lage und Standort – städtebauliche Situation .................................................................................... 3 

1.1 Lage im Stadtgebiet ....................................................................................................................... 3 

1.2 Beschreibung des Quartiers .......................................................................................................... 3 

1.3 Auswertung Planungsstand ........................................................................................................... 4 

2. Bestandsermittlung – Stärken / Schwächen ....................................................................................... 5 

2.1 Handlungsfeld Demografie – Barrierefreiheit / Angebote für Kinder ........................................... 5 

2.2 Handlungsfeld Städtebau – Gebäudetypologie (Zustand / Nutzung) ........................................... 8 

2.3 Handlungsfeld Wohnen – Wohnungsbestand und -leerstand .................................................... 12 

2.4 Handlungsfeld Grünflächen – Baumbestand, Grünflächen, Parkanlagen ................................... 13 

2.5 Handlungsfeld Infrastruktur – Straßen, Fußwege, Beleuchtung ................................................. 15 

3. Handlungsfeld – Prognose und Zielsetzung ...................................................................................... 20 

3.1 Allgemeine Stärken- und Schwächenanalyse .............................................................................. 20 

3.2 Wahl eines Handlungsfeldes – Prognose und Zielsetzung .......................................................... 21 

4. Maßnahmen- und Zeitplan ................................................................................................................ 22 

4.1 Maßnahmenkonzept ................................................................................................................... 22 

4.2 Maßnahmen- und Zeitplan .......................................................................................................... 23 

 

 

 

 

  



3 
 

1. Lage und Standort – städtebauliche Situation 

1.1 Lage im Stadtgebiet 
 

Das Quartier befindet sich im westlichen Zentrum der Stadt Dessau, Stadtteil der Kreisfreien 

Stadt Dessau Roßlau in Sachsen-Anhalt. Dessau ist mit 82.505 Einwohnern die drittgrößte Stadt 

Sachsen-Anhalts, nach Halle und Magdeburg und ist eines der drei Oberzentren des Landes. 

Das Quartier befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bauhaus und dem Campus der 

Hochschule Anhalt. Von dem Quartier ist die Innenstadt in 6 Minuten Fahrzeit mit dem Auto 

erreichbar und mit Öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß in 20 Minuten. 

 

1.2 Beschreibung des Quartiers 
 

Das Quartier liegt innerhalb der Straßen „Gropiusallee, Ziebiker Straße und Mohsstraße. In 

unmittelbarer Nähe befindet sich eine der Hauptverkehrsstraßen Dessaus, die Bundesstraße B 

184. Dessau und auch das Quartier sind über die Autobahn A9 sehr gut an das Infrastrukturnetzt 

in Deutschland angebunden. Das Quartier ist allgemein ein Wohnviertel und ist 

zusammengesetzt aus Mehrfamilienhäusern in den äußeren Bereichen des Quartiers und 

Einfamilienhäusern, Doppelhäusern und Reihenhäusern im inneren Bereich. Eine Geschosszahl 

von höchstens vier Vollgeschossen wird nicht überschritten. Außerdem befinden sich eine 

geringe Anzahl Gewerbeflächen an den Hauptverkehrsstraßen, eine Kirche, viele private 

Gartenanlagen und angrenzend an die Ziebiker Straße ein kleiner öffentlicher Parkstreifen im 

betrachteten Quartier. Östlich grenzt an das Quartier das Gebiet des Campus der Hochschule 

Anhalt und an das Bauhaus an, des Weiteren können Personen durch dieses Gebiet fußläufig 

zum Bahnhof und in das innerstädtische Zentrum mit verschiedenen Kultur- und 

Einkaufsmöglichkeiten gelangen. Westlich grenzen weitere Wohnviertel und große 

Kleingartenanlagen an das Quartier.  
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1.3 Auswertung Planungsstand 
 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Dessau Roßlau wird das Quartier fast vollständig als 

Wohnbaufläche deklariert. Der Bauhausplatz, der direkt gegenüber vom Bauhaus liegt, wird als 

Gebiet des Denkmalschutzes behandelt. Die Mehrfamilienhäuser, die den Bauhausplatz 

umrahmen, sind im Denkmalschutzgebiet miteingeschlossen. Es befinden sich zwei 

Grünflächen in dem Quartier, zum einen wird die Fläche des Bauhausplatztes als Grünfläche 



5 
 

beschrieben zum anderen die Parkfläche an der Ziebiker Straße. Es befinden sich gemäß der 

Flächennutzungskarte zwei Kirchen oder kirchlich dienende Einrichtungen im Quartier, sowie 

eine einem sozialen Zweck dienende Einrichtung. Die Gestaltung eines würdigen Umfelds für 

das Kulturdenkmal des Bauhauses, auch wegen des Bauhausjubileums 2019, war der Stadt sehr 

wichtig und brachte dem Quartier einen schönen Bauhausplatz und eine verbesserte 

Fußwegroute zum Hauptbahnhof ein. Dies wurde im Stadtumbaukonzept 2010 geplant. 

 

 

 

 

2. Bestandsermittlung – Stärken / Schwächen 

 

2.1 Handlungsfeld Demografie – Barrierefreiheit / Angebote für Kinder 
 

Das Handlungsfeld der Demografie beinhaltet die Altersstrukturen in einer Bevölkerung und 

dessen prognostizierte Veränderungen. Um das Quartier für mehrere Altersgruppen attraktiv 

zu gestalten, muss darauf geachtet werden auf die Interessen der verschiedenen Altersgruppen 

einzugehen und benötigte Unterstützung zu gewährleisten. Anhand der derzeitigen 

Altersstruktur, die im statistischen Bezirk der Stadt Dessau 101, in dem auch das Quartier liegt, 

am 31.12.2018 gemessen wurde, sind von 1447 hauptwohnsitzlich erfassten Bewohnern 1045 
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Bewohner über 40 Jahre alt. Dies lässt Rückschlüsse darauf ziehen, dass das Durchschnittsalter 

im Quartier in den nächsten Jahren rapide ansteigt. 

 

 

In der Untersuchung des Handlungsfelds der Demografie wurden bestimmte Parameter im 

Quartier aufgenommen, wie die Anzahl und Lage der Spielplätze, abgesenkten Bordsteine und 

Querungshilfen wie zum Beispiel Ampeln und Zebrastreifen und die Straßenbeleuchtung.  
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Es befinden sich 15 abgesenkte Bordsteine an den meisten Straßenkreuzungen im Quartier, bei 

einer Erneuerung der Fußwege könnte auch in den Nebenstraßen wie in dem Stephanweg ein 

abgesenkter Bordstein geschaffen werden. Es gibt drei kleine Spielplätze in dem Gebiet, es 

wäre von Vorteil einen weiteren Spielplatz zu schaffen, da es 98 Hausnummern im Quartier gibt 

die als Mehrfamilienhäuser gelten. In den Mehrfamilienhäusern sind die Wohnparteien darauf 

angewiesen öffentliche Grünflächen und Parkanlagen zu nutzen. Gerade für junge Familien mit 

Kindern, die das Quartier langfristig bewohnen sollen, ist eine Spielmöglichkeit für Kinder an 

einem öffentlichen Platz im Quartier von großem Vorteil und auch die Erwachsenen treten an 

einem solchen Platz miteinander in Kontakt. Es gibt an den Hauptverkehrsstraßen wie der 

Gropiusallee und der Ziebiker Straße 3 Querungshilfen in Form von Zebrastreifen und eine 

Ampel. Im Quartier wären 2 weitere Querungshilfen angebracht, eine an der oberen Ziebiker 

Straße und eine im inneren Bereich, wie dem mittleren Teil des Fischereiweges. Wie an der 

beschrifteten Karte eindeutig zu erkennen ist, sind die mit einem Kreuz über einem Kreis 

dargestellten Straßenlaternen in einem ausreichenden Maß vorhanden und jede Straße ist in 

einem vernünftigen Abstand beleuchtet. Insgesamt befinden sich 91 Laternen in dem Quartier. 

Das Quartier ist im Themenfeld der Demografie durchschnittlich bis gut ausgestattet. Das 

Quartier hat gute Chancen aus dem demografischen Wandel Vorteile zu ziehen und mehr junge 
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Familien in das Quartier zu holen. Es wohnen bereits viele ältere Bewohner in dem Quartier, 

somit wurden schon einige demografische Vorkehrungen für die Unterstützung älterer 

Personen getroffen.  

Beispielbilder: 

Spielplatz Bauhausplatz                     abgesenkter Bordstein 

 

 

2.2 Handlungsfeld Städtebau – Gebäudetypologie (Zustand / Nutzung) 
 

Das Handlungsfeld der Gebäudetypologie beschreibt welche Arten von Gebäuden das Quartier 

prägen, da es hauptsächlich ein Wohngebiet ist, besteht das Quartier fast ausschließlich aus 

Wohngebäuden. Außerdem werden die Anzahl der Geschosse erfasst und der Zustand 

bewertet um einen Überblick über die zukünftige Entwicklung der Gebäude und des Quartiers 

geben zu können. Im Quartier wurde unter dem Handlungsfeld der Gebäudetypologie die 

Parameter aufgenommen, die katalogisieren welche Arten von Wohngebäuden im Gebiet 

vorhanden sind. Es wurde unterteilt in Mehrfamilienhäuser, Doppelhäuser, Einfamilienhäuser 

und Reihenhäuser. Des Weiteren wurde die Anzahl der Geschosse aufgenommen und in 

welchem Zustand sich die Gebäude befinden. Der Zustand wurde mit gut, durchschnittlich und 

schlecht bewertet. 
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Mit diesem Diagramm möchte ich darstellen, dass der Zustand der Gebäude im Quartier 

überwiegend gut ist. Es gibt Aufgrund der Anzahl der Hausnummern genau 98 Hausnummern 

die zu Mehrfamilienhäusern gehören, 14 zu Reihenhäusern, 106 Doppelhaushälften und 28 

Einfamilienhäuser. Insgesamt ergibt das 257 Hausnummern im ganzen Quartier. Von diesen 

246 Hausnummern sind 61 in einem guten Zustand, 164 in einem durchschnittlichen Zustand 

und nur 21 Hausnummern in einem schlechten Zustand. Was besonders auffällt ist, dass es bei 

den Doppelhäusern eine vergleichsweise hohe Anzahl an Hausnummern in einem 

durchschnittlichen Zustand gibt, welche zum Teil in den nächsten Jahren in den Bereich des 

schlechten Zustands wechseln könnten. Hier könnte die Stadt bei den Besitzern Anreize 

schaffen um zu renovieren oder bei einem Auszug der Vorbesitzer veranlassen, dass aus einem 

Doppelhaus ein Einfamilienhaus gebaut wird. Es könnten auch Mehrfamilienhäuser 

zurückgebaut werden um Platz für mehr Einfamilienhäuser zu schaffen.  
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Da das Quartier hauptsächlich aus Wohngebäuden besteht, entstanden an den 

Hauptverkehrsstraßen, der Ziebiker Straße und der Gropiusalllee einige Mehrfamilienhäuser 

die vier Vollgeschosse besitzen und die gleichzeitig das innere des Quartiers abgrenzen und 

abschirmen. Im Inneren besteht das Quartier hauptsächlich aus Doppelhäusern, 

Reihenhäusern und Einfamilienhäusern, welche meist zwei Vollgeschosse besitzen. Wie das 

Diagramm deutlich zeigt, gibt es 137 Gebäude mit zwei Vollgeschossen, 96 Gebäude mit drei 

Vollgeschossen, 17 mit vier Vollgeschossen und 7 mit einem Vollgeschoss. Im unteren 

Diagramm wird betrachtet in welchem Gebäudetyp der Leerstand am höchsten ist. Von 98 

Wohneinheiten der Mehrfamilienhäuser sind 35 leerstehend, in den Doppelhaushälften stehen 

14 von 106 Wohneinheiten leer, 3 von 28 Einfamilienhäusern sind leerstehend und die 

Reihenhäuser sind alle belegt, somit gibt es in den Mehrfamilienhäusern am meisten Leerstand. 

Baulücken gibt es im Quartier so gut wie keine.    
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Leerstand Gebäudetypologie: 

Mehrfamilienhaus: 35/98 

Doppelhaus:             14/106 

Einfamilienhaus:        3/28 

Reihenhaus:                0/14 

  

 

Beispielbilder Gebäudetypologien im Quartier: 
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2.3 Handlungsfeld Wohnen – Wohnungsbestand und -leerstand 
 

Das Handlungsfeld des Wohnungsbestandes und -leerstandes befasst sich mit der Archivierung 

wie viele Wohneinheiten sich in dem Quartier befinden, wie die Belegung und die 

Leerstandsquote ist und wie sich die Auslastung der Wohneinheiten in den nächsten Jahren 

verändern könnte. Es werden Rückschlüsse auf die Beliebtheit der Wohngegenden 

geschlossen. Die aufgenommenen Parameter sind, wie viele Wohneinheiten unter einer 

Hausnummer vorhanden sind und welche davon belegt und welche frei scheinen. Diese 

Ergebnisse nahmen wir durch das zählen der Klingelschilder und der Briefkästen auf.  

 

 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass es einen sehr geringen Leerstand im Quartier gibt. 

Die Leerstandsquote ist 7,29 %, was sehr positiv zu bewerten ist. Von insgesamt 727 

Wohneinheiten sind 674 belegt und nur 53 leerstehend. Aufgrund der sehr guten derzeitigen 
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Lage muss sich um die Leerstandsquote auch in Zukunft kaum Sorgen gemacht werden, jedoch 

muss mit regelmäßigem Monitoring die Veränderung beobachtet werden. Da der 

Altersdurchschnitt in dem Quartier relativ hoch ist und auf jeden Fall in den nächsten Jahren 

noch ansteigen wird, kann es aufgrund des demografischen Wandels zu mehr Leerstand 

kommen. Dies ist aber eher eine Chance für das Quartier junge Familien neu in das Quartier zu 

holen. 

 

 

2.4 Handlungsfeld Grünflächen – Baumbestand, Grünflächen, Parkanlagen 
 

Das Handlungsfeld der Grünflächen beschreibt eine innerhalb einer Ortschaft angelegte, 

größere mit Rasen bedeckte, meist parkähnlich gestaltete Fläche. Diese liegt meist in der 

öffentlichen Hand. Die Anzahl der vorhandenen Parkanlagen tragen zum Wohlfühlfaktor und 

einem beliebten Stadtbild in einer Stadt maßgeblich bei. Es wurden Parameter wie die Anzahl 

der Bäume, Büsche, Bänke, Grünflächen und Parkanlagen aufgenommen und auch dessen 

Zustand als gut, durchschnitt oder schlecht bewertet. Die Ergebnisse sind in der angefügten 

Karte dargestellt und besagen, dass es insgesamt einen Baumbestand von 240 Bäumen gibt, 

die überwiegend in einem guten Zustand sind und im Quartier ausreichend vorhanden. 

Außerdem gibt es im Quartier zwei öffentliche Parkflächen eine an der Ziebiker Straße und eine 

am Bauhausplatz und außerdem fünf halböffentliche Parkflächen, die meist im Besitz von 

Wohnungsgenossenschaften liegen.  Insgesamt können die Grünflächen im Kulturquartier 

Avantgarde überwiegend als gut in ihrem Zustand bewertet werden. Es gibt außerdem eine 

kleine Grünfläche am unteren Ende der Kiefernstraße, welche als Grünfläche kaum genutzt 

wird. Hier wäre es möglich einen weiteren Spielplatz in die Mitte dieser Grünfläche zu bauen 

und am Rand für zusätzliche Parkmöglichkeiten zu sorgen um diesen Platz sinnvoller nutzen zu 

können. Bisher nutzt keiner diese Grünfläche, aufgrund der kleinen Größe und des 

durchschnittlichen Zustands. In den öffentlichen Grünflächen sind ausreichend Bänke 

vorhanden und es gibt in dem Quartier auch sehr viele private Gärten, die zu den 

Doppelhäusern, Reihenhäusern und Einfamilienhäusern gehören und das Quartier zusätzlich 

grüner wirken lassen.  
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2.5 Handlungsfeld Infrastruktur – Straßen, Fußwege, Beleuchtung 
 

In dem Handlungsfeld der Infrastruktur wird aufgenommen welche Straßen und Fußwege/ 

Radwege es im Quartier gibt und welche Beschaffenheit diese besitzen. Es wird untersucht ob 

genügend Fußwege und Radwege vorhanden sind und ob die Straßen ausreichend beleuchtet 

sind. Als Parameter wurden jede einzelne Straße im Quartier aufgenommen, von welcher Art 

der Straßenbelag ist, wie breit die Straßen sind und in welchem Zustand sich die Straßen 

befinden. Der Zustand wurde wieder mit gut, durchschnittlich und schlecht bewertet. 

Außerdem wurden die dazugehörigen Fuß- und Radwege katalogisiert und ebenfalls erfasst, 

welcher Belag und welche Breite diese besitzen und in welchem Zustand sie sich befinden. Es 

wurden außerdem, wie bereits unter dem Punkt der Demografie erwähnt, die 

Straßenbeleuchtung bewertet und die Anzahl der Straßenlaternen gezählt. Außerdem wurde 

gezählt, wie viele Flächen zum Parken von Autos im Quartier vorhanden sind.   
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Die Ergebnisse im Themenbereich der Infrastruktur sind sehr eindeutig. Die Straßen sind alle 

ausreichend breit und hauptsächlich asphaltiert. Jedoch ist der Zustand der meisten Straßen 

schlecht. Der Belag ist an vielen Stellen beschädigt und es gibt in vielen Straßen eine 

Fahrrinnenbildung, die zu unsicheren Verkehrsumständen führt. Nur 2 von 11 Straßen sind in 

einem guten Zustand. Diese zwei Straßen sind die Gropiusallee und die Ziebiker Straße, also die 

großen Straßen, die das Quartier umrahmen. Von allen Straßen die sich innerhalb des Quartiers 

befinden sind 7 in einem schlechten Zustand und 2 in einem durchschnittlichen Zustand. In 

diesem Bereich muss also unbedingt etwas unternommen werden, um den schlimmen Zustand 

der Straßen in Zukunft zu verbessern und das Quartier dadurch insgesamt aufzuwerten.  
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Die Fußwege sind in einem ähnlich schlechten Zustand wie die Straßen im Quartier. Der Belag 

der Fußwege besteht zu einem großen Teil noch aus Kies oder Sand, was für ältere Menschen 

sehr unpraktisch ist. Jede der 11 Straßen besitzt Fußwege. In 10 von 11 Straßen ist auf jeder 

Straßenseite ein Fußweg, in einer gibt es einen einseitigen Fußweg. In den meisten Fällen sind 

die beidseitigen Fußwege sehr schmal. Es sind von den insgesamt 21 Fußwegen, 15 in einem 

schlechten Zustand, 2 in einem durchschnittlichen und 4 in einem guten Zustand. Es gibt einen 

Radweg an der Gropiusallee in dem Quartier, es ist nicht notwendig im Quartier weitere 

Radwege anzulegen, da der Verkehr innerhalb des Quartiers sehr ruhig ist. Der Radweg ist in 

die Gropiusallee integriert und in einem guten Zustand. Da sehr viele Fußwege sehr schmal sind 

und in einem schlechten Zustand, ist es eine Überlegung wert, auf einer Seite den Fußweg 

zurückzubauen, um die Straße etwas breiter zu gestalten. Es schafft ebenfalls neue 

Parkmöglichkeiten und es ist möglich auf der anderen Seite einen qualitativ guten und 

breiteren Fußweg anzulegen. Wenn die Straßen erneuert werden, werden die Fußwege in der 

Regel mit erneuert und dann könnte ebenfalls auf eine niedrige Bordsteinhöhen geachtet 

werden. Bisher gibt es auffällig viele, sehr hohe Straßenbegrenzungen. Es lohnt sich auch über 
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die neue barrierefreie Verkehrs - und Außenanlagen nachzudenken, welche Fußweg und Straße 

ebenerdig verlaufen lässt und so individuell Platz für verschiedene Situationen schaffen kann. 

In diesem Fall wäre auch die Barrierefreiheit mitbedacht. Es gibt in dem Quartier 29 öffentliche 

Parkbuchten, was wenig für ein reines Wohnquartier ist. Es Parken sehr viele Autos auf den 

Bordsteinen und Fußwegen. Jedoch gibt es viele Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und 

Reihenhäuser und somit kann festgestellt werden, dass die eigentlichen Bewohner vermutlich 

größtenteils ihre Autos auf den Grundstücken parken und die Parkplatzsituation deshalb 

angespannt ist, weil einiges an Pendlerverkehr in dem Quartier tagsüber parkt, wie zum Beispiel 

die Besucher des Bauhauses oder Mitarbeiter und Besucher des Krankenhauses oder der 

Hochschule Anhalt. Es wäre günstig evtl. mehr öffentliche Parkflächen in der Nähe des Campus 

entstehen zu lassen und auch über einen privaten Parkplatz für die Bewohner nachzudenken 

um die Parksituation zu entlasten. Wie schon im Bereich der Demografie erwähnt, ist die 

Straßenbeleuchtung hingegen ausreichend gut aufgestellt mit 91 Straßenlaternen, welche 

vernünftig im Quartier verteilt sind.   
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3. Handlungsfeld – Prognose und Zielsetzung 
 

3.1 Allgemeine Stärken- und Schwächenanalyse 
 

Eine allgemeine Stärke des Quartiers ist die sehr gute, zentrale Lage des Quartiers innerhalb 

Dessaus.  

Im Handlungsfeld der Demografie sind die Stärken, dass sich das Quartier bereits etwas in die 

altersgerechte Richtung gewandelt hat und es schon ein gutes Angebot an gesundheitlicher 

Versorgung und Angebote für ältere Menschen gibt. Es gibt abgesenkte Bordsteine und die 

Straßenbeleuchtung ist in einem vernünftigen Abstand vorhanden und beleuchtet das Quartier 

gut. Die Schwächen in diesem Handlungsfeld sind, dass es einen hohen und weiter steigenden 

Altersdurchschnitt bei der Bevölkerung im Quartier gibt und deshalb in Zukunft vermehrt junge 

Menschen und Familien in das Quartier gezogen werden sollen. Die Barrierefreiheit könnte 

dennoch noch verbessert werden, da es viele hohe Bordsteine im Quartier gibt und viele 

Fußwege, die nicht Altersgerecht sind. Ebenfalls könnten ein bis zwei Querungshilfen 

hinzugefügt werden. Außerdem gibt es nur 3 sehr kleine Spielplätze wo Kinder die Möglichkeit 

haben, draußen zu spielen. Im Handlungsfeld der Gebäudetypologie sind die Stärken, dass der 

Sanierungszustand der Gebäude überwiegend gut ist und eine Schwäche, dass der Leerstand 

in Mehrfamilienhäusern am höchsten ist, somit muss zukünftig mehr in die Richtung der 

Einfamilienhäuser orientiert werden, um den Wünschen der heutigen Gesellschaft zu 

entsprechen. Im Handlungsfeld des Wohnungsbestandes und Leerstandes wurde eine große 

Stärke des Quartiers sichtbar, nämlich die sehr geringe Leerstandsquote von 7,29%. Das 

Handlungsfeld der Grünflächen überzeugt hauptsächlich damit, dass sie alle in einem 

überwiegend guten Zustand und ausreichend Grünflächen vorhanden sind. Ebenfalls sind 

genügend Bänke vorhanden. Im Handlungsfeld der Infrastruktur liegen die größten Schwächen 

des Quartiers. Der Zustand der Straßen und der Zustand der Fußwege sind überwiegend 

schlecht und es gibt zu wenig Parkmöglichkeiten. Die einzige Stärke des Handlungsfeldes ist, 

dass es ausreichend Fahrradwege und eine ausreichende Beleuchtung der Straßen gibt. 
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3.2 Wahl eines Handlungsfeldes – Prognose und Zielsetzung 
 

Aufgrund dessen, dass die Infrastruktur die größte Schwäche des Quartiers ist, empfinde ich 

hier den meisten Handlungsbedarf. Außerdem setzte ich in dem Quartier das Ziel, die 

Bevölkerung etwas zu verjüngen, in dem nach und nach mehr Angebote für junge Familien 

gesetzt werden, um den Altersdurchschnitt zu senken.  Alle Straßen, abgesehen von den zwei 

äußeren Straßen des Quartiers sind in einem durchschnittlich bis schlechten Zustand. Dieser 

Zustand würde sich in den nächsten Jahren nur verschlimmern, falls nichts unternommen wird 

und senkt somit das Niveau und die Attraktivität des ganzen Quartiers enorm. Einheitliche 

Straßen und Fußwege sichern die Bewohnerzahlen und die Zufriedenheit der Anwohner durch 

die Attraktivitätssteigerung nachweislich sehr. Außerdem ist die Verkehrssicherheit aufgrund 

der Fahrrinnenbildung eingeschränkt und es wäre unverantwortlich gegenüber den 

Anwohnern, aber auch der Besucher der nahegelegenen kulturellen Touristenmagneten, 

dieses Risiko in der Verkehrssicherheit weiterhin zu ignorieren. Da es in fast jeder Straße 

beidseitig schmale Fußwege gibt, die sich hauptsächlich in einem schlechten Zustand befinden, 

ist es eine Überlegung wert zumindest einseitig einen Fußweg zurückzubauen um die Fahrbahn 

in den Nebenstraßen etwas zu verbreitern, die Parkmöglichkeiten zu verbessern und evtl. auch 

den einseitigen Fußweg breiter zu gestalten. Derzeit parken viele PKWs auf den Fußwegen. Es 

könnte ebenfalls über ein ebenerdiges Verkehrs -und Außenanlagensystem im Quartier 

nachgedacht werden um Barrierefreiheit zu gewährleisten und individuell Platz zu schaffen. Es 

wäre also von größter Wichtigkeit in den nächsten 10 Jahren die Straßen und Fußwege im 

Quartier einheitlich zu erneuern.   
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4. Maßnahmen- und Zeitplan 
 

4.1 Maßnahmenkonzept 
 

Wie bereits erwähnt ist eine Erneuerung der Infrastruktur im Quartier besonders wichtig. Die 

Stadt Dessau muss also Mittel zur Verfügung stellen, um die Straßen und Fußwege im Quartier 

zu erneuern. Dabei soll auf einheitliche Fußwege und Barrierefreiheit geachtet werden um das 

Quartier Alters- und Familienfreundlich zu gestalten. Da es sehr teuer ist Straßen und Fußwege 

zu erneuern, gibt es eine Rangordnung der Straßenerneuerung, welche zeigen soll, welche 

Straße Vorrang hat und welche eventuell erst später erneuert werden müsste. Die angefügte 

Karte zeigt, welche Straßen als erstes erneuert werden müssen (Phase 1) und welche Straßen 

später erneuert werden könnten (Phase 2). Eine Straßenerneuerung für eine Straße mit einem 

Fußweg kostet ca. 500.000 Euro. Ebenfalls wäre es möglich mit Anreizen durch Förder- und 

Sanierungsmaßnahmen Umbauten und Rückbauten von Mehrfamilienhäusern oder 

Doppelhäusern in Einfamilienhäuser zu veranlassen. Um den jungen Familien, die in das 

Quartier ziehen sollen entgegenzukommen, könnte eine Tagesmutter im Quartier verortet 

werden. Die ungenutzte Grünfläche könnte als Spielplatz und Parkfläche umfunktioniert 

werden. Außerdem könnten Anreize geschaffen werden, um Familien und Senioren zusammen 

zu führen und eventuell in dem Quartier den Charakter eines Mehrgenerationen-

Zusammenlebens zu geben. Dafür sind Maßnahmen, wie das zur Verfügung stellen von einem 

Gemeindetreffpunkt oder Gutscheine für die Müllentsorgung oder Karten für das städtische 

Theater gute Anreize, um Menschen zu unterstützen, die in verschiedenen Generationen ein 

Haus bewohnen und sich gegenseitig unterstützen. Außerdem ist insgesamt ein regelmäßiges 

Monitoring unerlässlich um auf zukünftige Veränderungen und Missstände reagieren zu 

können.  
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4.2 Maßnahmen- und Zeitplan 
 

Beispieltabelle: 
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Jahr Maßn.-Nr. Maßnahmenbeschreibung Kosten 

2020 1 Infrastrukturverbesserung Phase 1  

    

2021 2 Neuer Spielplatz und Parkplätze auf ungenutzter 

Grünfläche entstehen lassen 

 

    

2022 3 Infrastrukturverbesserung Phase 2  

    

2023 4 Anreize zum Mehrgenerationenwohnen schaffen  

    

2024    

    

2025 5 Tagesmutter verorten  

    

2026 6  Rückbau von Mehrfamilienhäusern und 

Doppelhäusern in Einfamilienhäuser veranlassen 

oder Anreize schaffen, falls Leerstand weiter 

steigt 

 

    

2027 7 Regelmäßiges Monitoring  

    

2028 8 Zusätzliche PKW Parkflächen außerhalb des 

Quartiers schaffen 

 

    

2029 9 Parkverbotszonen im Quartier einrichten   

    

 

 

 


