
Was und wie könnte es sein?

2040: Abensberg zählt 18.500 Einwohner. Das

Jahresbesucheraufkommen an Gästen hat die

magische Grenze von einer Million Menschen

überschritten. Der Tourismus ist neben dem

mittelständischen Gewerbe eine stabile Ein-

nahmequelle für den Einzelhandel und die

kommunalen Finanzen.

Ein ganzheitliches Tourismusmanagement

vermarktet die Einzigartigkeit der Hallertau,

der Abensaue, die Binnendünen von Offens-

tetten und die atypische Heidelandschaft von

Sandharlanden. Diese regionalen Besonder-

heiten werden mit den Highlights Hundert-

wasserturm, Kunsthaus, Weltenburg, Rohr, Re-

gensburg Ingolstadt und Landshut geschickt

verknüpft. So ist Abensberg lohnendes Ziel

für Wochenend- und Wochenausflüge für

Radler, Wanderer, Kunst- und Kulturbeflissene

geworden. 

Das nutzt den wirtschaftlichen Akteuren

ebenso wie den Immobilieneigentümern.

Neue Geschäftszweige sind entstanden. Der

Verleih von e-bikes boomt. Nahezu ein Drittel

der Gäste reist mit dem Zug an. Der Bahnhof

ist barrierefrei ausgebaut, ein Fußgänger-

Tunnel verbindet die beiden Bahnsteige, aber

auch die Siedlungen südlich und nördlich der

Bahnstrecke. Die PuR Anlage bietet Platz für

über 200 PKWs. Abschließbare Rad Abstell-

plätze und Ladestationen sind in ausreichen-

der Zahl vorhanden. 

Ein namhafter Automobilhersteller hat sich

2035 bereit erklärt e-car sharing in der Fläche

am Standort Abensberg zu testen. Beim Fest-

akt zum fünfjährigen Bestehen, 2040, spricht

der Vorstandsvorsitzende von einem deutli-

chen Erfolg und unwiederbringbaren Erfah-

rungsschatz, den man habe sammeln können.

Die Politik hat ausgehend von der Initiative

der örtlichen Behindertenbeauftragten be-

reits ab 2010 bewusst auf die Generation 55

plus und Menschen mit Handicap gesetzt. Die

Gastronomie und die touristisch-kulturellen

Angebote sind konsequent barrierefrei. 

Das Internet der Dinge bietet leicht buchbare

Pauschalarrangements, ohne dass sich der

Gast um Details kümmern muss. Eine mo-

derne, eigens entwickelte Datenbank nimmt

alle Angebote der verschiedenen Dienstleis-

ter auf, bündelt sie nach den Vorlieben der

Kunden, bietet die Arrangements an und

rechnet die Pakete nach Buchung automa-

tisch mit den einzelnen Anbietern ab, ohne

dass sich der Kunde im Detail kümmern muss.

Das System vermittelt vielfältige Mehrwerte.

Die Anbieter sparen mehrere tausend Euro

pro Jahr, weil sie sich nicht in jedem Einzelfall

um komplexe Bündelungen kümmern müs-

sen. Der Kunde bekommt mit wenigen Klicks

genau das, was er sich in seiner Individualität

wünscht.

Das Hotel zum Kuchlbauer am Stadtplatz

fügt sich nach seiner Renovierung äußerlich

perfekt in die historische Stadtsilhouette ein.

Im Inneren wird der Gast von einer, von Peter

Pelikan konsequent durchplanten, Innenar-

chitektur à la Hundertwasser überrascht. Alle

Zimmer sind individuell gestaltet und neh-

men Motive und Gedanken des verstorbenen

Künstlers thematisch auf. Die Seminarräume
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im südlichen Wirtschaftstrakt verblüffen

durch ihre freundliche Helligkeit. Der Dach-

stuhl wurde nach Norden durch eine Glaskup-

pel ersetzt, die sich nach außen unsichtbar

homogen in die Dachlandschaft einfügt. Der

Wellnessbereich im Keller ist über Monate

ausgebucht.

Durch die längere Verweildauer der Gäste

profitiert die Gastronomie erheblich. Aber

auch der Einzelhandel fasst in der histori-

schen Altstadt mit wertigen Angeboten zu-

nehmende Fuß.

Schnell wurde im Herzen der Stadt neuer

Raum für Gewerbe und Dienstleistung benö-

tigt und die Dynamik der Entwicklung hält

weiter an.

Dank der Initiative eines Konsortiums aus an-

sässigen Planern und Geldgebern ist es gelun-

gen, die Sparkasse in das ehemalige Stark-

haus und die ehemalige Starkbank umzusie-

deln.Die ehemaligen Arkaden des Textilhauses

Stark wurden wiederhergestellt und bieten

einen stilvollen, repräsentativen Eingangsbe-

reich, der sich zum Stadtplatz hin öffnet. 

Auf dem Areal der ehemaligen Stadtspar-

kasse bis hin zur Mahlergasse und Schmid-

gasse ist auf 5000 qm im Herzen der Altstadt

ein moderner Gebäudekomplex entstan-

den. Die dazugehörige Tiefgarage bietet 800

PKW-Stellplätze unmittelbar in der Innen-

stadt. 

Moderne Dienstleister, ein Pflegedienst, ein

Seniorenstift und viele attraktive Wohnungen

sind in den beiden Gebäudekomplexen ein-

standen, die über ein Atrium und Dachgärten

verfügen. 

Die gegliederten Fassaden, eine an die Alt-

stadt angepasste Architektur, hochwertige

Materialien und geschmackvolle Innenaus-

stattungen machen die neuen Wohnungen

zu Verkaufsrennern. 

Dieses Groß-Investment war so erfolgreich,

dass in kurzer Zeit auch die wenigen noch un-

sanierten Gebäude um- oder neugebaut wur-

den und für Wohnen und Dienstleistung Platz

schufen. Die Altstadt ist ein lebendiger Ort

der Begegnung. Leerstände gibt es nicht

mehr.

Abensberg profitiert als Wohnstandort deut-

lich von der hervorragenden Verkehrsvernet-

zung und der Nähe zu Ingolstadt, Regens-

burg, Landshut und München. Der Bahnver-

kehr hat erheblich an Bedeutung gewonnen.

Die Züge verkehren im S-Bahn ähnlichen 20-

Minuten-Takt. München und Nürnberg lassen

sich über die Schiene in nur 45 Minuten be-

quem erreichen. Diese moderne Zentralität

der historischen Altstadt schätzen vor allem

die Generationen im Alter über 55 Jahren. Die

innovativen Ansätze zur modernen, vernetz-

ten Mobilität und zum autonomen Fahren

garantieren bei niedrigen Kosten genau das,

was die älter werdende Gesellschaft in ihrer

Individualität nachfragt. Und das in einer in-

takten, idyllischen Umwelt.

Mittendrin und voll dabei bis ins hohe Alter,

das bietet nicht nur der historische Kern, son-

dern ganz Abensberg.

In Kooperation mit Neustadt und Bad Gög-

ging ist entlang der Abens ein botanischer

Erlebnispark entstanden, der bereits im ers-

ten Jahr seit der Eröffnung mehr als 250.000

Eintritte verbuchte. Das Spannende an die-

sem Projekt ist, dass die örtlichen Gärtnereien

und Baumschulen das Areal als Schau-, Erleb-

nis- und Aufzuchtbereich nutzen. Eine dauer-



hafte Kooperation mit der Hochschule Wei-

henstefan vermittelt den angehenden Land-

schaftsarchitekten ein interessantes Versuchs-

und Gestaltungsfeld. 

Die Grundeigentümer haben sich zu einer Ge-

sellschaft zusammengeschlossen und sorgen

für die Pflege und den Ausbau des Parks. Für

diesen einzigartigen Ansatz flossen erhebli-

che staatliche Fördermittel. Der Bau eines 18-

Loch-Golfplatzes nördlich der Bahnlinie wird

die Attraktivität dieses interkommunalen

Projektes aber auch des Naherholungsgebie-

tes um Abensberg und Gögging deutlich stei-

gern.

Die Abens wurde in diesem Zuge in Teilberei-

chen ausgebaut und der Hochwasserabfluss

deutlich verbessert. Die Besucher und Gäste

können mit kleinen Kanus, die im Park buch-

bar sind, die schöne Landschaft auch aus der

Flussperspektive genießen. Das Wirtshaus an

der Hubermühle mit Freisitz zur Abens

wurde renoviert, das angrenzende Kleinwas-

serkraftwerk wurde mit Fördergeldern Priva-

ter und des Freistaates zu einem gläsernen

Wasserkraftmuseum umgebaut, ein belieb-

tes Ziel von Schulklassen.

Stärken zu erkennen und sie konsequent wei-

terzuentwickeln, ist das Erfolgsrezept vieler

renommierter Firmen und auch unserer Stadt.

Eine der ausgewiesenen Stärken der Stadt

Abensberg ist das vielfältige kulturelle

Leben und die beachtlichen Angebote. Das

ehrenamtlich gebaute und betriebene Thea-

ter am Bahnhof, die im sanierten Aventinum

untergebrachte Musikschule, die privat be-

triebene Musikwerksatt, der Jazz Club, die un-

terschiedlichen Theaterensembles, die Veran-

staltungsreihen Frühlingsgefühle, November-

nebel und Musiksonntag sind als wichtige

Meilensteine der Abensberger Kulturszene zu

nennen.

Die gebotene Vielfalt zu erhalten, ihr neuen

Raum zu geben, sie zu intensivieren und im Rah-

men eines ganzheitlichen Marketing zusammen

mit Kunsthaus und Kuchlbauerturm touristisch

zu nutzen, war eine Herausforderung, der sich

Abensberg erfolgreich gestellt hat.

Die gut erhaltenen und sanierten Gär- und

Lagerkeller wurden beliebte und unkopier-

bare Veranstaltungsorte. Die Konzerte im

wiedereröffneten Aumerkeller, die Lesungen

im Jungbräukeller und der wiederbelebte Fa-

sching, der auch diese Räume nutzt, haben

weit über Abensberg hinaus Freunde und

Fans gefunden.

Der Herbstmarkt wurde zu einem Musike-

vent für Nachwuchskünstler umstrukturiert.

Die gesamte Stadt mit ihren Plätzen und Lo-

kalen ist ein einziges Podium und begehrter

Anlaufpunkt für alle Nachwuchsmusiker der

Region. Der Einzelhandel hat sich die beson-

dere Atmosphäre zunutze gemacht und bie-

tet in den Verkaufsräumen Auftrittsplattfor-

men, die gerne genutzt werden.

Die in Kooperation mit einer gemeinnützigen

Organisation geschaffene Veranstaltungs-

halle kann multifunktional genutzt werden

und bietet die Möglichkeit, Konzerte, Gast-

spiele und Events für bis zu 800 Besucher zu

organisieren. Für Firmenjubiläen und große

Feierlichkeiten ist die Multifunktionshalle

gerne gebucht und kann deshalb kostende-

ckend arbeiten.

Am Frühjahrsmarkt präsentiert sich nicht nur

die bedeutendste Umweltmesse der Region

und lockt unzählige Interessierte zu Fachvor-
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trägen und Verkaufsschauen. Besonders der

Ostermarkt und die Ausstellung der Kunst-

schaffenden, welche die Altstadt zur Galerie

werden lässt, ist ein Publikumsmagnet gewor-

den.

National und international renommierte

Künstler der verschiedensten Richtungen

haben Abensberg als intime, überschaubare

und beliebte kulturelle Metropole für sich

entdeckt. 

Am Bürgerfest gibt sich der magische Zirkel

Bayern an historischen Stätten und am Stadt-

platz ein Stelldichein. Die Besucher erleben

an verschiedenen, bewusst kleinräumig ge-

haltenen Auftrittsorten und der Zentralbühne

das „zauberhafte Abensberg“ mit Darbietun-

gen innen und außen, an den Tischen und be-

merkenswerte Livemusik.

Die vielfältigen kulturellen Angebote, von

Theater- über Musikabende bis hin zur litera-

rischen Szene, brauchen einen Vergleich mit

großen Kulturmetropolen nicht zu scheuen.

Abensberg ist die Wohn-, Kultur- und Erleb-

nisstadt im Herzen Bayerns. 

Nach zwei entscheidenden betrieblichen

Standortverlagerungen zeichnete sich 2038

ab, dass die Stadt Abensberg das „Alte Sta-

dion“ mit Speedwaybahn entsprechend den

richtungsweisenden Vorgaben des Flächen-

nutzungsplanes aus dem Jahr 1999 in den

Stadtosten verlegen kann. Der Ankauf der er-

forderlichen Grundstücke läuft. 

Dank der Bereitschaft der in der Regensbur-

ger Straße ansässigen Gärtnerei das Gelände

für Wohnbebauung freizugeben wird es mög-

lich sein für Abensberg die ungebrochene

Nachfrage nach modernem Wohnraum in

einem beachtlichen Umfang zu bedienen. 

Bauen, kaufen und Vermieten in Abensberg

garantiert nachhaltige und attraktive Rendi-

ten. Der Stadt ist es gleichzeitig in Koopera-

tion mit den Investoren gelungen durch ein

Mietkonzept die Preise sozialverträglich zu

halten. Das Einheimischen Modell und das in

2016 entwickelte fünf Säulen Modell zur

Schaffung von sozial gefördertem Wohnraum,

aber auch die hervorragende und moderne

Gesamtinfrastruktur garantieren auf Dauer

die hohe Beliebtheit des Wohnstandortes und

damit auch das bleibende Interesse der Inves-

toren.

Internationale Beachtung in der Architekten-

welt hat die Konversion des ehemaligen

Baywa Geländes gefunden. In den früheren

Lagereinheiten die z. T. über Fachwerkskon-

struktionen verfügten entstanden hochwer-

tige Loft Wohnungen, die trotz ihres hohen

Preises reißenden Absatz fanden. 

Nach der erfolgreichen Umsiedelung der Be-

triebe Beta, Buchenrieder & Mühlhäusser und

Raab Karcher nach Gaden 2030 entstand süd-

lich der Bahn ein attraktives Wohnquartier

das vor allem von jungen Familien genutzt

wird. Der in der Siedlungseinheit „Alter Sport-

platz“ integrierte vier gruppige Kindergarten

und der großzügige Spielplatz nördlich der

BayWa sind eine gelungene Abrundung der

städtebaulichen Planungen in diesem Gebiet. 

Bauen und Wohnen in Abensberg ist Teil

eines großen, komplexen und nachhaltigen

Ansatzes, der darauf abzielt eine Kleinstadt im

Verflechtungsbereich dreier Großstädte zum

Gewinner werden zu lassen. 

Die für das Baugebiet „Alter Sportplatz“ be-

auftragten Planungen zeigen deutlich, dass

die mit den Grundstücksverkäufen verbunde-



nen Einnahmen und die zu erwartenden Zu-

schüsse auch eine Verlegung der Sporthalle in

den Stadtosten ermöglichen werden. 

Es zeichnet sich ab, dass die Stadt damit die

Chance erhält, einen modernen Sportcam-

pus an einem Standort zu verwirklichen. Dies

entspricht der natürlichen und langfristigen

Planung. Beginnend mit den Jahren 2019 bis

2020 wurden zunehmend neue Sportange-

bote bereits an den Standort des neuen Stadi-

ons verlegt. Darunter auch ein Kunstrasen-

platz, der nahezu ganzjährig ausgebucht ist

und mittlerweile einen beachtlichen Teil der

Gesamteinnahmen der erfolgreichen Fußball-

abteilung deckt.

Die Beliebtheit von Abensberg hat schnell zu

Kapazitätsengpässen von Baugrundstücken

geführt. Die Initiativen von Privatinvestoren

ließen in Schwaighausen und nördlich des

Galgenberges zwar in den Jahren 2017 bis

2021 rund 130 neune Bauparzellen entste-

hen. Wegen der geschützten Auenlandschaft

im Süden, die man erhalten wollte und

musste, den Hochspannungsleitungen im

Norden und der hohen Grundstückskosten

war in der Folge eine weitere Bauentwicklung

der Kernstadt nur mehr begrenzt möglich. 

Es war ein glücklicher Zufall, dass ein Land-

wirt seine gesamten Flächen zum Verkauf

anbot. So entstand ein neuer siebter Ortsteil

von Abensberg, der innerhalb kürzester Zeit

aufgrund seiner hervorragenden Lage und in-

frastrukturellen Anbindung bei Einheimi-

schen und Neubürgern große Beliebtheit ge-

wann. 

Dem Gebot des sparsamen Umgangs mit

Grund und Boden folgend und in Beachtung

der Wünsche der Bauherren hat man sich be-

wusst, dort wo es verträglich war, für verdich-

tete Bauformen und modernen Geschoss-

wohnungsbau entschieden. 

Das ständig den EU-Vorgaben angepasste

Einheimischenmodell sorgt auch weiter für

die Abgabe von Bauland unterhalb des

Marktpreises. Das Modell ist bewährt, trans-

parent und rechtssicher. Es ist einer der fünf

Eckpfeiler der sozialen Bodenpolitik der Stadt

Abensberg.

Das Fünf-Säulenmodell des sozialen Wohn-

raums für Abensberg ist eine Erfolgsge-

schichte und hat in der Bevölkerung eine

hohe positive Reputation. Damit wurde und

wird ein wichtiger Beitrag für die Versorgung

der förderberechtigten einheimischen Bevöl-

kerung geleistet. 

Auch für die Integration der Flüchtlinge, (seit

2015 ein Dauerthema in Deutschland) um die

sich die Abensberger in höchst respektabler

Weise angenommen haben, leistet dieses Mo-

dell seinen Beitrag; und dies ohne dass dafür

Geld unmittelbar aus der städtischen Kasse

eingesetzt werden musste

1. Säule: Die Stadt verkauft nach einem fes-

ten, von der EU gebilligtem Schema

Grundstücke an Berechtigte, die ihrerseits

u. U. zusätzlich für die Schaffung von

Wohneigentum staatliche Fördermittel er-

halten.

2. Säule: Die Stadt stellt dem Staat kommu-

nale Grundstücke im Rahmen von Erb-

pachtverträgen zur Verfügung. Der Staat

erschließt und bebaut. Die Kommune hat

für 30 % der entstehenden Plätze ein Vor-

schlagsrecht für die Belegung. Nach Ablauf

der Pachtzeit und nach Abschreibung der

Investitionskosten übereignet der Staat die

Gebäude kostenfrei an die Kommune.

Abensberg 2040 13


