
Liebe Unterschleißheimerinnen und Unterschleißheimer, 

die „Neue Stadtmitte“ ist ein zukunftsweisendes Projekt unserer Stadt, das mit großen Hoffnungen 
verbunden ist. Der Stadtrat und die Stadtverwaltung wollen, dass sich die Bürger daran aktiv betei-
ligen können. Wir werden Sie nicht nur informieren, sondern wir wollen persönlich mit Ihnen in den 
Dialog treten und Ihre Meinung zu den Entwürfen kennenlernen. 
Ihre Wünsche, Ihre Anregungen und Ihre Ideen werden im Rahmen des großen Workshops auf-
genommen und fließen in die Überarbeitung und Weiterentwicklung der ersten Entwürfe mit ein. 
Daher laden wir Sie zu diesen drei Veranstaltungen sehr herzlich ein:

 AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG 25. JUNI 2019, 19:00 Uhr 

 AUSSTELLUNG 26. BIS 28. JUNI 2019 
 Festsaal Bürgerhaus und anschließend ab 01.07.2019 im Bauamt, 
 Valerystraße 1, zu den Öffnungszeiten jederzeit frei zugänglich 
 
 GROSSER BÜRGERWORKSHOP 
 zur Einbringung Ihrer Anregungen und Ideen Freitag 28. Juni 2019, 
 18:00 bis 22:00 Uhr Festsaal Bürgerhaus 

 Hier diskutieren die Unterschleißheimer Bürgerinnen und Bürger über die Planung mit.
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ANLASS DES WETTBEWERBS
Die Stadt Unterschleißheim entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten zu einem wichtigen Wohn- 
und Gewerbestandort im Landkreis München. Die Lage nördlich von München, eine der wirtschaftlich 
stärksten und attraktivsten Städte Deutschlands, und die unmittelbare Nachbarschaft zum Münchner 
Flughafen macht Unterschleißheim zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort in der Region. 
Das Gesamtareal aus Isar-Amper-Zentrum (IAZ), Hotel, Postgebäude, Rathaus und weiteren Wohn- 
und Geschäftshäusern wurde Anfang der 1980er Jahre entwickelt. Aufgrund der sehr heterogenen Ei-
gentümerstrukturen konnte das Gesamtareal nicht adäquat auf den Wandel im Einzelhandel und den 
Sanierungsbedarf der letzten Jahrzehnte reagieren und litt somit mehr und mehr unter einem starken 
„Downgrading“ und zahlreichen Leerständen. 
Inzwischen befinden sich die Gebäude im Wettbewerbsumgriff in der Hand von zwei privaten Eigentü-
mern, wodurch die Möglichkeit einer grundlegenden Neustrukturierung zu einem zeitgemäßen Stadt-
zentrum mit vielfältigen Nutzungen gegeben ist. 

WETTBEWERBSAUFGABE
Der Stadtrat von Unterschleißheim hat daher beschlossen, einen städtebaulichen und landschaftspla-
nerischen Ideenwettbewerb zur Neuordnung des Zentrums von Unterschleißheim durchzuführen. Hier-
bei soll die bestehende Gebäudesubstanz rückgebaut werden und ein kompletter Neubau erfolgen. 
Des Weiteren sollen eine städtebauliche Dichte und eine Nutzungsmischung entstehen, die für eine 
Belebung und positive Wahrnehmung des Stadtzentrums sorgt. 
Das Ziel des Wettbewerbs ist die Entwicklung einer attraktiven städtebaulichen Einheit um den Rat-
hausplatz. Dies muss keine gleiche Architektur bedeuten, jedoch wird eine abgestimmte und in sich 
schlüssig nachhaltige Entwicklung gewünscht. Der Städtebau soll nicht nur momentane Anforderungen 
erfüllen, sondern auch für die kommenden Jahrzehnte ein tragfähiges Konzept darstellen. In Zukunft 
sollen großflächiger Einzelhandel, flankierende gewerbliche Nutzungen in Form von weiteren Ladenein-
heiten, Hotel, Gastronomie sowie Büros, Dienstleistungen und Arztpraxen realisiert werden. Darüber hi-
naus soll eine größere Anzahl verschiedener Wohnformen inkl. seniorengerechtem Wohnen entstehen. 
Das Zentrum von Unterschleißheim zeichnet sich bereits durch eine gute fußläufige Durchwegbarkeit 
aus, welche es im Wettbewerb zu erhalten und weiter zu entwickeln gilt. Hierbei sollen auch die we-
sentlichen Sichtbeziehungen, zum Beispiel zum Rathaus und Rathausplatz, bestehen bleiben. Der 
barrierefreie Ausbau des Rathausplatzes und der S-Bahnhaltestelle ist aufzunehmen. Weitere wichtige 
Bestandteile des Wettbewerbs sind die Erschließung und Abwicklung des Kfz-Verkehrs inkl. des hohen 
Park-and-Ride-Verkehrs sowie die Integration der Bushaltestellen und der Anlieferung für den Einzel-
handel, Hotel und Gastronomie.
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Der Rathausplatz findet im Westen durch eine Verjüngung einen räumlichen Abschluss und weitet sich 
zum S-Bahnhof wieder etwas, um dadurch eine einladende Eingangssituation auszubilden. Des Wei-
teren wird ein kleinerer Quartiersplatz im Norden vorgeschlagen, wenngleich dieser in seiner Funktion 
und Gestaltung nicht vollends überzeugt. 
Die Unterteilung erfolgt in drei Stadtbausteine, die jeweils einen gut situierten Hochpunkt beinhalten. 
Die Wirkung der Hochpunkte zueinander ist gut gewählt, während auf die Nachbarschaft noch deut-
licher Rücksicht zu nehmen ist. 
Alle Gewerbenutzungen orientieren sich konsequent zum öffentlichen Raum und tragen entsprechend 
zu dessen Belebung bei. 
Die Innenhöfe überzeugen als ruhige Erholungsräume für die unmittelbare Nachbarschaft. Die privaten 
Dachgärten bergen weitere Freiraumqualitäten. 
Die Erschließung der Tiefgarage erfolgt von Süden. Die Anlieferung für den Einzelhandel ist in das Ge-
bäude integriert. 
Die geforderten Radwegeverbindungen sind vorhanden. Öffentliche und private Fahrradstellplätze sind 
ausreichend vorgesehen.
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Der Rathausplatz wird mit dem S-Bahnhof über eine direkte Achse verbunden, die am Haltepunkt in 
einen neuen Platz mit dem einzigen Hochpunkt an der Le-Cr ès-Brücke mündet. 
Der Bahnhofsplatz schafft mit dem geplanten Baumbestand ein alternatives Angebot zum Rathausplatz, 
wenngleich die Aufenthaltsqualität in Bezug auf Wind und Lärm kritisch gesehen wird.
Die durchgehende Einzelhandelsnutzung im Erdgeschoss des nördlichen Baufelds zeigt sich nach Auf-
fassung des Preisgerichts noch zu wenig ausgearbeitet. Der allseitig umschlossene, ruhige Innenhof ist 
gut proportioniert und bietet den Bewohnern eine hohe Qualität. 
Die beiden südlichen Baufelder sind mit den Nutzungsbausteinen Hotel und Büro gut dimensioniert und 
nutzbar. Aus dem südlichen Baufeld wird auch die durchgehende Tiefgarage zentral angefahren. Sie ist 
in das Hotel integriert und funktioniert schalltechnisch gut. Als eingeschossige Tiefgarage ist sie jedoch 
nicht ausreichend bemessen. Fahrradabstellmöglichkeiten sind zwar vereinzelt den Wohnungen, nicht 
jedoch den Einzelhandelsnutzungen zugeordnet. 
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Eine Reihe von unterschiedlich hohen Gebäuden entlang der Bahnstrecke schafft einen wohl propor-
tionierten Rhythmus und ergänzt die vorhandenen Hochpunkte Unterschleißheims. Gleichzeitig fügen 
sich die zwei kombinierten Höfe mit dem autonomen Baustein im Süden wohltuend in das Stadtbild ein.
Die öffentlichen Wegeverbindungen sind wenig zoniert. Der Vorplatz beim S-Bahnhalt wird durch den 
Gebäuderücksprung räumlich betont. Die Geschosszahl im Osten nimmt auf die gegenüberliegende 
Bestandsbebauung Rücksicht. 
Die Innenhöfe mit den Öffnungen nach außen über die „Schaufensterloggien“ stellen attraktive und gut 
proportionierte Freiraumangebote dar. Die Einzelhandelsnutzungen sind gut verteilt und stärken die Be-
deutung des Rathausplatzes und erzeugen eine durchgehende Frequenz bis in den Norden. Die Lage 
des Hotels am Bahnhof scheint gut gewählt. Die Tiefgaragenzufahrt erfolgt von Süden. Die Anlieferung 
im Westen erscheint plausibel, schwächt aber die Qualität des grünen Bandes. Fahrradabstellplätze 
sind an den Wohnungseingängen und im ersten OG auf Innenhofniveau angeordnet. 

steidle architekten, München baum-kappler architekten gmbh, Nürnberg 
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