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Planungsgruppe 504
planwerkstatt karlstetter

Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept 
Textilviertel und Herrenbach Augsburg 

Die wichtigsten kulturhistorischen Merkzeichen 
wie Glaspalast, Fabrikschloss, Proviantbachquar-
tier, konnten in die Gegenwart hinüber gerettet 
werden und stellen heute mit die wichtigsten 
Säulen eines neuen Quartiersimages dar. Aller-
dings hat sich der landschaftliche Kontext völlig 
gewandelt. Nur noch bei wenigen, in Privatbesitz 
verbliebenen Freiflächen (Direktorenvillen mit 
ihren Parkanlagen) ist auch heute noch der 
ursprüngliche Charakter spürbar. Andere Objekt 
kämpfen noch um ein ausreichend dimensionier-
tes und angemessen gestaltetes Freiflächen-
umfeld.    

Trotz eines massiven „Gesichtsverlusts“ in den 
vergangenen Jahrzehnten ist die besondere 
Identität des Textilviertels auch heute noch in 
vielen Bereichen erlebbar. Insbesondere diese 
Strukturen prägen den spezifischen Charakter des 
Viertels:

Werte: „Grüne“ Identität

Lech, Lechaue, Stadtbäche

Die Stadtbäche und -kanäle sind immer noch die 
zentralen Lebensadern des Quartiers und zeugen 
von den natürlichen Wurzeln wie der belebten 
Vergangenheit. Sie holen den Lech mittelbar in 
die Stadt, der selbst nicht mehr direkt aus dem 
Viertel erlebbar ist.

kulturhistorische Relikte, Merkzeichen

Natur in der Stadt, Gärten

Im Gegensatz zu vielen modernen Stadtvierteln ist 
das Textilviertel auch heute noch durch einen 
großen Anteil ungestalteter, „wilder“ Stadtnatur 
geprägt. Gerade die bis heute von jeder Planung 
scheinbar übersehenen Winkel des Viertels sind 
Rückzugsgebiete für Natur und wahre Freiräume 
für den Menschen geblieben. Die rasche Abfolge 
verschiedenster Freiraumtypen von der wilden 
Brache über den anheimelnden Privatgarten bis 
hin zur herrschaftlichen Parkanlage wirkt trotz 
herber Verluste der vergangenen Jahre auch 
heute noch identitätsstiftend.

Kleingärten

Eine besonders wichtige Funktion für die Identität 
und das soziale Integrationsvermögen des 
Viertels erfüllen die Kleingartenanlagen, die z.T. 
schon auf eine lange Geschichte zurückblicken 
können (z.B. Proviantbachquartier). 
Im Herrenbachviertel ersetzt die große, zentrale 
Kleingartenanlage gar eine fehlende öffentliche 
Grünfläche auf Stadtteilebene.

Sport mit sozialer Integrationsfunktion

Trotz z.T. erheblichen Einschränkungen 
hinsichtlich allgemeiner Benutzbarkeit und 
Gestaltung haben die bestehenden Sportanlagen 
große Bedeutung für die soziale Integration und 
die Identität von Textil- und Herrenbachviertel.    

IDENTITÄT DURCH FREIRÄUME TEXTILVIERTEL / HERRENBACH HEUTE - WERTE & MÄNGEL 
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Planungsgruppe 504
planwerkstatt karlstetter

Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept 
Textilviertel und Herrenbach Augsburg 

Mängel:
Grünes Netz mit Lücken
Je knapper die Versorgung mit innerstädtischen 
Freiraumangeboten ist, umso mehr kommt es auf 
eine gute Vernetzung der verbliebenen Flächen 
untereinander und auf attraktive, sichere Frei-
raumkorridore zu den Angeboten im Umland an. 

Besitzrechtliche Einschränkungen, problema-
tische bauliche Entwicklungen und ganz beson-
ders verkehrliche Barrieren bedingen jedoch in 
der Realität heute erhebliche Defizite im Frei-
raumverbund von Textil- und Herrenbachviertel. 
V.a. die Realisierung der Schleifenstraße hat viele 
traditionelle Wegebeziehungen durchtrennt. 
Weder die Verknüpfung mit der Innenstadt, noch 
mit den Nachbarquartieren jenseits des Lechs 
funktioniert zufriedenstellend bzw. ist attraktiv 
ausgestaltet. Ein großzügiger Brückenschlag zur 
Friedberger Au mit ihren (potenziellen) Naherho-
lungsangeboten fehlt bislang völlig. 

Hinsichtlich der Nutzungs- und Gestaltungs-
qualität vieler bestehender Freiraumkorridore 
besteht erheblicher Aufwertungsbedarf.

Diese Faktoren beeinträchtigen das grüne Netz:

Engstellen im übergeordneten 
Freiraumverbund, nicht oder nur 
bedingt reversibel

nicht genutzte bzw. funktionsfähige
Freiraumpotenziale

Baustrukturen mit erheblicher 
Trennwirkung

Verkehrsstrukturen mit
- extremer Trennwirkung
- erheblicher Trennwirkung

fehlende Grün- und Wegeverbindung

fehlende Lech-Überbrückung

Gewerberiegel

Innenstadt

ÜBERGEORDNETE GRÜNBEZIEHUNGEN

FREIRAUMVERBUND TEXTILVIERTEL / HERRENBACH HEUTE - WERTE & MÄNGEL 
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Planungsgruppe 504
planwerkstatt karlstetter

Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept 
Textilviertel und Herrenbach Augsburg 

Mängel: Boden, Wasser
Die stadtklimatische und lufthygienische Situation 
hat sich in den vergangenen 20 Jahren v.a. für 
das Textilviertel erheblich verschlechtert. Ursäch-
lich für diese Entwicklung waren insbesondere die 
allgemeine Zunahme des MIV, die Schaffung 
neuer Emissionsquellen (Schleifenstraße, Gewer-
be, Einzelhandel), die Zunahme von Überbauung 
und Versiegelung bei gleichzeitigem Rückgang 
des Grünvolumens. Frischluftkorridore wurden 
bebaut. Damit verschlechterte sich auch die 
Situation für die angrenzende Innenstadt.

Mängel: Klima
Boden und Wasserhaushalt unterliegen in Textil-
und Herrenbachviertel aufgrund der intensiven 
urbanen Nutzung massiven Belastungen. Zu den 
üblichen Problemen von Stadtquartieren wie hohe 
Versiegelungsgrade oder Abflussbeschleunigung 
kommt im Textilviertel zusätzlich das Erbe der 
industriellen Vornutzung hinzu: verschärfte Alt-
lastenproblematik, dauerhaft technisch zu 
regulierenden Grundwasserstand. Für die 
Gewässerstruktur von Lech und Stadtbächen 
besteht erheblicher Aufwertungsbedarf.

besonders großflächig überbaute 
bzw. versiegelte Bereiche

Oberflächengewässer vollständig 
überbaut bzw. entwertet

Oberflächengewässer stark 
verbaut und naturfern

Schwerpunkt Altlastenverdacht

besonders großflächig überbaute 
bzw. versiegelte Bereiche

Emissionsquelle Verkehr 

Emissionsquelle veraltete
Feuerungstechnik

bauliche Großstrukturen mit 
Barrierewirkung für Luftaustausch

BODEN, WASSER, KLIMA TEXTILVIERTEL / HERRENBACH HEUTE - WERTE & MÄNGEL 
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Planungsgruppe 504
planwerkstatt karlstetter

Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept
Textilviertel und Herrenbach Augsburg

TEXTILVIERTEL/HERRENBACH HEUTE WERTE & MÄNGEL

Städtebauliche/grünräumliche Probleme
und Mängel im Überblick

PROBLEME IM ÜBERBLICK

Hohe Verkehrsbelastung

Lärmemissionen, Barrieren, beeinträchtigtes
Stadtbild

Lärmemissionen und Belastungen durch
Localbahnbetrieb für die Anlieger,
Lärmsanierung wird vorgeschlagen

Plätze/Zugänge ohne Aufenthaltsqualität,
überdimensionierte Kreuzungen,
stark versiegelt

fehlende/unzureichende /unattraktive
Fuß-Rad-Verbindung, fehlende Querungen
über Hauptstraßen

nicht gestalteter Straßenraum, breite
Asphaltflächen, schmale Gehwege,
fehlende Begrünung

undurchlässige Bereiche, abgegrenzte
Grundstücke

fehlende Erlebbarkeit/Zugänglichkeit von
Bachläufen und unzureichende
ökologische Qualitäten

unattraktives/unpassendes Umfeld, verstellte
Blickbeziehungen zu Industriedenkmälern

großflächiger Einzelhandelsstandort mit
großen Parkierungsflächen und hohem
Verkehrsaufkommen auf Grund
überregionaler Einzugsbereiche

untergenutzter/ungeordneter Gewerbe-
standort, hoher Versiegelungsgrad,
Barrierewirkung

Gebäude sanierungsbedürftig

Freiräume/Wohnumfeld mit stark
eingeschränkter Nutzbarkeit und
Gestaltqualität

Bereiche mit besonders schlechter
öffentlicher Freiraumversorgung

Brachflächen im Umfeld der Schleifenstraße
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