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Ortskerne beleben 

durch gezielte 

Innenentwicklung

Bischofsheim a.d. Rhön, Oberelsbach, Sandberg,
Schönau a.d. Brend, Wildflecken

Fünf Gemeinden stehen zusammen!

Innenentwicklung in der Kreuzbergallianz

. Bauen und Umbauen

. Kaufen und Verkaufen

. Beratung und Förderung
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Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die 

Bevölkerungszahl in der Kreuzberg-

region stark an und erreichte in den 

frühen 1970er Jahren mit annähernd 

15.500 Einwohnern ihren historischen 

Höchststand. Neues Bauland wurde 

ausgewiesen, die parallele Zunahme 

von Leerständen in den Altortslagen 

hingegen bedenkenlos hingenom-

men. Sinkende Geburtenzahlen und 

die Abwanderung junger Menschen 

zum Zweck der weiterführenden schu-

lischen oder berufl ichen Bildung stellen 

unsere Gemeinden heute vor große He-

rausforderungen. Die bestehenden Po-

tentiale an ungenutztem Bauland und 

Leerständen übersteigen den absehba-

ren Bedarf an Wohnraum der nächsten 

Jahre um ein Vielfaches. Die Auswei-

sung neuer Baugebiete bei gleichzeitig 

sinkender Nachfrage nach Wohnraum 

ist daher nicht nur aufgrund der zu er-

wartenden Folgekosten, sondern auch 

mit Blick auf die negativen 

Konsequenzen für 

unsere Ortskerne 

fragwürdig.

Hintergrund

Wir wünschen viel Spaß, 

neue Ideen und Ein-

blicke rund um  das 

Thema:

„Wohnen im Ort“!

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen 
aufzeigen, welche Vorteile es hat, Ihren 
Wohntraum nicht am Ortsrand auf der 
„grünen Wiese“, sondern im Siedlungs-
verbund bzw. im Innerort zu realisieren. 
Mit dieser Entscheidung leisten Sie näm-
lich nicht nur einen wesentlichen Beitrag 
zum Erhalt und der Attraktivität unserer 
Heimatorte, sondern profi tieren ebenso 
von Vorzügen, die Ihnen im Neubauge-
biet nicht geboten werden.
Dazu zählen:
 Finanzielle Zuschüsse bzw. Förder-
mittel, Beratungsangebote und kos-
tengünstige Darlehen, die meist nur für 
Vorhaben im Ortskern beziehbar sind,

 fußläufi g erreichbare Versorgungs-
möglichkeiten wie Bäcker, Metzger, Ärz-
te, Banken, Postfi lialen, Restaurants oder 
Geschäfte ermöglichen ein selbststän-
diges und autonomes  Leben im Eigen-
heim bis ins hohe Alter,

 eine schnellere Eingliederung in die 
Dorfgemeinschaft und das Vereinsle-
ben sowie Teilhabe am kulturellen Le-
ben,

 lebendige Nachbarschaften und 

und ein einzigartiges Wohnambien-
te mit individuellem Charme – das hat 
nicht jeder!

 
Auf den nachfolgenden Seiten zeigen
wir Ihnen, welche Serviceleistungen
der Kreuzbergallianz beim Bau oder 
Umbau im Innenbereich zur Ver-
fügung stehen und präsentieren
besonders positive Beispiele für
gelungene Innenentwicklung. 

Nachbarschaftshilfe - soziale Kontakte 
statt sozialer Vereinsamung,

 Tierhaltungen (z.B. Pferde), die im 
überplanten Neubaugebiet oft nicht zu-
lässig sind,

 ein geringeres Einbruchsrisiko auf-
grund der besseren Einsehbarkeit und 
höheren Passantenfrequenz sowie der 
aufmerksameren Nachbarschaft,

 die Kostenersparnis durch die Nut-
zung der vorhandenen Bausubstanz 
(z.B. der in der Rhön typischen Gewöl-
bekeller alter Häuser), Hofanlagen und 
Gärten,

 die Nutzung bereits erschlossener 
Grundstücke spart Zeit und Geld,

 Einsparung von Folgekosten gegen-
über nicht ausgelasteten Neubaugebie-
ten und Infrastrukturen,

 Umbau und Finanzierung in Etappen 
– das Wohnhaus kann Stück für Stück 
nach Ihren persönlichen Vorstellungen 
und Möglichkeiten saniert werden,

 die reizvolle Verbindung historischer 
Bausubstanz mit moderner Architektur 

Bischofsheim Schönau

Wildfl ecken

Langenleiten

Weisbach

Was sind die Vorteile?
Leben im Innenort 
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Fünf Gemeinden stehen zusammen!

Kreuzberg-

allianz e.V.

www.kreuzbergallianz.de

Der Gedanke Die Gründung Die Inhalte
Im ländlichen Raum zeichnen sich ver-
schiedene Formen des Wandels ab, die 
die bestehenden Strukturen in beinahe 
allen Bereichen des öff entlichen und 
privaten Lebens grundlegend ändern 
werden. Neben dem Rückgang der Be-
völkerungszahl und der Alterung der 
Bürgerschaft betriff t dies auch den 
Wandel in der Landwirtschaft und dem 
Tourismus, der Digitalisierung im priva-
ten und gewerblichen Bereich, die Rolle 
der Kirche, die Fachkräftesicherung oder 
ganz aktuell die Folgen der Zuwande-
rung von Flüchtlingen.
Es ergeben sich neue Fragen, die beant-
wortet werden müssen:  Wie kann die 
Infrastruktur trotz sinkender Nutzerzah-
len erhalten bleiben bzw. die Daseins-
vorsorge gesichert werden? Wie lässt 
sich das Image des „modernen Land-
lebens“ zukünftig gestalten? Und wie 
können unsere Orte attraktiv für Bürger, 
potentielle Neubürger und Besucher ge-
halten werden?

Mit der Gründung der Kreuzbergallianz
e.V. im März 2010 legten die Stadt 
Bischofsheim a.d. Rhön, der Markt Ober-
elsbach, die Gemeinden Sandberg 
und Schönau a.d. Brend sowie der 
Markt Wildfl ecken  den Grundstein für 
ein abgestimmtes Vorgehen im Um-
gang mit den genannten Herausforde-
rungen. Zu den Gründungsmitglie-
dern gehören neben den Kommunen 
auch die Bayerische Franziskanerpro-
vinz „Franziskaner Kloster Kreuzberg“, 
die Sparkassen Bad Neustadt a.d. Saale
und Bad Kissingen sowie die beiden 
VR-Banken Rhön-Grabfeld eG und Bad 
Kissingen-Bad Brückenau eG. Ziel der Al-
lianz ist die nachhaltige Entwicklung des 
Lebens-, Arbeits- und Erholungsraumes 
der Region rund um den Kreuzberg. Die 
Mitgliedsgemeinden sind sich sicher, 
dass die Herausforderungen der zu-
künftigen Entwicklung nur gemeinsam 
gemeistert werden können. Wenn die 
Gesamtregion profi tiert, können auch 
positive Impulse für die Gemeinden und 
Bürger gesetzt werden. 

Die Kernthemen der Kreuzberg-
allianz liegen neben den Handlungsfel-
dern Tourismus, Identität und Kultur, 
Energie und der kommunalen Zusam-
menarbeit vor allem im 
Bereich der Innenent-
wicklung und der Da-
seinsvorsorge. Aus der 
Erarbeitung von Kon-
zepten zur integrierten 
ländlichen Entwick-
lung, zum Flächen-
management, der 
Daseinsvorsorge 
und zur Energie-
nutzung ergaben 
sich konkrete Projek-
te und Maßnahmen, 
die es jetzt anzuge-
hen gilt. Hierzu wurde 
ein Allianzmanage-
ment eingerichtet, 
das in enger Zu-
sammenarbeit mit den 
Gemeinden die Umsetzung der einzel-
nen Vorhaben betreut.

Weitere Informationen zur Kreuzbergallianz und unseren aktuellen 
Projekten erhalten  Sie online unter www.kreuzbergallianz.de! 

Stadt

a.d. Rhön

Gemeinde

Gemeinde

a.d. Brend

Markt

Markt

Die Kreuzbergallianz stellt sich vor.

Gemeinde Sandberg
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Inhalte der  KreuzbergallianzDie Kreuzbergregion
- leben wo andere Urlaub machen

Als Reaktion auf den demographischen 
Wandel in der Kreuzbergregion haben 
sich die fünf Allianzgemeinden zum 
Ziel gesetzt, Maßnahmen zu ergreifen, 
um das bestehende Potential an unge-
nutzten Bauplätzen und leerstehenden 
Häusern einer wohnlichen, gewerbli-
chen oder auch öff entlichen Nutzung 
zuzuführen. Mit Blick auf den zu erwar-
tenden Bevölkerungsrückgang wäre die 
Ausweisung weiterer Bauplätze der fal-
sche Weg. Denn dies würde neben den 
Kosten für Planung und Erschließung 
auch hohe Folgekosten erzeugen, die 
von der Allgemeinheit zu tragen sind. 
Durch Flächenmanagement und Innen-
entwicklung soll daher ein Beitrag zum 
Erhalt lebendiger Ortskerne und eines 
attraktiven Wohn- und Lebensumfeldes 
geleistet werden. 
Seit 2012 werden in allen Gemeinden
der Kreuzbergallianz ungenutzte Bau-
lücken und Leerstände erfasst. Ihnen
kommt bei der Gestaltung ge-
schlossener Siedlungsstrukturen eine 
Schlüsselrolle zu. Durch die gezielte Be-
fragung der Eigentümer wird versucht, 
die Datenbestände stetig zu erweitern. 
Die gewonnenen Informationen werden 
genutzt, um ein umfassendes Angebot 
an kostenlosen Serviceleistungen anzu-

bieten. Diese richten sich an Bau- und 
Umbauwillige ebenso, wie an Kauf- und 
Verkaufsinteressierte. 
Bereits heute zeichnet sich ab, dass die 
Entscheidung zum Grundsatz „Innen- 
vor Außenentwicklung“ richtig war. Bis 
Ende 2015 konnten bereits über 200 
Leerstände, Baulücken und Leerstands-
risiken wieder einer dauerhaften Nut-
zung zugeführt werden - der positive 

Trend setzt sich fort! Damit erreicht die 
Kreuzbergallianz weit über die Rhön 
hinaus Vorbildcharakter für andere
Gemeinden des ländlichen Raums mit 
vergleichbaren Herausforderungen.

  Langenleiten

  Unterweißenbrunn

  Wegfurt  Weisbach

  Schmalwasser

  Burgwallbach

  Wildfl ecken

Flächenmanagement und Innenentwicklung 

Mitten im UNESCO Biosphärenreservat Bayerische Rhön erstreckt sich um den Kreuzberg eine Region, die wahrhaftig als „Land 
der off enen Fernen“ bezeichnet werden kann. Off ene, sattgrüne Weidefl ächen und die charakteristischen Hügel- und Kuppen-
bereiche formen eine historisch gewachsene Kulturlandschaft, deren Tier- und Pfl anzenwelt sich durch ihren enormen Arten-
reichtum auszeichnet. Dazwischen liegen Orte, die geprägt sind von einer Tradition und Geschichte, die noch heute an vielen 
Stellen sichtbar und erfahrbar ist. Beschaulich und doch modern ist die Region: Bewohner und Besucher müssen auf nichts 
verzichten, denn die Kreuzbergregion ist ein vielseitiger Lebens-, Arbeits- und Freizeitraum – lassen Sie sich überzeugen:

Leben 
Die Vorteile des „Wohnens im Ort“ stel-
len wir Ihnen auf den übrigen Seiten 
dieser Broschüre ausführlich dar. Doch 
diese Vorzüge umfassen nur einen Teil 
dessen, was die Kreuzbergregion als 
vielseitigen Lebensraum auszeichnet: 
Ein breites Angebot an Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, Schulen und Spiel-
plätzen, Freizeit- und Sportangeboten 
für jedes Alter, hervorragend ausgestat-
tete Bibliotheken, die gute Versorgungs-
situation durch Einzelhändler, Ärzte oder 
in der Pfl ege und schnelles Internet sind 
nur einige wenige positive Aspekte, die 
genannt werden können. Am wichtigs-
ten ist aber sicherlich die Aufgeschlos-
senheit und Herzenswärme der Rhöner, 
die es von je her gewohnt waren, fürei-
nander einzustehen und zusammenzu-
halten.

Arbeiten 
Rund 2.700 sozialversicherungspfl ichtig 
Beschäftigte arbeiten in den fünf Ge-
meinden der Kreuzbergallianz. Arbeits-
plätze fi nden sich für alle Qualifi kations-

ebenen und Wirtschaftsbereiche, von 
den landwirtschaftlichen Berufsgrup-
pen, über das produzierende Gewerbe 
bis hin zu Jobs im Dienstleistungssektor. 
Als Arbeitnehmer profi tieren Sie aber 
auch durch die Lage der Kreuzbergregi-
on mitten in Deutschland sowie die gute 
überörtliche Verkehrsanbindung. Städte 
wie Bad Neustadt, Bad Kissingen, Fulda, 
Schweinfurt oder Meiningen sind be-
quem und schnell mit dem Auto erreich-
bar. Hier besteht auch die Möglichkeit 
zur Weiterfahrt mit dem Zug. ICE-Anbin-
dungen in Würzburg oder Fulda sind nur 
etwa eine Stunde entfernt.

Freizeit 

Wandern und Spazieren, Fahrradfahren 
und Mountainbiken, Tennis, Klettern, 
Schwimmen, Reiten, Rodeln, Langlauf, 
Abfahrtski und Winterwandern, aber 
auch Brautradition, die Schnitzkunst, 
Umweltbildung oder das Rhönschaf – 
die fünf Gemeinden der Kreuzbergal-
lianz bieten Erholungssuchenden wie 
Sportbegeisterten ganzjährig ein ab-
wechslungsreiches und attraktives Frei-
zeitangebot. Nicht nur am Kreuzberg 

mit seinem Kloster, der Wallfahrtskirche, 
und dem Bruder- Franz-Haus, auch ent-
lang unserer naturnahen und gut aus-
geschilderten Wander- und Radwege 
fi nden Sie neben diversen touristischen 
Highlights auch Gaststätten, Hütten und 
Übernachtungsmöglichkeiten. Genie-
ßen Sie echte Gastfreundschaft, unsere 
vielfältigen kulturellen Angebote und 
die einmalige Landschaft des UNESCO 
Biosphärenreservats. 
In der Kreuzbergregion ist das Vereins-
leben vielseitig und abwechslungsreich,
Interessierte sind stets willkommen 
Neues auszuprobieren und nette Men-
schen kennenzulernen. Gesellig geht 
es auch bei den zahlreichen Festen in 
den Ortsteilen zu - nicht nur zur Fa-
schingszeit ist dabei einiges geboten. 
Wer dagegen Ruhe und innere Besin-
nung sucht, fi ndet ebenso geeignete 
Angebote, um gestärkt in den Alltag 
zurück zu kehren. Kraft für Leib und 
Seele spenden auch die regionalen Pro-
dukte unserer Rhöner Direktvermark-
ter. Egal ob Wurstspezialitäten, Bier, 
Honig oder „Geistreiches“ - hier kommt 
jeder Gaumen auf den Geschmack.

6 7www.kreuzbergallianz.de



Die Innenentwicklungsberatung der Kreuzbergallianz hilft Ihnen gerne bei allen Fragen rund um die Themenfelder Bauen und 
Umbauen sowie dem Kauf oder Verkauf von Bauplätzen und Wohngebäuden. In einem individuellen Beratungsgespräch bie-
ten wir Ihnen kostenlose Serviceleistungen, um Sie bei Ihrem Vorhaben umfassend zu unterstützen:

Information bei diversen Anliegen: 

Sie haben baurechtliche Fragen (z.B. zu 
Bebauungsplänen, zur Nachverdichtung 
oder dem Bauen „in zweiter Reihe“), 
möchten sich über Gestaltungsmög-
lichkeiten, Sanierungsaufl agen oder 
zur Infrastruktur und den Versorgungs-
möglichkeiten (z.B. Breitbandanschluss, 
Nahwärmenetz, Versorgungseinrichtun-
gen, Kinderbetreuung) in den Ortsteilen 
informieren? Kommen Sie auf uns zu - 
wir helfen Ihnen weiter oder vermitteln 
Sie an die zuständigen Sachbearbeiter in 
den Verwaltungen.

Vermittlung von Fördermöglichkeiten  
und Beratungsangeboten: 

Sie planen einen Um-, Aus- oder Neu-
bau eines Wohnhauses oder wollen ein 
Nebengebäude umnutzen? Wir zeigen 
Ihnen diverse Förderoptionen von der 
barrierefreien, energieeffi  zienten oder 
denkmalgerechten Sanierung bis hin 
zum Neubau einer Immobilie. Außer-
dem vermitteln wir Ihnen Kontakte zu 
weiteren Beratungsstellen oder ver-
geben einen Beratungsgutschein der 
Kreuzbergallianz (siehe Seite 9).

Hilfe bei der Suche nach der Traumim-
mobilie oder dem passenden Bauplatz:

Wir zeigen Ihnen, welche verkäufl ichen 
Gebäude oder Baulücken in den Ge-
meinden Ihren persönlichen Vorstellun-
gen entsprechen und stellen Kontakt zu 
den Eigentümern her.

Hilfe bei der Vermarktung verkäufl i-
cher Objekte: 

Sie möchten ein Wohnhaus, eine 
Hofstelle oder einen Bauplatz, eine Ge-
werbeimmobilie oder Gewerbefl äche 
verkaufen? Wir erstellen Ihnen ein indi-
viduelles Exposé mit Fotos und einem 
Lageplan, objektspezifi schen Besonder-
heiten, baurechtlichen Aufl agen und 
möglichen Fördermitteln und vermark-
ten es für Sie jeweils in den Immobili-
enbörsen der Landkreise Bad Kissingen 
oder Rhön-Grabfeld. Sie selbst entschei-
den, welche Inhalte eingestellt werden 
und können jederzeit Veränderungen an 
der Anzeige vornehmen lassen. Bei der 
Vermarktung von denkmalgeschützten 
Objekten kooperieren wir mit dem Bay-
erischen Landesamt für Denkmalpfl ege, 
um die Verkaufswahrscheinlichkeit zu 
erhöhen.

Sie spielen mit dem Gedanken, ein äl-
teres leerstehendes Gebäude zu sanie-
ren und benötigen Hilfe bei gestalte-
rischen Fragen oder beim Abschätzen 
des Sanierungsaufwandes? Sie möch-
ten ein Wohnhaus in einem Neubauge-
biet errichten und fragen sich, wie sich 
dieses in das Ortsbild einfügen lässt? 
Für solche und ähnliche Fragen steht Ih-
nen der Beratungsgutschein der Kreuz-
bergallianz zur Verfügung! Bau- und 
Umbauinteressierte können sich hierbei 
fachmännisch von Architekten zu den 
Themen der energetischen Sanierung, 
dem Umbau oder der Umnutzung von 
Bestandsgebäuden, der Sanierung orts-

Der Beratungsgutschein der Kreuzbe-
rgallianz kann an Bau- und Umbauin-
teressierte vergeben werden, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

bildprägender oder denkmalgeschütz-
ter Anwesen sowie dem altersgerechten 
bzw. barrierefreien Bau- oder Umbau 
beraten lassen. Auch die etwaige Ab-
schätzung des notwendigen Budgets 
für das geplante Vorhaben kann Teil der 
Beratungsleistung sein. 

Ihre Vorteile am Beratungsgutschein 
sind:

 Bereits im Vorfeld eines Bau- oder Um-
bauvorhabens können Probleme oder 
Hindernisse abgeschätzt und Lösungen 
erarbeitet werden. 

 Der Antragsteller muss nicht der Eigen-
tümer sein! Sie können sich unverbind-

lich und ohne Risiko zu geplanten Bau- 
oder Umbauvorhaben beraten lassen.

 Sie können sich den beratenden Ar-
chitekten aus unserem Beraterpool der 
Kreuzbergallianz selbst auswählen! Un-
sere Architekten sind aus der Region, 
kennen die örtlichen und baurechtli-
chen Gegebenheiten und sind erfahren 
in der Beratung von Bau- und Sanie-
rungsinteressierten.

 Die anfallenden Kosten für den Be-
ratungsgutschein werden aus Mitteln 
der Städtebauförderung und durch die 
jeweilige Gemeinde, in der das Objekt 
liegt, fi nanziert.

 Das leerstehende Haus bzw. der Bauplatz liegen außerhalb der Städtebauförde-
rungs- und Dorferneuerungsgebiete, denn in diesen gibt es bereits Beratungsan-
gebote durch Fachberater der Städtebauförderung bzw. des Amtes für ländliche 
Entwicklung.

 Beratungsgutscheine für die Sanierung von Leerständen werden vergeben, wenn 
das Bestandsgebäude vor 1960 erbaut wurde und seit mindestens einem Jahr un-
bewohnt ist. Die Anzahl der förderfähigen Beratungsstunden liegt hier zwischen 
vier (außerhalb der Altortslagen), acht (im Altort) und zehn Stunden (bei Baudenk-
mälern).

 Für Baulücken können Beratungsgutscheine bezogen werden, wenn sie im un-
beplanten Innenbereich bzw. in einem vor 1995 erschlossenen Baugebiet liegen. 
Im Altort sind vier, außerhalb der Altortslagen zwei Beratungsstunden förderfähig. 

Pro Objekt und Antragsteller kann in der Regel nur ein Beratungsgutschein verge-
ben werden, Ausnahmen sind in Einzelfällen nach Rücksprache mit der Gemeinde 
jedoch möglich. Beratungsunterlagen zu nicht umgesetzten Projekten können über 
die Innenentwicklungsberatung der Kreuzbergallianz bezogen werden. Auf diese 
Weise erhalten Sie schnell und unkompliziert wichtige Informationen, welche Mög-
lichkeiten und Herausforderungen mit der Bebauung einer bestimmten Baulücke 
bzw. der Sanierung eines Leerstandes verbunden
sind.

Die 3 Säulen unserer Serviceleistungen 

Gerne helfen wir Ihnen weiter!

Beratungsgutschein der Kreuzbergallianz

Inhalte der Kreuzbergallianz
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www.kreuzbergallianz.de

Sie suchen ein Haus oder einen Bau-
platz in einer unserer Kreuzberggemein-
den? Die Landkreise Bad Kissingen und 
Rhön-Grabfeld haben eigene Immobili-
enbörsen eingerichtet, in denen zahlrei-
che Objekte angeboten werden, die auf 
den Seiten der bekannten kommerziell 
orientierten Internetanbietern häufi g 
nicht zu fi nden sind! Grundlage der Bör-
se sind die regelmäßig stattfi ndenden 
Eigentümerbefragungen im Allianzge-
biet. Besitzer von Immobilien und Bau-
plätzen, die hierbei Verkaufsbereitschaft 
signalisieren, erhalten umfassende und 
kostenfreie Unterstützung bei der Ver-
marktung ihrer Objekte. Durch die Sen-
sibilisierungsarbeit der Eigentümer un-
genutzter Baufl ächen bzw. Häuser und 
das Angebot der Betreuung durch die 
Innenentwicklungsberatung der Kreuz-
bergallianz werden nun zahlreiche Ob-
jekte beworben, die in keiner anderen 
Immobilienplattform zu fi nden sind!

Weit über 100 gemeindeeigene und 
private Bauplätze, Immobilien und Ge-
werbefl ächen werden derzeit über die 
Kreuzbergallianz vermarktet. 

Die Immobilienbörsen der Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld: 

Der schnelle Weg zum Wohntraum! 

Die Palette an gebotenen Objekten ist 
dabei sehr breit: Von der ehemaligen 
Hofstelle mit Stallung und Nebenge-
bäuden über das moderne Einfamilien-
haus mit Garten und Garage bis hin zum 
Stadthäuschen in zentraler Altortslage 
fi nden sich verschiedenste Kaufangebo-
te. Zu jedem Objekt werden attraktive 
Fördermöglichkeiten und Beratungsan-
gebote aufgezeigt, denn die Investition 
in ein Bestandsgebäude kann sich ge-
genüber einem Neubau durchaus auch 
fi nanziell lohnen! Wer dennoch bauen 
möchte, fi ndet aber ebenso auf dem 
Immobilienportal den passenden Bau-
platz.

Links zu den verkäufl ichen Objekten in 
unseren Gemeinden fi nden Sie auf der 
Internetseite der Kreuzbergallianz 

www.kreuzbergallianz.de
im Menüpunkt „Innenentwicklung“ oder
hier: 

Die Versorgungsstruktur eines Ortes ist ein wichtiger Gradmesser für seine Attraktivität. Geschäfte mit Angeboten des täglichen 
Bedarfs, wie Metzger oder Bäcker, tragen ebenso wie andere Einzelhändler und Dienstleister zur Belebung der Ortszentren 
bei und bestimmen ihr Image. Auch Gewerbetreibende können mit der Gestaltung ihrer Ladenlokale und Geschäftshäuser 
zur positiven Entwicklung der Dörfer, Märkte und Städte beitragen. Wir möchten Ihnen exemplarisch zwei Beispiele aus dem 
Allianzgebiet vorstellen:

Innenentwicklung in Altortslagen durch Gewerbetreibende

Mühlencafé Lenhardt in Oberelsbach
2008 schädigte ein Brand eine ehemali-
ge Mühle und ein angrenzendes, unge-
nutztes Brauhaus im Ortskern. Die bei-
den stark in Mitleidenschaft gezogenen 
Gebäude waren nicht mehr sanierungs-
fähig. Im Rahmen einer Überplanung 
und Flurneuordnung sollte die Attrak-
tivität und Funktionalität gesteigert so-
wie die Gewerbeentwicklung im Altort 
vorangebracht werden. Mit dem Abriss 
konnte Platz für das neue Mühlencafé 
geschaff en werden, das als Freizeittreff  
der Generationen fungiert. Die Architek-
tur orientiert sich an der ortstypischen 
Altsubstanz der Marktstraße und fügt 
sich harmonisch in die umgebende Be-
bauung ein. Das Mühlencafé beherbergt 
neben der Verkaufsstelle der Bäckerei 
Lenhardt ein Fotoatelier und einen gro-
ßen Veranstaltungsraum, der auch für 
Familienfeiern genutzt werden kann. 
Durch die Anbindung des parallel um-

Metzgerei Gutermuth in Bischofsheim
„Schon immer“ – so scheint es – war 
im Eckhaus an der Kreuzung zwischen 
Ludwigstraße und Schwedenstraße im 
Altort von Bischofsheim eine Metzge-
rei untergebracht. Doch nach Auszug 
des letzten Pächters und mehrjährigem 
Leerstand zeichnete sich ein Sanie-
rungsstau ab, der die Attraktivität und 

gestalteten Fließ- und Uferbereiches der 
Els konnte im Außenbereich eine Terras-
se neu geschaff en werden. Neben der 
Sicherung der Grund- und Nahversor-
gung und der Stärkung der Daseinsvor-
sorge erweitert das Mühlencafé das gas-
tronomische Angebot von Oberelsbach 
und belebt den Altort. 

Funktionalität des Gebäudes erheblich 
minderte. Mit der Eröff nung einer Fi-
liale der Metzgerei Gutermuth erfüllt 
das Haus seit 2015 wieder seine einsti-
ge Versorgungsfunktion. Fleisch- und 
Wurstwaren sowie ein wechselnder Mit-
tagstisch werden von den Bischofshei-
mer Bürgerinnen und Bürgern ebenso 

gerne angenommen, wie von den Be-
suchern der Stadt. Zuvor waren jedoch 
umfangreiche Sanierungsmaßnahmen 
erforderlich: Dachstuhl und Dach muss-
ten vollständig erneuert, die Außen-
wände aus statischen Gründen ersetzt 
und insgesamt neu gedämmt werden. 
Die Fassade wurde ortsbildgerecht der 
Gestaltung der umgebenden Bebauung 
angepasst. Auch im Gebäudeinneren 
waren umfassende Maßnahmen, wie die 
Entkernung von Gebäudeteilen oder die 
Neuinstallation der Haustechnik erfor-
derlich. Neben der modernen Metzgerei 
im Erdgeschoss beherbergt das Anwe-
sen heute auch mehrere Wohnungen.

  Vor der Sanierung

  Abbrucharbeiten

  Metzgerei Gutermuth heute

  Das neue „Mühlencafé“

Für alle Fragen rund um die Themen 
Bauen und Sanieren sowie dem Kauf 
oder Verkauf von  Immobilien und Bau-
plätzen steht Ihnen die Innenentwick-
lungsberatung der Kreuzbergallianz 
gerne zur Verfügung - nehmen Sie ein-
fach Kontakt mit uns auf:

Kreuzbergallianz e.V.
Kirchplatz 4
97653 Bischofsheim a. d. Rhön

Kontakt zur Innenentwicklungsberatung der Kreuzbergallianz

Geschäftsstelle/Öff entlichkeitsarbeit
Frau Marion Eckert
Tel.:  0 97 72 / 91 01-36, Email:  info@kreuzbergallianz.de
Bürozeiten:  Di., Mi., Do. von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und nach Vereinbarung 
   

Innenentwicklungsberatung/Allianzmanagement
Herr Dr. Christian Seynstahl  
Tel.:  0 97 72 / 91 01-18, Mobil:  0151 / 74 10 84 36
Email:  innenentwicklung@kreuzbergallianz.de
Termine nur nach Vereinbarung

Inhalte der Kreuzbergallianz Resultate der Kreuzbergallianz
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  Ungenutztes Schulgebäude

  Abriss der alten Schule   Die Umweltbildungsstätte Oberelsbach heute

www.kreuzbergallianz.de

Um Innerorte für Bürger und Besucher attraktiv zu halten, müssen Kommunen oft mit gutem Beispiel vorangehen. Innenent-
wicklung dient hierbei dem Ziel, veraltete Strukturen den heutigen Bedürfnissen anzupassen. Einerseits gilt es dabei, die Funk-
tionalität der Gemeinden und ihrer Ortsteile aufrecht zu erhalten, andererseits sollen neue Impulse für eine nachhaltige Sied-
lungsentwicklung gesetzt werden. Wir möchten Ihnen ein paar kommunale Projekte vorstellen, die diesem Anspruch gerecht 
werden. 

Innenentwicklung als kommunale Aufgabe

Umweltbildungsstätte Oberelsbach
Mit dem Bau der Umweltbildungsstätte 
verfestigte der Markt Oberelsbach seine 
Bedeutung als Zentrum der Umweltbil-

Holzschnitzpavillon Sandberg
Auf dem Gelände der ehemaligen Dorf-
schule bzw. des Bauhofs wurde mit-
ten in Sandberg unweit des Rathauses 
2015 ein Ausstellungspavillon zur früher 
bedeutenden örtlichen Tradition des 
Schnitzhandwerks und des Handels mit 
selbstgeschnitzten Kunstgegenständen 
eröff net. Das LEADER-geförderte Pro-
jekt verbindet Ziele der Bewusstseins-
bildung für die beinahe in Vergessenheit 
geratene einstige Wirtschaftsgrundlage 
von Sandberg mit den Bedürfnissen ei-
ner modernen Dorfgestaltung sowie der 
Steigerung der Funktionalität des Orts-
kerns. Neben dem Pavillon, der mittler-
weile als nichtstaatliches Museum aner-
kannt und gefördert wird, soll 2016 auch 
ein neuer Dorfplatz entstehen. Das Vor-
haben ist aufgrund seiner identitätsstif-
tenden Wirkung und seiner Bedeutung 
für die Entwicklung des Altortes einzig-
artig und beispielgebend.

Bürgerpark Oberwildfl ecken
Nach dem Abzug der Bundeswehr im 
Jahr 1995 aus der Rhönkaserne war die 
erst 1966 errichtete und für 500 Besu-
cher ausgelegte Kirche „St. Kilian und St. 
Jakobus“ für die Bürger von Oberwild-
fl ecken schlichtweg zu groß. Aufgrund 
bautechnischer Mängel sowie erhebli-
cher Sanierungs- und Heizkosten war 
das Gotteshaus bereits 2011 geschlos-

Tourist Info Bischofsheim
Das einst vom Verfall bedrohte ehema-
lige Messnerhaus ist seit 2004 erste An-
laufstelle für alle Besucher von Bischofs-
heim, denn hier befi ndet sich die Tourist 
Info der Stadt. Nach aufwändiger Entker-
nung und Sanierung des Fachwerks zählt 
das zweistöckige Haus heute sicherlich 
zu den schönsten Einzeldenkmälern im 
Altstadtbereich. Viel Wert wurde auf die 
Verwendung historischer korrekter Bau-
stoff e gelegt: So erhielten die Außen-
wände des Gebäudes eine Schilfdäm-
mung, an der Westseite verleihen Bu-
cheschindeln neben dem Fachwerk das 
regionstypische Erscheinungsbild der 

sen worden. Mit dem Abriss der Kirche 
und des angrenzenden ehemaligen 
Kindergartens entstand Platz für Neu-
es: Ein Bürgerpark mit kleiner Kapelle, 
Glockenturm, Festplatz und parkähnli-
cher Naherholungsfl äche bildet die bis 
dato fehlende Ortsmitte, in der künftig 
das kulturelle Leben stattfi ndet und Ge-
meinschaftsveranstaltungen abgehal-

dung und des Naturschutzes. Auf dem 
Gelände einer ehemaligen Schule ent-
stand in zentraler Lage eine Bildungs-
einrichtung für Umweltbildung, nach-
haltiges Wirtschaften, Tradition und 
Brauchtum mit visionärer Architektur. 
Neben der Schaff ung neuer Arbeits-
plätze und der Stärkung des ländlichen 
Raumes war auch die Steigerung des 
sanften Tourismus ein zentrales Ziel 

des Projektes. Das barrierefreie Gebäu-
de verfügt über 72 Betten, Schulungs- 
und Tagungsräume sowie eine Küche 
mit Speisesaal zur Vollverpfl egung der 
Gäste. Das Bildungsangebot wurde in 
Abstimmung mit Akteuren der örtlichen 
Handwerker- und Landwirtschaftsbe-
triebe erarbeitet, die „Lern- und Tatorte“ 
sind somit vom Haus aus zu Fuß erreich-
bar.

ten werden können.

Rhöner Architektur des 19. Jahrhunderts. 
Türen und Fenster erinnern an das histo-
rische Vorbild und sind doch topmodern 

und energieeffi  zient. Die Blumenkästen 
vor den Fenstern sind mit aufwändig 
dekorierten „Blumenbrettern“ verziert 
und erinnern an die in der Region weit 
verbreitete Schnitzkunst. Nachts setzt 
die Außenbeleuchtung das Gebäude ef-
fektvoll in Szene.

  Früheres Kirchengebäude

  Ehemaliger Kindergarten

  Bürgerpark heute

  Aufwändige Restaurierung des 
  Gefaches

  Die Tourist Info heute

  Die ehemalige Dorfschule 

  Das Museumgebäude

  Eff ektvolle Beleuchtung bei Nacht

  Straßenansicht des neuen 
  Holzschnitzpavillons

  Blick in die Ausstellung

Resultate der Kreuzbergallianz
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Daten und Fakten

Beispiel
Familie Rössler

Ort
Stadt Bischofsheim a.d. Rhön, 
Hofstraße

Durchgeführte Maßnahmen
 Erneuerung der gesamten Haustech-
nik, des Fußbodens, der Treppe und zum 
Teil der Raumzuschnitte

 Anbringen einer ökologischen Wärme-
dämmung und mineralischer Putze so-
wie Einbau einer Lüftungsanlage

 Errichtung eines Anbaus zur Erweite-
rung der Wohnfl äche

Besonderheiten
 Durch den Abriss der Scheune wurde 
der Hofbereich größer, es gab Platz für 
eine Terrasse

 Es gibt einen geschlossenen und ein-
sehbaren Hofbereich, der sicher für 
Hund und Kinder ist 

 Kombination aus historischer Bausubs-
tanz und einem modernen Anbau

Bauherrschaft
„Uns war es wichtig, modernen Wohn-
komfort zu haben. Wir wollten ein Eigen-
heim, aber nicht auf der ‚grünen Wiese‘ 
sondern mitten in der Altstadt. Das Ge-
bäude bietet relativ hohe Raumhöhen, 
durch Umbau war es möglich große und 
off ene Räume zu bekommen. Viel Pla-
nung und mitdenken war notwendig, 
um alle Schritte während der Baupha-
se aufeinander abzustimmen, doch wir 
sind vom Ergebnis begeistert.“ 

www.kreuzbergallianz.de

Aus zwei mach eins

Objekt
Auf den ersten Blick wirkt das Anwesen wie ein Gebäude, doch es waren ursprünglich zwei nebeneinander liegende Häuser, die 
erst zu einer Einheit verbunden wurden. Nach grundlegender Sanierung und Umgestaltung ab 1997 dient das Objekt heute als 
großzügiges Wohnhaus mit Dachterrasse für die Familie. Durch den Kauf des Nachbargrundstücks und Abbruch der Scheune 
wurde Freiraum für einen Garten und eine Garage geschaff en.

Daten und Fakten

Beispiel
Eines der ältesten Gebäude in der Stadt

Ort
Stadt Bischofsheim a.d. Rhön

Durchgeführte Maßnahmen
 Erneuerung aller Versorgungsleitungen 

 Renovierung von Decken, Fußböden 
und Wänden, Fassade und Dach

 Erneuerung der Fenster

 Abbruch der benachbarten Scheune 
und Errichtung eines Freisitzes sowie ei-
ner Garage

Bauherrschaft: 
„Wir schätzen die Lage in der Innenstadt. 
Wir sind mitten im Stadtgeschehen da-
bei und wohnen dennoch ruhig in ei-
ner Nebengasse. Das Haus hat Flair und 
Charme und ein gutes Wohnklima. Der 
Boden knarrt, die Decken gehen schräg 
um die Ecke und die Räume sind eher 
klein - doch gerade das macht unser 
Haus erst so richtig gemütlich!“

Besonderheiten
 Freilegung und Erhalt des Fachwerks

 Verbindung von zwei ehemals eigen-
ständigen Häusern zu einer Einheit, 
sichtbar an der einheitlichen Fassaden-
gestaltung

 Schaff ung von Freifl ächen inmitten der 
Stadt durch Abbruch der Scheune und 
Kauf eines Nachbargrundstücks

Stadt Bischofsheim a.d. Rhön

Stadt Bischofsheim a.d. Rhön,  Kirchplatz 4, 97653 Bischofsheim a. d. Rhön
Tel.:  0 97 72 / 91 01-0      
www.bischofsheim.rhoen-saale.net, www.bischofsheim-rhoen.de

„Bischofsheim ist eine lebens- und liebenswerte Stadt ! Überregional ist sie zwar 
vor allem aufgrund ihres hohen Freizeitwertes, des Kreuzbergs und der guten Gas-
tronomie bekannt, Bischofsheim erfüllt aber ebenso eine wichtige Versorgungs-
funktion für die gesamte Kreuzbergregion. Unsere Bürger schätzen das attraktive 
Wohnumfeld. Die verkehrsgünstige Lage ist außerdem für mittelständische Unter-
nehmen, Handwerksbetriebe und den Handel interessant, weshalb es hier zahlrei-
che Arbeitsplätze gibt.“ (1. Bürgermeister Udo Baumann)

Stadt Bischofsheim a.d. Rhön

Stadt Bischofsheim a.d. Rhön,  Kirchplatz 4, 97653 Bischofsheim a. d. Rhön
Tel.:  0 97 72 / 91 01-0      
www.bischofsheim.rhoen-saale.net, www.bischofsheim-rhoen.de

„Bischofsheim ist eine lebens- und liebenswerte Stadt ! Überregional ist sie zwar 
vor allem aufgrund ihres hohen Freizeitwertes, des Kreuzbergs und der guten Gas-
tronomie bekannt, Bischofsheim erfüllt aber ebenso eine wichtige Versorgungs-
funktion für die gesamte Kreuzbergregion. Unsere Bürger schätzen das attraktive 
Wohnumfeld. Die verkehrsgünstige Lage ist außerdem für mittelständische Unter-
nehmen, Handwerksbetriebe und den Handel interessant, weshalb es hier zahlrei-
che Arbeitsplätze gibt.“ (1. Bürgermeister Udo Baumann)

Kreuzberg

Bischofsheim

KreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzbergKreuzberg
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Wegfurt

Unterweißenbrunn

Haselbach

Frankenheim

Oberweißenbrunn

Zu neuem Leben erweckt – vom Leerstand 
zum modernen Familienhaus

Objekt 
Das Gebäude, das aus der Zeit um 1880 stammt, stand über 30 Jahre leer. Im Rahmen eines kompletten Umbaus wurde das 
Anwesen modernen Wohnansprüchen entsprechend gestaltet. Wichtig war dabei die Verwendung von ökologischen Baumate-
rialien und die energetische Sanierung. Durch den Abriss einer Scheune wurde Platz für eine Freifl äche mit Terrasse im Innenhof 
geschaff en

Mit ihren rund 4.700 Einwohnern ist die Stadt 
Bischofsheim a.d. Rhön die größte Kommune 
der Kreuzbergallianz. In den sechs Ortstei-
len Bischofsheim, Frankenheim, Haselbach, 
Ober- und Unterweißenbrunn und Wegfurt 
lässt es sich gut leben. Touristisches High-
light ist der Kreuzberg, der „heilige Berg der 
Franken“, mit seinem Franziskanerkloster, 
der Wallfahrtskirche, dem Bruder-Franz-Haus 
und der bekannten Klosterbrauerei. Doch 

auch die Stadt Bischofsheim selbst ist mit 
ihrer gut erhaltenen Stadtmauer und ihrem 
historischen Flair immer einen Besuch wert. 
Holzskulpturen aus der ältesten Holzschnitz-
schule Deutschlands setzen Akzente, Holz-
bildhauerwerkstätten können besichtigt 
werden. Gute Einkaufs- und Einkehr-
möglichkeiten runden das Angebot 
ab.



www.kreuzbergallianz.de

Bauherrschaft: 
„Wir haben uns entschlossen, das Haus viel off ener und freier zu gestalten, damit wir 
viel Licht und Luft haben. Ziel war ein Mix aus moderner Innenarchitektur und Land-
hausstil. Entstanden ist ein Unikat, ein individuelles Gebäude, das sonst so niemand 
hat.  Aber man muss sich einlassen auf die Struktur und bereit sein Kompromisse 
einzugehen. So ein Haus ist nicht steril, es hat Identität.“  

Bauherrschaft: 
„Eigentlich waren wir auf der Suche nach 
einem alten Fachwerkhaus in der hessi-
schen Rhön, um uns in den Ferien und 
an verlängerten Wochenenden vom Tru-
bel in Krefeld erholen zu können. Unser 
Traumhaus fanden wir in Ginolfs. Die Ge-
mütlichkeit, die Lebensqualität und die 
Geschichte des Hauses haben uns über-
zeugt. Außerdem ist die Einbindung in 
die Dorfgemeinschaft in Ginolfs ideal.“

Daten und Fakten

Beispiel
Familie Schumacher

Ort
Ginolfs, Friedhofsweg

Durchgeführte Maßnahmen
 Modernisierung der Haustechnik, Er-
neuerung von Böden und der Fenster

 Verwendung von ökologischen Bau-
materialien

 Freilegung des gesamten Fachwerks

Besonderheiten
 Sanierung komplett in Eigenleistung 
über einen Zeitraum von zehn Jahren

 Ursprünglich als Ferienhaus gedacht, 
wird das Anwesen mittlerweile als 
Hauptwohnhaus der Familie genutzt

 Zwischenzeitlich haben die Schuma-
chers ein zweites Fachwerkhaus in Gi-
nolfs gekauft, in dem nun Ferienwoh-
nungen und ein Atelier entstehen.

Moderner Landhausstil in historischem Ambiente 

Objekt 
Der aus dem 16. Jahrhundert stammende repräsentative Fachwerkbau wurde grundlegend saniert. Es ist gelungen, das ge-
schichtsträchtige und markante Gebäude in seinem ursprünglichen Charakter und Charme unter Beachtung denkmalpfl ege-
rischer Belange zu bewahren und zugleich modernen Wohnraum für eine Familie zu schaff en.

Daten und Fakten

Beispiel
Familie Rott

Ort
Ginolfs, Dorfstaße

Durchgeführte Maßnahmen
 Entkernung des Gebäudes und Verän-
derung von Raumzuschnitten für eine 
off enere Raumgestaltung

 Erneuerung von Versorgungsleitungen 
und Haustechnik

 Renovierung von Decken, Fußböden 
und Wänden 

 Einbau einer Innendämmung

Besonderheiten
 Freilegung des Fachwerks und Sanie-
rung der Außenfassade und des Daches

 Freilegung des Fachwerkes bzw. der 

Deckenbalken im Dachgeschoss

 Einbau moderner Dachfenster für mehr 
Tageslicht im Einzeldenkmal

 Installation einer freitragenden Holz-
treppe im Inneren 

Kreuzberg

OberelsbachMarkt Oberelsbach
„Unsere Rhöner Orte und die wunderschöne Kulturlandschaft sind ein Geschenk 
für Bürger und Besucher, das es zu bewahren gilt! Wir setzen uns daher seit Jah-
ren für den Erhalt des Rhöner Natur- und Kulturraumes ein. Nicht nur das Image 
einer Umweltgemeinde sondern auch Arbeitsplätze, ein aktives Vereinsleben und 
ein gutes Versorgungsangebot zeichnen den Markt Oberelsbach aus.“ 
(1. Bürgermeisterin Birgit Erb)

Markt Oberelsbach, Marktplatz 3, 97656 Oberelsbach
Tel.:  0 97 74 / 91 91-0, www.oberelsbach.de

Am Fuße des Ostabhangs der Langen Rhön 
und des Gangolfsberges liegt die Gemeinde 
Markt Oberelsbach in reizvoller, naturnaher 
Lage. Rund 2.700 Einwohner wohnen in den 
Ortsteilen Ginolfs, Sondernau, Unterelsbach, 
Weisbach und dem anerkannten Erholungs-
ort Oberelsbach. Neben der guten Versor-
gungssituation zeichnet sich die Kommune 
durch zahlreiche Highlights, wie die barocke 
Pfarrkirche „St. Kilian“, die Umweltbildungs-
stätte, das Infozentrum „Haus der langen 

Rhön“, das erste deutsche Tabakpfeifenmu-
seum oder das gastronomische Angebot aus. 
Oberelsbach ist zudem Sitz der bayerischen 
Verwaltung des UNESCO Biosphären-
reservats Rhön.

Unterelsbach

Weisbach

Ginolfs

Sondernau

16 17

Traumhaus in der Rhön

Objekt 
Aus dem 17. Jahrhundert stammt das Gebäude, das 
Familie Schumacher in Eigenleistung zu ihrem Traumhaus ausbaute. Die 
unverbaute Lage, ein großer Garten und eine große Scheune machen den Reiz des              
Anwesens aus.  



www.kreuzbergallianz.de

Eine private Ruheinsel im Ortskern

Objekt
Das Wohnhaus von René Rahm und Julia Schmidt in der Kreuzbergstraße wurde bereits in den 1970er Jahren als Einfamilien-
haus errichtet. Im Rahmen eines umfassenden Umbaus wurde Platz für zwei Wohneinheiten geschaff en. Auch der Anbau eines 
Balkons und die Umgestaltung des Gartens setzen neue Akzente. Fest in das Ortsbild integriert, verbindet das Anwesen heute 
moderne Wohnansprüche mit den Vorteilen des Lebens im Ortskern.

Bauherrschaft: 
„Uns ist es wichtig, direkt im Ort zu 
wohnen, hier ist es lebendiger und die 
Kommunikation passt. Die meisten Ein-
richtungen sind zentral und zu Fuß zu er-
reichen. Wichtig war uns langfristig und 
nachhaltig zu planen, wir wollen einen 
zeitlosen und zugleich dauerhaften Stil.“ 

Daten und Fakten

Beispiel
René Rahm und Julia Schmidt

Ort
Sandberg, Kreuzbergstraße  

Durchgeführte Maßnahmen
 Erneuerung des Daches und Einbau 
von Gauben

 Renovierung von Decken, Fußböden 
und Wänden

 Maßnahmen zur Einsparung von 
Energiekosten: Modernisierung der 
Heizungsanlage, Installation von Solar-
technik, Einbau neuer Fenster und An-
bringen eines Vollwärmeschutzes

Besonderheiten
 Veränderung der Wohnraumzuschnit-
te, um modernen Raumansprüchen zu 
genügen

 Anbau eines großzügigen Balkons als 
Freisitz

 Umgestaltung des Gartens zu einer 
ruhigen, von außen uneinsehbaren Ru-
heinsel

 Umbau in einem Zeitraum von rund 
zwei Jahren ausschließlich in Eigenleis-
tung.

Umnutzung einer alten Scheune: 
Kunst triff t Wohn(t)raum!

Objekt
Das Künstlerpaar Heike und Klaus Metz nutzen die ehemalige Scheune des 
Anwesens nach umfassendem Umbau heute als Wohn- und Ausstellungsraum für ihre eigenen Kunstwerke. Das helle und 
freundliche, zugleich warme und gemütliche Ambiente bietet die ideale Kulisse, um die selbst gestaltete Kunst im Eigenheim 
eff ektvoll in Szene zu setzen. Geschaff en werden die Kunstgegenstände in einer Werkstatt auf demselben Grundstück. Die El-
tern von Klaus Metz leben im Vorderbau, einem historischen Fachwerkhaus aus dem Jahre 1912. So erfüllt das Anwesen auch 
die Funktion eines modernen Mehrgenerationenhauses.

Daten und Fakten

Beispiel
Familie Metz 

Ort
Langenleiten, Lindenstraße

Durchgeführte Maßnahmen 
 Entkernung der alten Scheune

 Erneuerung des Dachstuhls und Auf-
bau eines Kniestocks

 Neuverlegung von Versorgungsleitun-
gen und Haustechnik

 Einbau einer Fußbodenheizung und ei-
nes Kachelofens

Besonderheiten
 Verbindung von Kunstgalerie und 
Wohnraum zu einer harmonischen Ein-
heit

 Anbau einer Werkstatt ermöglicht 
Wohnen und Arbeiten auf demselben 
Grundstück

 Erhalt des Scheunencharakters durch 
off ene Raumgestaltung, dabei Schaf-
fung verschiedener Wohnebenen auf 
den Zwischenböden der ehemaligen 
Scheune

 Verwendung von natürlichen Bauma-
terialien

 Die Arbeiten wurden nach gut andert-
halbjähriger Planung über einen Zeit-
raum von vier bis fünf Jahren in Eigen-
leistung erbracht.

Bauherrschaft: 
„Ein Neubau kam für uns nie in Frage, 
wir brauchen einen Wohnraum, der uns 
auch künstlerisch inspiriert. Arbeiten 
und Wohnen verbindet sich zu einer 
Symbiose. Manche Werkstücke entste-
hen zunächst nur für die Wohnung. Wir 
schätzen die unmittelbare Nähe zum Ort 
und den freien, unverbaubaren Blick in 
die Natur, der auch dem künstlerischen 
Wirken absolut förderlich ist.“

Gemeinde Sandberg, Schulstraße 6, 97657 Sandberg
Tel.:  0 97 01 / 91 00-0, www.sandberg.rhoen-saale.net

Gemeinde Sandberg
„Die ‚Walddörfer‘, wie die Ortsteile der Gemeinde Sandberg genannt werden, sind 
kulturhistorisch etwas ganz Besonderes. Allein der Blick in das weite Umland und 
die gut erhaltenen historischen Siedlungsstrukturen mit ihren Linienhöfen findet 
man in dieser Form kein zweites Mal in der Rhön. Nicht nur Ruhe und Entspan-
nung kann man in der Gemeinde finden, auch zahlreiche Freizeitgestaltungsmög-
lichkeiten und eine solide Grundversorgung zeichnen sie aus.“  
(1. Bürgermeister Joachim Bühner)

Umnutzung einer alten Scheune: Umnutzung einer alten Scheune: 

Kreuzberg

Sandberg

Kilianshof

Schmalwasser

Waldberg

Langenleiten

Auch Besucher kommen auf ihre Kosten, 
denn neben zahlreichen Wanderwegen 
gibt es tolle Highlights zu besichtigen, wie 
den Kunstanger in Langenleiten oder den 
Holzschitzpavillon und die Schokoladenma-
nufaktur in Sandberg.

Auf der „Sonnenseite des Kreuzbergs“ liegt 
die Gemeinde Sandberg mit ihren Ortsteilen 
Kilianshof, Langenleiten, Sandberg, Schmal-
wasser und Waldberg. Die rund 2.600 Ein-
wohner schätzen das ruhige und entspannte 
Wohnumfeld mit einer guten Grundversor-
gung, einem aktiven Vereinsleben und einem 
freien Blick in die weite Ferne. Im Rahmen der 
Dorferneuerung wurden in den letzten Jah-
ren neue Akzente im Ortsbild geschaff en. 
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„Wir haben einen Faible für altes Zeug“

Objekt
Der Bau der Ortsumgehung von Schönau a.d. Brend war für Brigitte Zirkelbach und  
Christoph Keßler ausschlaggebend das Fachwerkgebäude zu erwerben. Da sie nicht 
direkt an einer viel befahrenen Durchgangsstraße wohnen wollten, entschieden 
sie sich erst mit der Verkehrsentlastung des Altortes in die Ortsmitte zu ziehen. Ur-
sprünglich bestand das Anwesen aus zwei Wohnhäusern, von denen das hintere Ge-
bäude abgerissen wurde. An dieses Haus erinnern heute nur noch eine Sandstein-
wand und der Terrassengrundriss.

Bauherrschaft: 
„Es ist wichtig, auf das Objekt einzugehen und zu schauen was machbar ist. Fach-
werkhäuser sind individuell es kann nicht alles übertragen werden - Was bei einem 
Haus sinnvoll und angebracht ist, kann bei einem anderen nicht 
umgesetzt werden. Wir wollten direkt im Dorf leben und nicht 
im Neubaugebiet. Vor allem die Lebensqualität und sozialen 
Vorteile einer aktiven Nachbarschaft wissen wir zu schätzen.“

Daten und Fakten

Beispiel
Brigitte Zirkelbach und 
Christoph Keßler 

Ort
Schönau a.d. Brend, Rhönstraße

Durchgeführte Maßnahmen
 Ausschachtung des Erdgeschosses zur 
Erhöhung der Raumhöhe auf 2,40 Meter 
und nachträgliche Setzung einer Boden-
platte zur Sicherung der Statik

 Fachgerechte Sanierung der Fassade, 
insbesondere des Fachwerks 

 Erneuerung von Dach und Fenster

 Erstinstallation moderner Haustechnik

Besonderheiten
 Sechsjährige Umbauphase, vorwie-
gend in Eigenleistung: Möglich war dies 
auch aufgrund der berufl ichen Ausbil-
dung der Eigentümer als Schreiner, Zim-
mermann und Architekten 

 Wärmedämmung im kompletten In-
nenbereich des Hauses

 Durch den Abbruch des hinterliegen-
den Wohnhauses wurde in einer dicht 
bebauten Altortslage Platz für einen 
großzügigen Freisitz geschaff en

Daten und Fakten

Beispiel
Familie Winkler 

Ort
Burgwallbach, Kreuzbergstraße

Durchgeführte Maßnahmen
 Trockenlegung mit Setzung einer Drai-
nage zum Hang hin, Neuverlegung einer 
Abwasserleitung im Hof

 Komplette Entkernung mit Freilegung 
des Fachwerks bzw. Ausbesserung des 
Gefaches

 Neuverlegung von Böden und Erneue-
rung maroder Decken

 Neuinstallation von Elektrik und ei-
ner modernen Pellet-Zentralheizung. 
Über eine thermische Solaranlage wird 
die Kraft der Sonne zur Erwärmung des 
Brauchwassers und für die Heizung ge-
nutzt

 Ein ehemaliger Anbau über dem 
Schweinestall ist heute eine moderne 
Essküche mit off enem Anschluss an das 
Wohnzimmer. Der einstige Kuhstall be-
herbergt nun ein Schlafzimmer und ein 
Bad

Besonderheiten
 Mischung aus historischer Bausubstanz 
und moderner Technik 

 Sanierung komplett in Eigenleistung 

und in Etappen: Nach schneller Grund-
sanierung der Wohn- und Schlafräume 
stehen nun die Terrassen- und Garten-
gestaltung im Vordergrund.

 Wohnhaus in bis zu drei Wohneinhei-
ten unterteilbar

 Hof mit ausreichend Parkmöglichkei-
ten sowie großer Garten mit Obstbäu-
men

Bauherrschaft: 
„Wir konnten uns nie vorstellen in einem 
geplanten Wohnbaugebiet mit Sack-
gasse und Wendehammer zu wohnen. 
Im Ort hilft man sich noch gegenseitig 
unter den Nachbarn und achtet auf das 
Eigentum des Anderen. Besonders an 
unserem neuen Haus gefällt uns das his-
torische Flair. Trotz der zentralen Lage 
und den guten Versorgungsmöglichkei-
ten leben wir hier naturnah.“

Objekt
Als echtes Schmuckstück präsentiert sich das über dreihundert Jahre alte denkmalgeschützte Bauernwohnhaus heute. Der 
giebelständige Fachwerkbau ist Teil eines Dreiseithofes mit großem Grundstück. Nach fün� ährigem Leerstand kaufte Familie 
Winkler das Anwesen in 2015. Trotz aufwändiger Kernsanierung dauerte es nur knapp ein halbes Jahr bis zum Einzug in das neue 
Heim - doch der Kraftakt hat sich defi nitiv gelohnt!

Gemeinde Schönau a.d. Brend
„Die Gemeinde Schönau mit einer sehr gut funktionierenden Dorfgemeinschaft in 
unseren Ortsteilen ist lebenswert. Natürlich gehören hierzu verschiedene Feste die 
viel mit Brauchtum zu tun haben. Die Nähe zur Einkaufsstadt Bad Neustadt, aber 
dann doch wieder das Wohnen in der Natur macht das Leben hier so attraktiv. 
Jeder kennt noch jeden und vertraut ihm auch.  Hier lässt es sich Leben und Ar-
beiten.“ (1. Bürgermeister Rudolf Zehe)

Gemeinde Schönau a. d. Brend, Markbergstraße 2, 97659 Schönau a. d. Brend
Tel.:  0 97 75 / 92 76, www.schoenauadbrend.rhoen-saale.net

Schönau

Kreuzberg

Kollertshof
Burgwallbach

20

Sanierung im Blitzverfahren! 
Historischer Dreiseithof mit moderner Technik

21

Die Gemeinde Schönau a.d. Brend zählt 
bereits zum Verfl echtungsraum der Stadt 
Bad Neustadt, ist jedoch aufgrund ihres 
hohen Naherholungswertes mit Über-
nachtungsmöglichkeiten, einer breit
 aufgestellten Gastronomie und diversen 
Freizeit- und Erholungseinrichtungen 
besonders attraktiv für die rund 1.200 
Bewohner und Besucher. Sie besteht 
aus den drei Ortsteilen Burgwallbach, 
Kollertshof und dem Hauptort Schönau, 

einem anerkannten Luftkurort 
und dem Geburtsort des 
Rhönrads. Sehenswert 
ist hier auch die 
1608 erbaute Julius-
Echter-Kirche.
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Objekt
Der historische „Streckhof“ (Ensemble aus Wohnhaus, Stall und Scheune, die zusammenhängend in 
einer Reihe erbaut wurden) aus dem Jahr 1695 war nach langjährigem Leerstand stark sanierungsbe-
dürftig, beinahe schon abrisswürdig. Nach umfassender Sanierung ab 1995 dient er heute als Zweit-
wohnsitz mit einem herrlichen Garten.

Daten und Fakten

Beispiel
Historisches Gebäude

Ort
Wildfl ecken

Durchgeführte Maßnahmen
 Etappenweise Sanierung des Anwe-
sens

 Abriss der maroden Scheune und des 
Stalls, Sanierung des Daches

 Neugestaltung der Außenfassade: Das 
historische Fachwerk konnte nicht er-
halten werden. Durch Anbringung einer 
Außendämmung und einer Boden-De-
ckelschalung mit blauen Holzbrettern 
erhielt das Haus eine moderne Außen-
fassade mit hoher Energieeffi  zienz.

 Innenausbau: Austausch maroder Bal-
ken, Erneuerung aller Decken und Wän-
de, Ausschachtung des Erdgeschosses 
zur Erhöhung der Raumhöhe, Neuins-
tallation der Haustechnik, Einbau einer 
Öl-Zentralheizung und eines gemütli-
chen Kaminofens

Besonderheiten
 Sanierung überwiegend in Eigenleis-
tung

 Ebenerdiger, barrierefreier Zugang ide-
al für das „Wohnen im Alter“

 Sanierung eines Bildstocks auf dem 
Grundstück

Wachgeküsst: Die „Wiederbelebung“ eines historischen Streckhofs

Daten und Fakten

Beispiel
Historisches Gebäude

Ort
Oberbach

Durchgeführte Maßnahmen 
 Sanierung aller sieben Dächer

 Bei der Fassadengestaltung Teilerhalt 
des Fachwerks im Giebel 

 Innenausbau: Das Erdgeschoss wur-
de im Bereich des ehemaligen Stalls 
teils neu gemauert, teils blieb die histo-
risch Bausubstanz erhalten. Neben der 
Nutzung bzw. Wiederverwendung des 
Gebälkes wurde Wert auf eine off ene 
Raumgestaltung gelegt. Mittelpunkt des 
Hauses ist die großzügige Wohnküche 
mit angeschlossenem Esszimmer. 

 Die Wärmegewinnung erfolgt über 
eine Gas- und Holzzentralheizung, eine 
thermische Solaranlage auf dem Dach 
senkt den Energieverbrauch. 

 Die einstige Scheune dient heute als 
Garage und wird gewerblich als Küche 
genutzt

Besonderheiten
 Unverbaubarer Blick ins obere Sinntal

 Die Sanierung erfolgte „in Etappen“ 
über einen Zeitraum von rund 15 Jahren 
überwiegend in Eigenleistung – Fremd-

gewerbe wurden kaum in Anspruch 
genommen. Hierdurch konnten die 
Wohnwünsche Stück für Stück realisiert 
werden. 

 Wohnen und Arbeiten auf demselben 
Grundstück schaff t Nähe zur Familie 
und eine gute Work-Life-Balance - trotz 
Selbstständigkeit!

Bauherrschaft: 
„Der Charme des Anwesens, die tollen 
Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung 
und freien Gestaltung, aber auch der 
günstige Kaufpreis waren für uns aus-
schlaggebend, dass wir das Anwesen 
erstanden haben. Unsere Vision war es, 
Altes mit Neuem zu verbinden. Die his-
torische Bausubstanz sollte so gut wie 
möglich wiederverwendet werden. Die-
ses Wohnambiente ist in einem Neubau 
am Ortsrand undenkbar!“

Markt Wildflecken
„Im oberen Sinntal gelegen und umgeben von einer eindrucksvollen Berglandschaft 
bildet die Gemeinde Wildflecken das Tor zur Kreuzbergregion. Neben unserer herr-
lichen Natur und einer guten Daseins- und Grundversorgung liegen die Stärken der 
Gemeinde aber vor allem im sozialen Bereich: Wildflecken ist weltoffen, integrati-
onsfähig und lebt vom Miteinander aller Generationen!“
(1. Bürgermeister Gerd Kleinhenz)

Markt Wildfl ecken, Rathausplatz 1, 97772 Wildfl ecken
Tel.:  0 97 45 / 91 51-0, www.wildfl ecken.de

Daten und FaktenDaten und Fakten

Beispiel
Historisches Gebäude

Ort
Oberbach

Durchgeführte Maßnahmen 
 Sanierung aller sieben Dächer

 Bei der Fassadengestaltung Teilerhalt 
des Fachwerks im Giebel 

 Innenausbau: Das Erdgeschoss wur-
de im Bereich des ehemaligen Stalls 
teils neu gemauert, teils blieb die histo-
risch Bausubstanz erhalten. Neben der 
Nutzung bzw. Wiederverwendung des 
Gebälkes wurde Wert auf eine off ene 
Raumgestaltung gelegt. Mittelpunkt des 
Hauses ist die großzügige Wohnküche 
mit angeschlossenem Esszimmer. 

Wildflecken

Kreuzberg

Oberwildfl ecken

Oberbach
Objekt
Über 300 Jahre alt ist das Anwesen der Familie Ankenbrand in 
Oberbach und hat schon viel erlebt! Die ehemalige Hofstelle mit Schweine- 
und Milchviehstall, einer Holzhalle sowie einem großen Garten wurde früher nicht nur landwirtschaftlich, sondern auch als 
Brennerei genutzt. Nach der Sanierung ab 1992 dient sie heute als Wohndomizil und bietet ausreichend Platz für den eigenen 
Cateringservice.

Bauherrschaft: 
„Wir schätzen die
einzigartige und 
zentrale, jedoch ru-
hige Lage unseres 
Wohnhauses mit un-
verbaubarem Blick 
über Wildfl ecken. 
Auch die guten Ver-
sorgungsmöglichkei-
ten und die leben-
dige Nachbarschaft 
sind uns wichtig. 
Man ist füreinander 
da und schaut auch 
nach dem Eigentum 
der Anderen. Dies 
schenkt Sicherheit – 
auch vor Einbrüchen!“ 
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Der Markt Wildfl ecken liegt mit seinen 
Ortsteilen Oberbach, Oberwildfl ecken 
und Wildfl ecken in der südlichen Rhön 
im oberen Sinntal zwischen dem Kreuz-
berg und der Dammersfeldkuppe. Die 
Gemeinde gehört zum bayerischen 
Landkreis Bad Kissingen und hat ca. 
3.000 Einwohner. Bekannt ist sie unter 
anderem als Militärstandort mit weit zu-
rückreichender Geschichte. Sogar Elvis 
Presley leistete hier einen Teil seiner Ar-

meezeit ab. Die Gemeinde zeichnen ihre sehr gute 
Versorgungsstruktur sowie vielfältige Freizeitgestaltungs-
möglichkeiten in den Bereichen Natur und Umweltbildung, 
Erlebnis und Militärgeschichte aus.

Wohnen und Arbeiten in einer 
ehemaligen Hofstelle 



Kreuzbergallianz: Für Sie gemeinsam stark!

Für alle Fragen rund um die Themen Bauen und Sanieren sowie dem Kauf oder Verkauf 
von  Immobilien und Bauplätzen steht ihnen die Innenentwicklungsberatung der 
Kreuzbergallianz gerne zur Verfügung - nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf:

Kreuzbergallianz e.V., Kirchplatz 4, 97653 Bischofsheim a. d. Rhön

Geschäftsstelle/Öff entlichkeitsarbeit
Frau Marion Eckert
Tel.:  0 97 72 / 91 01-36
Email:  info@kreuzbergallianz.de
Bürozeiten: Di. Mi., Do. von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr  und nach Vereinbarung 

Innenentwicklungsberatung/Allianzmanagement
Herr Dr. Christian Seynstahl
Tel.:  0 97 72 / 91 01-18, Mobil:  01 51 / 74 10 84 36
Email:  innenentwicklung@kreuzbergallianz.de
Termine nach Vereinbarung

Kontakt Innenentwicklungsberatung 
der Kreuzbergallianz

www.kreuzbergallianz.de

Förderung

Die Broschüre wird im Städtebauförde-
rungsprogramm „Kleinere Städte und 
Gemeinden“ mit Mitteln des Bundes 
und des Freistaats Bayern gefördert.

„Oberste Baubehörde im 
Bayerischen Staatsministerium des

Innern, für Bau und Verkehr“

Kreuzberg

Sandberg

Wildflecken

Oberelsbach
Bischofsheim

SchönauGemeinde Sandberg




