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Dorferneuerung Hausen 

Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt 

Neugestaltung der Ortsdurchfahrt und des Kirchplatzes 
Grünordnerische Maßnahmen 

1 Allgemeines und Konzept 
Die Hausener Hauptstraße ist die zentrale Verkehrsader in Hausen, einem Ortsteil der Ge-
meinde Schonungen im Landkreis Schweinfurt. 

Diese soll im Zuge der Dorferneuerung auf der gesamten Länge zwischen dem westlichen 
Ortseingang und der Abzweigung des Kirchplatzes (Baulänge 439 m) einschließlich des daran 
anschließenden Kirchplatzes umgestaltet werden. 

In diesem Zusammenhang soll auch eine Begrünung der Ortsdurchfahrt angestrebt werden, 
damit Randbereiche entsiegelt und die Übergänge zu den Gebäudefassaden aufgewertet wer-
den. Punktuell werden Aufenthaltsbereiche geschaffen (im Westen an der Einmündung des 
Mühlwegs).  

Gleichzeitig soll auch die vorhandene Grüngestaltung (beispielsweise in der Friedhofsstraße 
mit den Grünelemente aufgegriffen und im Straßenraum der Hausener Hauptstraße soweit 
möglich fortgesetzt werden. 

Durch die Wahl geeigneter, standortangepasster Pflanzen und Pflanzenzusammenstellungen 
soll eine attraktive, dauerhafte und möglichst pflegearme Begrünung gewährleistet werden, 
die zur Raumbildung in der Hauptstraße und zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf dem 
Kirchplatz und in der Hauptstraße beiträgt. 

2 Ist-Situation 
Erhalt der vorhandenen Grünflächen 

Diese wirken in den Straßenraum hinein, indem ein Versatz in der geradlinigen Häuserflucht 
entstanden ist oder größere seitliche Aufweitungen im Zusammenhang mit den einmündenden 
Straßen und Wegen entstehen, die den Straßenverlauf der Ortsdurchfahrt insgesamt durch 
Aufweitungen und Verengungen akzentuieren. 

- Hecke auf Privatgarten mit Hasel, Heckenkirsche etc. Ortseingang bei Bushaltestelle 

- Vorgärten, teils mit Sockelmauern oder Metallzäunen eingefasst und leicht erhöht (Fo-
tobeispiele einfügen) – vor Hausnummer 3, 4 und 16 und ggü. Hausnummer 18  

Vorgarten bei Hs.Nr. 16 Wilder Wein ggü. Hs.Nr. 18 

- der Bauerngarten auf der Fl.Nr. 128 neben der Einfahrt Mühlenweg 

Anlage 1.2  
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- der Parkplatz mit den Rotdorn, Grünflächen und die Ortsbegrüßungstafel zwischen 
Hausnummer 18 und 20 

 Ortsbegrüßungstafel 

 

- Fassadenbegrünung am Hauptgebäude von Hausnummer 19 (2 alte Weinstöcke) so-
wie den Nebengebäuden von Hausnummer 15 (Efeu) 

 Echter Wein an Nr. 19 

 

- Die Grünflächen mit Rasenflächen, Zierstrauchpflanzungen und Staudenflächen und 
den beiden Rotdorn auf der Ostseite der Friedhofstraße und um das dortige Denkmal 
und den Zunftbaum 

- Erhalt der beiden Buchse am Kreuz an der Abzweigung Schulgasse 

Erhalt Buchskugeln - Denkmal (Nr. 19) 
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Gestaltung der Nebenflächen in Anlehnung an die Bepflanzung der bereits umgestalte-
ten Bereiche in der Friedhofsstraße  

Gestaltungsvorbild für die Nebenflächen sind auch die bereits neugestalteten Flächen in der 
Friedhofsstraße und um das Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schulhaus). 

 
Gestaltungsbeispiel zu den Nebenflächen aus der Friedhofsstraße 

 

 

3 Vorgesehene Grünmaßnahmen  
3.1 Bepflanzungstypen  

 

Kleinbäume 

In der Friedhofstraße sowie auf dem Parkplatz gegenüber (zwischen Hausener Hauptstraße 
Nr. 18 und 20) und an der Zufahrt zum Kirchplatz wurden als Kleinbäume Rotdorn (Crataegus 
laevigata `Paul`s Scarlett`) verwendet. 

Diese werden am Kirchplatz auf der Westseite in Richtung Bach neben den beiden Brücken 
und als Rahmen an der Bushaltestelle vorgesehen (Crataegus laevigata `Paul`s Scarlett`, 
Hochstamm, 3 x v., STU 12-14). 

Auf der kleinen Pflanzinsel bei der Hofzufahrt der Hausnummer 18 wird als kleinkroniger Ku-
gelbaum eine Kornelkirsche (Cornus mas, Hochstamm, 3 x v., STU 12-14), vorgeschlagen, 
weil diese schwachwüchsig ist und kaum geschnitten werden muss. Durch die Verwendung 
eines Hochstamms wird die Sicht beim Ausfahren aus der Hofzufahrt nicht beeinträchtigt. 

 

Solitärsträucher 

Punktuell werden im Straßenraum Solitärsträucher zur Betonung eingesetzt, wo sie die Sicht 
nicht beeinträchtigen: 

- Bei der Sitzgruppe nordöstlich der Einfahrt Mühlenweg wird ein Flieder (Syringa vulga-
ris, z.B. die Sorten ‚Andenken an L. Spaeth‘, ‚Madame Lemoine‘, ‚Katharine Ha-
vemeyer‘`) als Solitärstrauch am Ende der flächigen Zierstrauchpflanzung vorgesehen.  

- In dem Pflanzbeet vor den Hs.Nrn. 22 und 24 eine Kolkwitzie (Kolkwitzia amabilis) auf 
Höhe der Grundstücksgrenze  

- In dem Pflanzbeet vor der Ziegelmauer am Hauszugang zu Nr. 19 eine Felsenbirne 
(Amelanchier canadensis) als Solitärstrauch oder Kleinbaum 

 

Flächenpflanzungen  

Strauchpflanzungen mit Ziergehölzen werden auf einzelnen Pflanzflächen vor den Mauern o-
der Fassaden von Nebengebäuden vorgesehen. Typische Kleinsträucher bzw. mittelhohe 
Sträuchern sind Forsythie (Forsythia x intermedia), Spiersträucher (Spiraea nipponica, S. thun-
bergii, S. x arguta, S. x vanhouttei, Liguster, Kornelkirsche, Strauchrosen wie Vielblütige Rose 



Miriam Glanz, Landschaftsarchitektin 

 

4 

(Rosa multiflora) oder Bibernell-Rose (Rosa pimpinellifolia), Kerrie (Kerria japonica), Pfei-
fenstrauch (Philadelphus ‚Belle Etoile‘, P. ‚Dame Blanche‘), Scheinquitte (Chanaeomeles 
spec.), Deutzie (Deutzia x lemoinei, D. x rosea), Bartblume (Caryopteris x clandonenesis 
‚Haevenly Blue‘) etc. 

Eine solche Zierstrauchpflanzung wird beispielsweise vor dem Nebengebäude der Hs.Nr. 10 
vorgesehen. Diese soll einen Windschutz für die Sitzgruppe bieten, darf aber nicht zu weit in 
den Straßenraum hineinragen, um die Sichtverhältnisse nicht zu beeinträchtigen. Deshalb wird 
sie als einreihige Pflanzung vor dem Gebäude angelegt. 

 

Trockenheitsverträgliche und robuste Pflanzungen für die schmalen Grünstreifen v.a. in 
der westlichen Hauptstraße. Dabei werden sowohl reine Rosen- oder standortangepasste 
Staudenpflanzungen als auch Mischpflanzungen mit Rosen, Bodendeckern und Stauden ge-
pflanzt. Diese weisen unterschiedliche Zusammensetzungen auf, z.B. 

 mit höherwüchsigen Bodendeckerrosen (Höhe ca. 30 – 50 cm, damit sie auch im Stra-
ßenraum wahrgenommen werden) in verschiedenen Farbkombinationen(z.B. rot, rosa 
und weiß, Sorten wie ‚Bassino‘, ‚Bingo Meidiland‘, ‚Gärtnerfreude‘, Knirps‘, ‚Schneeflo-
cke‘, ‚Aspirin` etc.) oder mit niedrigen Formen der Kartoffelrose (Rosa rugosa, z.B. 
‚Dagmar Hastrup‘, ‚Foxi‘, ‚Moje Hammarberg‘, ‚Pink Roadrunner‘, ‚Schneekoppe‘), da 
diese auch salzverträglich ist. 

      
Beispiele für Bodendeckerpflanzungen im Straßenraum 

 

 mit trockenheitsverträglichen Staudenmischpflanzungen (je nach Standort und Expo-
sition z.B. „Veitshöchheimer Silbersommer“, „Blütenschleier“ oder ähnliche erprobte 
Mischungen), die jedoch einen größeren Anteil höherwüchsiger Stauden und Gerüst-
bildner aufweisen müssen, damit sie im Straßenraum wahrgenommen und nicht über-
fahren werden. Für die schmalen Streifen sind die hochwüchsigen Arten der Stauden-
mischung wie Königskerze oder Perovskia nicht geeignet. Insbesondere bei einer Er-
gänzung mit Zwiebeln von Frühjahrsblühern bieten diese Pflanzungen ein Blütenange-
bot vom Frühjahr bis in den Spätherbst. 
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Beispiele für Staudenmischpflanzungen bei Sonnenstandorten 

 

 Kombinationen aus Bodendeckern und Staudenmischpflanzung, um die langgestreck-
ten Pflanzstreifen vor den Gebäuden zu akzentuieren 

 
Detail einer Mischpflanzung mit Bodendeckern und Stauden 

 

Flächenpflanzungen für schattige Bereiche 

Bodendecker wie Heckenmyrthe (Lonicera nitida), Deutzie (Deutzia gracilis), Rote Sommer-
spiere (Spiraea x bumalda ‚Anthony Waterer‘ oder ‚Froebelii‘) und Rosa und Weiße Zwerg-
Spiere Spiraea japonica ‚Little Princess‘ und ‚Albiflora‘) 

Staudenpflanzungen mit teils wintergrünen Stauden wie Bergenie (Bergenia ‚Herbstblüte‘, 
Schneekönigin‘, ‚Silberlicht‘, ‚Abendglut‘, ‚Eroica‘), Nieswurz (Helleborus niger oder H. orien-
talis), Elfenblume (Epimedium spec.), Taglilie (Hemerocallis spec.), Purpurglöckchen (Heu-
chera spec.) und Hainsimse (Luzula nivea o.ä.), 

 

 
Beispiel für Staudenmischpflanzungen im Schatten zum Ende des Winters 
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Fassadenbegrünung 

Kletterpflanzen mit Unterpflanzungen aus Bodendeckern (z.B. Kletterrosen wie ‚Santana‘, ‚Flo-
rentina‘ oder ‚Compassion‘ mit einer Unterpflanzung aus Lavendel (Lavandula angustifolia 
‚Hidcote Blue‘), Steinquendel (Calamintha nepeta) und Teppich–Storchschnabel (Geranium 
sanguineum ‚Max Frei‘ oder ‚Album‘). 

 

 
3.2 Konzept in der Hauptstraße mit Ergänzung und Neuanlage von Grünflächen 

Innerhalb des schmalen Straßenraums entstehen durch vorgegebene Stellflächen und zusätz-
liche Grünflächen Engstellen und Aufweitungen in der räumlichen Abfolge. 

Gerade im westlichen Bereich der Hausener Hauptstraße ist der Straßenraum insgesamt sehr 
schmal. Seitliche Pflanzstreifen werden auch zukünftig selten breiter als 50 cm sein.  

 

Aus der Sicht der Grünplanung wird dabei vorgeschlagen, auf folgende, ursprünglich geplan-
ten Grünstreifen, nämlich denen vor den Hausnummern 10 (Hauptgebäude), Nr. 12 (Haupt- 
und Nebengebäude), ggf. auch Nr. 14 a (Nebengebäude) zu verzichten, weil 

- durch die Nordwestexposition die Flächen keine Sonne und kaum Niederschlags-
wasser (Lage im Gebäude und Regenschatten) erhalten 

- der durchwurzelbare Boden durch die technisch erforderlichen Betonrückstütze der 
Einfassungen sehr begrenzet ist (das gilt auch für die anderen schmalen Grünstrei-
fen im Straßenraum). Auch bei der Verwendung eines besonderen Substrats (z.B. 
Baumsubstrat für nicht-überbaute Baumgruben im Einschichtaufbau, Substrat nach 
FLL oder ZTV-VegTra-Mü o.ä.) mit Wasserspeicherfunktion gibt es nur wenige ge-
eignete Pflanzen/ Pflanzenkombinationen, die sowohl mit der Trockenheit als auch 
der starken Beschattung des Standorts zurechtkommen. 

- Die Bepflanzung muss vergleichsweise niedrig bleiben und einen Abstand von we-
nigstens 30 cm zum Gebäudesockel einhalten damit dieser nicht aufgrund des ver-
änderten Kleinklimas beeinträchtigt wird und beispielsweise vermoost. Gleichzeitig 
sollte sie mindestens kniehoch werden, damit sie vom Autofahrer überhaupt i Stra-
ßenraum wahrgenommen wird. 

Bei diesen Pflanzflächen liegen auf der gegenüberliegenden Straßenseite vorgegebene Stell-
plätze, so dass die Fahrzeuge auf die Seite der Pflanzflächen ausweichen müssen. Die Fahr-
bahnbreite beträgt hier noch ca. 5,10 – 5,50 m. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass die 
Pflanzstreifen durch ausweichende Fahrzeuge an diesen Engstellen überfahren werden oder 
die Fußgänger vor breiteren Fahrzeugen (Lieferwagen etc.) in die Pflanzbeete ausweichen. 

 

Auch auf der Nordwestseite der Straße sind solche schmalen Pflanzbeete vorgesehen. Diese 
Streifen werden jedoch wenigstens halbtags von der Sonne beschienen, so dass dort trocken-
heitsverträgliche und robuste Pflanzungen in einem entsprechenden Substrat vorgesehen 
werden. 
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Beispielhafte Gestaltung eines solchen schmalen straßenbegleitenden Pflanzstreifens 

 

 

Gestaltung im Bereich der vorhandenen Vorgärten 

Die bestehenden Vorgärten bleiben einschl. ihrer Einfriedung erhalten. Die Pflanzstreifen wer-
den vor den Einfassungen angelegt und schützen somit auch die Mauer. Sollte im Zuge der 
Umgestaltung von Seiten der Anlieger darüber nachgedacht werden, die ca. kniehohen Ein-
fassungsmauern aufzugeben, so können die Vorgärten zur Straße hin abgesenkt wird und mit 
den vorgelagerten neuen Pflanzflächen zusammengelegt werden. 

 

Vorhandene Fassadenbegrünungen (siehe unter 2) und Bepflanzungen am Rand der Umge-
staltungsmaßnahme werden in die geplanten Grünflächen integriert und wiederhergestellt. 

 

 
Erhalt von Rotdorn und Bodendeckern (v.a. Kartoffelrose) an der Abzweigung Kirchplatz 

 

 
3.3 Kirchplatz 

 

Kriegerdenkmal 

Das Kriegerdenkmal steht derzeit in einer größeren, mit Bodendeckern (Fingerkraut, Hecken-
myrthe, Bodendeckerrosen, Storchschnabel) und geschnittenen Sträuchern (Pfeifenstrauch, 
Spierstrauch) bepflanzten Grünfläche.  
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Vorhandene Grünfläche um das Kriegerdenkmal, die zentral auf der Fläche des Kirchplatzes 
liegt. Rechts im Hintergrund der Bildstock 

 

Die Fläche um das Kriegerdenkmal wird als Aufenthaltsbereich mit einer wassergebundenen 
Flächen und Bänken neu gestaltet. Dort werden drei kleinere Laubbäume gepflanzt, die diesen 
Bereich markieren und auch Schatten spenden. Vorgeschlagen werden 3 Eisenholzbäume 
(Parrotia persica ‚Vanessa‘, Hochstamm, 3 x v., STU 14 - 16). Sollte sich im Zuge der Bauar-
beiten zeigen, dass dort da Grundwasser sehr hoch ansteht, so sollten stattdessen Amber-
bäume (Liquidambar styraciflua, Hochstamm, 3 x v., STU 14 – 16) gepflanzt werden. 

 

 

 

Bildstock im Osten 

An der Ostseite des Kirchplatzes steht an der Gebäudeecke Hs.Nr. 5 zur Kirchgasse ein Bild-
stock, dahinter im Vorgarten eine Pflanzung mit Bartblume. 

Um den Bildstock auch seitlich zu rahmen, werden seitlich zwei säulenförmige schmale Eiben 
(Taxus baccata ‚Fastigiata‘) neu gepflanzt. Diese können später auch immer wieder in Form 
geschnitten werden. 

Davor wird eine größere Pflanzfläche als Vorfeld mit Gruppen von Bodendeckern (Vorschlag: 
Bodendeckerrosen, Deutzie, Lavendel) mit einer bunten schattenverträglichen Staudenmisch-
pflanzung angelegt. 

 

Weitere Begrünung  

Im Südosten und Südwesten des Kirchplatzes werden vor den Grundstücksgrenzen schmale 
Pflanzbeete mit schattenverträglichen Stauden und Trupps von Bodendeckern gepflanzt. 

Die Buchshecke entlang der Südwestecke auf dem Anwesen Hs.Nr. 6 soll unbedingt erhalten 
werden. 

 

Vorhandene Grünfläche zum Bach – zukünftiger Parkplatz mit Bushaltestelle 

Durch die Umgestaltung der Fl.Nr. 80 verbleibt neben den neuen Parkplätzen (fünf Stellplätze 
mit Betonrasenfugenpflaster zzgl. ein barrierefreier Stellplatz mit Betonpflaster, zwei Stell-
plätze an einer geplanten E-Ladestation) eine öffentlich zugängliche Grünfläche im Südwesten 
um die Bushaltestelle. 

Dabei wird die vorhandene vitale Linde im Zuge der Errichtung der Bushaltestelle erhalten. 

Im hinteren Teil Richtung Bach wird die Pflanzung eines größeren Laubbaums vorgesehen. 
Vorgeschlagen wird eine stadtklimafeste und trockenheitsverträgliche Laubbaumart wie 

Ungarische Silber-Linde (Tilia tomentosa ‚Brabant‘)  

oder als etwas kleiner bleibende Alternativen 
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Rotblühende Kastanie (Aesculus x carnea) oder 

Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) 

in entsprechender Pflanzgröße (Hochstamm, STU 20 – 25 (Linde) oder 18 - 20 (Kastanie, 
Tulpenbaum)). 

Richtung Bach wird eine durchgehende Pflanzung einer Zierstrauchhecke mit einem hohen 
Anteil heimischer Landschaftsgehölze vorgesehen. 

 

 
3.4 Sonstiges 

Pflanzsubstrat und Mulch 

In den vergleichsweise kleinen und vor allem schmalen Pflanzbeeten ist grundsätzlich ein ge-
eignetes Pflanzsubstrat (z.B. Baumsubstrat für nicht-überbaute Baumgruben im Einschicht-
aufbau, Substrat nach FLL oder ZTV-VegTra-Mü o.ä.) mit Wasserspeicherfunktion zu verwen-
den. 

Als Abdeckung der Pflanzbeete wird ein Splittmulch aus Muschelkalk mit einer feineren Kör-
nung verwendet (keine so großen Steine wie bei den bestehenden Beeten um das Dorfge-
meinschaftshaus), weil die Beete überwiegend schmal sind. 

 

Einfassungen 

Die Pflanzflächen werden durch einen belagsbündigen Einzeiler aus Granitpflaster eingefasst. 
Zum Gebäude hin wird eine Noppenbahn entlang des Pflanzbeetes vorgesehen. 

 

 

4 Kostenschätzung 
 

MKZ 520 021 Freianlagen, begleitende Grünordnung - aufgeteilt für die Bereiche Hauptstraße 
und Kirchplatz (siehe Anlagen): 

Bereich Hauptstraße:  47.204,25 € netto bzw.  56.173,06 € brutto 

Bereich Kirchplatz:  27.622,75 € netto bzw.  32.871,08 € brutto 

 

 

Leutershausen, 30.01.2021 
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