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„Hiermit erkläre ich Askren Manor für eröffnet und lade 
alle Schweinfurter ein dort gemeinsam neue Ideen und 
Phantasien zu entwickeln.“

„Die verlassenen Gebäude sehen gar nicht so schlecht 
aus. Komm lass uns sie nutzen!“ 

„Endlich kann ich direkt zum SV Bergl laufen, keine Um-
wege mehr, direkt von meiner Haustür durch den Askren 
rüber. Lange habe ich darauf gewartet.“

 „So eine Schule in mitten der grünen Umgebung, die müs-
sen wir doch einfach nutzen. Haben wir nicht gerade ei-
nen Schulentwicklungsplan in Auftrag gegeben?“ 

„ Wann ziehen wir eigentlich endlich hierher, wir verbrin-
gen doch beinahe jedes Wochenende hier?“ 

„Endlich können wir mal aus Westen von der Autobahn 
wahrgenommen werden. Die Fläche ist doch ideal für Ein-
zelhandel und Büros. Ich sehe das schon vor mir.“ 

„ Planung kann so einfach sein, wenn man nur in die Ide-
enkraft seiner Bürger vertraut. Wir haben eigentlich nicht 
gesteuert, eher begleitet und unterstützt.“ 

 „Alles was ein alter Mensch benötigt ist da. Ich kann spa-
zieren gehen, bin schnell in der Stadt und der Arzt ist auch 
um die Ecke. Aber das Beste ist, meine Enkel wohnen auch 
hier.

„ Das war eine Kaserne? Ich kann das überhaupt nicht 
glauben.“ 

I - Opening

II – Pioneer of Askren

III – Durch Askren abkürzen!

IV – Schlüsselprojekte folgen dem Wohnen

V – Jedes Wochenende ein anderes Konzert! Ein toller Wohnort.

VI – Anziehen und Bleiben

VII – Planung durch Vertrauen

VIII – Schaffung von Schlüsselfunktionen

IX – Schweinfurt als Vorbild für biotopische Konversion

Es erinnert nicht mehr viel an die Situation im Jahr 2014. Viele Generationen, Ar-
beiten und Wohnen, attraktives Grün und nur noch wenige Merkmale, wie das Ein-
gangsgebäude, was heute ein Museum ist, erinnert noch an ein Stück Amerika in 
Deutschland. 

Die Stadt war gemeinsam mit den Bewohnern aktiv und entwickelte ein langfristig-
es Konzept. Punktuell wurden kleinere zurückbaubare Einheiten zur sozialen Ver-
sorgung in Abstimmung mit den umliegenden Bewohnern realisiert.

Bewusst wurde an der Grundstruktur festgehalten, dabei nur kleine Baufelder als Bi-
otope mit einem Hektar ausgewiesen und bewusst offen gelassen, welche Nutzungen 
und Mischungen entstehen. Die Bürger waren dabei in einer aktiven Rolle.

Jahrelang hatte Schweinfurt sich ein Image als bürokratieberuhigte Zone erworben, 
dies konnte man nun nutzen um qualitätvoll den westlichen Stadteingang durch eine 
attraktive Mischnutzung zu gestalten, die über die Stadtgrenzen hinaus wirkte.

Viele sahen ihre Chance gekommen, um in dem attraktiven Umfeld in Baugemein-
schaften, Cohousingprojekte oder Senioren Wgs zu wohnen. Die Stadt setzte sich 
mit den Initiativen zusammen und machte die intentionenbasierte Planung zu einem 
ihrer Grundprinzipen. 

Im Frühjahr 2015 stellte der Gemeinderat als Resultat des Pionierwettbewerbes 
mehrere der Gebäude bereit um ein studentisches Seniorenwohnprojekt, sowie 
mehrere kulturelle und gastronomische Bottom Up Projekte zu realisieren, um einen 
belebten Sommer zu erleben. 

Die Bewohner der Umgebung erkannten sehr schnell wie praktisch neue Wege durch 
den Askren sind, um sich zu bewegen. Keine Zäune und Gitter konnten sie mehr 
hindern.

Die Stadt stellte für den Wettberb „Pioneer of Askren“ ehemalige Soldatenwohnun-
gen zur Verfügung um bis zum Frühjahr 2015 erste Ideen und Gedanken reifen zu 
lassen. Der Wert der Gebäude und des grünen Umfeldes als Rahmen wurde erst jetzt 
wahrgenommen.

Schlagbäume fielen, Bürger öffneten gemeinsam mit Mitarbeitern des Bauhofes an 
verschiedenen Stellen die Zäune und betraten das bisher unzugängliche Gebiet von 
Schweinfurt.

FLÄCHENVERTEILUNG

WOHNTYPOLOGIE

Wohnen

Soziale Einrichtungen, Dienstleistung, 
nicht störendes Gewerbe

Erschließung, öffentliches Grün 

ca. 10,8 ha

ca. 5,9 ha

ca. 11,3 ha 

148 Wohneinheiten

Geschoßwohnungen 
ca. 50 % Eigentumswohnungen 
ca. 50 % Mietwohnungen 
(inkl. betreutes Wohnen, Boardinghäuser,
studentisches Wohnen). 

256 Wohneinheiten
128 Wohneinheiten
128 Wohneinheiten

Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser 
mit Privatgrundstück 
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ENTDECKEN UND PIONIEREN
Die Phase des Aktivierens und des Öffnens

RAHMEN UND BIOTOPE VON ASKREN MANOR

METAMORHOSE EINES BIOTOPS

TEILHABEN UND VERSTARKEN
Besiedlung und Integration 

EINLADEN UND VERBINDEN
Entwicklung erster Umnutzungsinitiativen und Wohnimpulse

ASKREN MANOR – GESETZTE RAHMEN, FREIE BIOTOPE 020870STÄDTEBAULICHES KONZEPT M 1_1000

PERSPEKTIVE

SCHNITTE M 1_1000

Der Bestand ist der Rahmen. Die ehemaligen Kasernen mit ihren Zeilen, sowie das intakte Straßennetz for-
men das Grundgerüst. Als freie Biotope können die einzelnen Baufelder für verschiedene Nutzer wachsen. 
Die Grünstruktur sorgt neben der Atmosphäre auch für eine gute Vernetzung der Biotope.

Die Bebauung mit ihrer Zeilenstruktur bildet den Rahmen, der als strukturelles Bild erhalten bleibt. Ändern 
wird sich abhängig von den Nutzern, der Umgang mit der baulichen Struktur. Diese bietet ein breites Feld 
möglicher Nutzungen, die individuell entwickelt werden können.

„ASKREN-LABOR“ experimentiert mit Arbe-
iten und Wohnen im Bestand der Kasernen. 
Geschickt werden die Gebäude zum passiv-
en Lärmschutz genutzt, und mit Ausbauten 
und Erweiterungen ergänzt um studentischen 
Nutzer oder Kleinbetriebe Fläche zu bieten.

„ASKREN-ENTRY“, der neue Stadteingang 
erweitert den Bestand funktional und schafft 
einen Nutzungsmix, der die Nutzungen im 
Schweinfurt ergänzt, aber auch darüber hinaus 
wirkt.

Im „ASKREN-OLD SCHOOL“ wird die bestehe-
nde Bebauung der Doppelhäuser für Familien 
und Senioren punktuell ergänzt und funktional 
erweitert. Offenheit und Variabilität prägen das 
Biotop.

Das „ASKREN – CREATIVE“ ist der Nistplatz 
für Künstler und Kreative. In ehemaligen 
Kasernengebäude werden erste Impulse und 
Reize für Besucher gesetzt. 

Im „ASKREN-LIVING“ wird in vielfältiger Weise 
gewohnt. Ehemalige Kasernen werden umge-
baut, Neubauten ergänzen den Rahmen der 
Zeilen. Durchzogen und verknüpft sind sie stets 
mit dem großzügigen Freiraum.

Biotop Original

An-, Um- und Einbauten

Erneuerung der Zeilen

Gemeinschaftlicher Multibereich

Jimmy H. (49) Soldat

Felix M. (29) Architekt

Rafael V. (30) Familienvater

Kathrin K. (46) Buchhändlerin

„Ja ich lebte in einer der Zeilen, 
es waren schöne große Woh-
nungen. Die Wiese zwischen den 
Häusern habe ich eigentlich nie 
betreten, höchstens die Kinder. 
Im Sommer waren wir dann vor 
dem Haus am Grillen. Die Offi-
ziershäuser waren schon sehr 
beliebt, gab aber halt nur ein 
paar.“

„ In meiner Stadtwohnung hat 
mich immer genervt, dass ich 
meinen Arbeitsplatz direkt im 
Wohnzimmer hatte. Hier konnte 
ich durch den Ausbau ins Grüne 
hin, die Räume besser für mich 
organisieren und auf mich ab-
stimmen.“

„Die alten Geschosszeilen waren 
ja ok, aber mit einer Familie und 
der Großmutter war es dann 
doch nicht das richtige. Jetzt hat 
sie durch den Anbau eine klei-
ne Wohnung und wir wohnen 
darüber. Toll ist das man nicht 
wirklich merkt, dass es ein Neu-
bau ist, denn die Grünfläche ist 
schon so erwachsen.“

„ Ich fand es unglaublich schön 
mit anderen eine Gartenfläche 
zu bewirtschaften und gleichzei-
tig auch noch eine gemeinsame 
Spiel- und Aufenthaltsfläche zu 
haben. Immer wenn ich in Ur-
laub bin passen die Nachbarn 
mit drauf auf und jedes Jahr un-
ser Gartenfest. Das kannte ich 
so gar nicht.“


