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Gemeindeentwicklung Adelschlag – Ziele und Maßnahme n Ochsenfeld - Auswahl 
 
Stand:  August 2013 
Ergänzt durch Ergebnisse der AK – Sitzung am 10. Oktober 2013 (blaue Texte) 
 

Ortsbild und Dorfgestaltung  

Ochsenfeld Der Dorfanger in der Ortsmitte mit den g roßzügigen Straßen, Plätzen und Grünflä-
chen und den darin eingebetteten Gemeinschaftseinri chtungen wird als bedeutende 
kulturhistorische Besonderheit erhalten und gepfleg t. Er prägt auch künftig die be-
sondere Eigenart des Ortsbildes von Ochsenfeld.  

Gezielte Verbesserungen im Detail und im Zusammensp iel stärken besonders die 
Freiflächen in der Ortsmitte als Räume für die dörf lichen Veranstaltungen und als 
Orte für Begegnungen und zwanglose Treffen.   

Sichere Schulwege 

Untergeordnete 
Ziele 

Maßnahmen 

- Großräumige Ortsmitte (Anger) in Teilbereichen gestalterisch und funktional verbes-
sern, dabei den Gesamtzusammenhang berücksichtigen 

- Schaffung von Anziehungspunkten im Bereich des Angers, die für die Bürger und be-
sonders für Kinder den Aufenthalt in der Ortsmitte interessant machen und damit ‘Le-
ben‘ hierher bringen (Verwendung von Wasser, Skulpturen z.B. von Tieren) 

- Berücksichtigung der ‘Ansprüche‘ von Jugendlichen an den Anger (v.a. als Treffpunkt) 

- Gestaltung der Freifläche an der Ostseite des Angers, wo bis vor kurzem das Feuer-
wehrhaus stand und die als ‘Lücke‘ empfunden wird 

- Schaffung eines identitätsstiftenden und repräsentativen Elementes für Ochsenfeld 
(zum Beispiel am Standort des ehemaligen Feuerwehrhauses) 

- Großzügige Grünflächen im Ortskern aufwerten 

- Bushaltestelle an sichereren Standort verlegen 

- Gestalterische Verbesserung des Straßenabschnittes zwischen Kirche und Weiher, 
gleichzeitig Verbesserung seiner Nutzbarkeit für Feste im Dorf  

- Erweiterung/Verbesserung der Aufenthaltsmöglichkeiten am Weiher  

 
Der am Ortsrand gelegene Kindergarten soll als geme indliche Einrichtung anspre-
chender in Erscheinung treten. Den Kindern wollen w ir attraktive und vielfältig 
nutzbare Freiflächen zur Verfügung stellen.  

Maßnahmen - Neugestaltung des Zugangs und der Vorfläche im Norden 

- Gestaltung der Vorfläche im Norden als Spiel- und Aufenthaltsbereich 

- Einbeziehung der ‘Kindergartenfamilie‘  

 
Unsere Straßen und Wege wünschen wir uns nicht nur sicher und benutzerfreund-
lich, sondern auch attraktiv gestaltet.  

Die uneingeschränkte Befahrbarkeit besonders von Lindenstraße und Wittmeßstraße 
bleibt sichergestellt.  

Maßnahmen - Umgestaltung des Einmündungsbereiches der Lindenstraße in die Ingolstädter Straße 
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur gestalterischen Verbesserung 

- Neugestaltung der Seitenbereiche der Ingolstädter Straße mit den Schwerpunkten 
bisherige Bushaltestelle und Platzbereich Moierhof / ehemalige Schule und der Bie-
senharder Straße 
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- Neugestaltung der Wittmeßstraße 

- Seitenbereiche, Gehwege entlang der Ingolstädter Straße und der Wittmeßstraße be-
nutzerfreundlicher gestalten, Querungen erleichtern, ungünstige ‘Hochbordsituationen‘ 
auflösen 

 
Hochwasserprobleme wollen wir dauerhaft und nachhal tig lösen. 

Maßnahmen - Hochwasserproblematik im und um den Ort lösen durch Rückhaltung und Verbesse-
rung des Abflusses 

- Offenen Graben nördlich der Ingolstädter Straße teilerneuern 

- Überlaufbecken an der Kläranlage ökologisch aufwerten und gestalterisch verbessern   

 
Die attraktive Landschaft rund um Ochsenfeld wird d urch Ruheplätze bereichert. 
Künftig werden Informationsmöglichkeiten zur Verfüg ung stehen und Wegweiser 
die Orientierung erleichtern. 

Weitere Ziele  

- Attraktivität der Landschaft im näheren Umfeld von Ochsenfeld für die Erholungsnut-
zung erhöhen (Ruheplätze als Zielpunkte für Spaziergänge) 

- Bessere Informations- und Orientierungsmöglichkeiten für Erholungssuchende  

Maßnahmen - Schaffung von besonderen Ruheplätzen als Zielpunkte für Spaziergänge in der Land-
schaft (möglichst überdacht) 

- Aufbau eines Systems für Beschilderungen, Informationstafeln und Wegweiser (mög-
lichst im Zusammenhang mit den anderen Ortsteilen   

 

 

 

 

 


