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Anlass 
 
 
In Ottobeuren besteht bereits ein Sanierungsgebiet, das aber aufgrund der inhaltlichen Auf-
gabenstellung und der Randlage dieses neuen Gebietes nicht mehr erweitert werden soll. 
Vielmehr soll das im Übersichtsplan dargestellte Gebiet eigenständig als Sanierungsgebiet 
ausgewiesen werden, da hier in erster Linie Belange des für Ottobeuren sehr wichtigen Tou-
rismus berührt sind.  
 
Die Gründe für die Ausweisung des Gebietes liegen zum einen in der Leerstandsproblematik 
der ehemaligen Klinik samt Kurmittelhaus, zum anderen aber auch in der räumlich-
strukturellen Ausprägung der baulichen Anlagen, die nicht mehr den Erfordernissen der Zeit 
genügen. Durch den allgemeinen Rückgang im Kurbereich  ist hier eine Neuausrichtung er-
forderlich. Die bestehenden Anlagen sollen daher verkleinert und umstrukturiert werden. 
Dieser Vorgang soll städtebaulich begleitet werden, da es sich bei dem Areal auch um einen 
Teil des historischen Klosterumfeldes handelt, das in Ottobeuren wesentlich weiter ausstrahlt 
als in anderen Klosterorten. 
 
Die Gründe für die Ausweisung des Sanierungsgebietes werden wie folgt kurz beleuchtet: 
 
 
• Funktionsverluste im Rahmen der Gesundheitsreform 

 
In vielen Kurorten kam es im Zuge der Reformen 1996 bzw. 1997 zu massiven Einbrü-
chen im Kurwesen. So auch in Ottobeuren. Mit der Schließung der Kurklinik am Bann-
wald und des Hotels Hirsch erreichen die Übernachtungszahlen 2004 einen dramati-
schen Niedrigstand von 32.122 gegenüber 102.474 im Jahr 1992, dies bedeutet einen 
Rückgang um 68,7 %. Ein solcher Verlust wirkt sich natürlich auch auf die gesamte 
Wirtschaft am Ort und in der Umgebung aus. Neben dem reinen Funktionsverlust wirkt 
eine leerstehende Klinik samt ihren ungepflegten Außenanlagen auch auf die Gäste, die 
hier noch ihren Urlaub verbringen, äußerst negativ. Eine schnelle Handlungsabfolge ist 
demnach angesagt, um nicht noch mehr Gäste zu verprellen.  

 
 
• Infrastruktur Tourismus 

 
Der Leiter des Touristikamtes, Herr Kraus, hat eine kurze Markt- und Standortanalyse 
für die Ansiedlung eines Wellnesshotels in Ottobeuren erstellt und kommt zu dem 
Schluss, dass eine derartig ausgerichtete Einrichtung die ideale Nachfolgenutzung für 
die ehemalige Bannwaldklinik sei.  
Vor allem das Fehlen eines Hotels, das ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Ü-
bernachtungsangebot bietet, wird bedauert. Zahlreiche Anfragen von Busunternehmern, 
die Übernachtungsmöglichkeiten für Chöre, Orchester, Reisegruppen suchen und eine 
gewisse Kapazität benötigen, müssen abgelehnt, bzw. nach Memmingen weitervermit-
telt werden. 
Zwei Standbeine erscheinen demnach vordringlich. Zum einen das klassische Hotel, das 
Reisenden in ausreichender Zahl eine Übernachtung bieten kann, zum anderen ein Ho-
tel mit einer zusätzlichen Ausrichtung in Richtung Wellness, Beauty oder Feng Shui. 
Das dritte Standbein, das ehemalige Kurmittelhaus, das nicht mehr sanierungsfähig er-
scheint, fehlt natürlich gerade den Individualreisenden und den privaten Kleinanbietern, 
deren Gäste nicht mehr mit den Zusatzangeboten wie Hallenbad etc. versorgt werden 
können. Diese Lücke erscheint uns besonders gravierend, da die öffentliche Hand ein 
solches Gebäude nicht mehr vorhalten kann. Ziel müsste daher auch sein, eine gewisse 
Zugangsberechtigung auch für Externe in einem solchen Hotel zu erreichen. 
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• Grünachse vom Klosterviertel zum Naherholungsgebiet Bannwald  

 
Mit der Anlage der Klinik wurde seinerzeit auch ein längsgestreckter Kurpark auf dem 
Areal der Benediktinerabtei errichtet. Neben seiner Aufenthaltsfunktion, die nicht sonder-
lich ausgeprägt ist, hatte und hat diese schmale Grünachse vorrangig auch eine Verbin-
dungs-, bzw. Erschließungsfunktion der Hotels bzw. Kliniken inne. So verlaufen die fuß-
läufigen Verbindungen meist parallel zur Fahrstraße und führen zügig zur Klosteranlage.  
An den bewusst gestalteten Park schließen weitere Grünflächen an, die eher zufällig 
bepflanzt sind und sehr extensiv gepflegt werden. Auf der anderen Seite bestehen noch 
landwirtschaftlich genutzte Flächen, der Übergang ist relativ hart gestaltet. Diese Flä-
chen könnten in einen besseren Kontext gestellt werden, indem sie mehr miteinander 
verflochten werden. Dies kann aber nur durch eine Neuorganisation der ohnehin tech-
nisch mitgenommenen Erschließung erreicht werden. Der Löschweiher des Klosters 
führt ebenso wie die vorbeschriebenen Einzelflächen ein „Eigenleben“ und ist nicht in 
das Parkbild eingefügt. Eine Integration der verschiedenen Elemente erscheint daher 
dringend angeraten, um die Erlebnisvielfalt zu steigern.  

 
 
 
• Städtebauliche Mängel und Qualitäten 

 
Die Qualität des Städtebaus besteht in diesem Gebiet weniger in der Ausprägung von 
Gebäuden, sondern vielmehr im Vorhandensein eines großartigen Freiraumes, der in 
der Barockzeit vorausschauend und in großem Maßstab von den Benediktinern geschaf-
fen wurde. Er ist Bestandteil eines überregional bedeutenden Gesamtkunstwerkes von 
europäischem Rang, dessen Erhaltung im Vordergrund stehen muss, ist doch das Klos-
ter der zentrale Anziehungspunkt, der nach wie vor Urlauber und Gäste nach Ottobeu-
ren lockt. 
Ein Hotel, welcher Ausrichtung auch immer, muss sich hier unterordnen und muss be-
hutsam eingebunden sein. Die Rahmenbedingungen, welche die Baugeschichte der 
Klosteranlage aufträgt, sollen im Zuge der Voruntersuchung aufgestellt werden.   

 
 
 
• Architektonische Qualität, Freiraumgestaltung 

 
Schließlich geben auch die bestehenden Gebäude innerhalb des Gebietes Anlass fest-
zustellen, ob und in welcher Weise sie erhaltenswert sind bzw. welche Verbesserungen 
dringend erforderlich wären. Das Kurmittelhaus soll abgetragen werden, als Nachfolge-
nutzung ist ein großflächiger Parkplatz angedacht, auch hier sollen Aussagen getroffen 
werden, wie der Parkplatz am besten in ein Gesamtkonzept zu integrieren ist. Schließ-
lich geht es auch um die Frage, wie die Ausdehnung der Grünflächen in diesem Bereich 
erhalten werden kann.  
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1. Lage und Funktion/Geschichtliche Entwicklung 
 

 
Kupferstich, 1764, aus dem Archiv der Abtei, von Klauber Cath. Delin. A. V. 
 
„Etwas erhöht über dem Ort beherrscht die imposante Gesamtanlage das Tal der westlichen 
Günz; von den umliegenden bewaldeten Schotterhöhen aus bietet sie ein beeindruckendes 
Bild von barocker Pracht und Monumentalität. Dabei setzt die aus dem regelmäßigen, den 
Abfall des Geländes nach Osten geschickt ausgleichenden Geviert der Konventgebäude weit 
und unverbaut nach Norden vorstoßende Kirche den großartigen Hauptakzent.“ (Zitat:  
Handbuch der deutschen Kulturdenkmäler, Bayern III, Georg Dehio, 1989, S. 844 ) 
 
 
 
Der von Dehio bezeichnete „schwäbische Escorial“ ist ein Baudenkmal von europäischer 
Bedeutung. Jegliche Veränderung des Umfeldes bedarf einer Abwägung hinsichtlich der 
Rückwirkung auf die Gesamtanlage, bzw. auf die Gesamtansicht aus der freien Landschaft 
heraus. 
Zu Zeiten der Entstehung der barocken Klosteranlage zeigt sich die südliche und westliche 
Umgebung der achsialsymmetrischen Gesamtanlage noch völlig unbebaut. Hier befindet 
sich der Übergang von der künstlich gestalteten absolutistischen Gartenvorstellung des Ba-
rock in die offene Landschaft. Die Wirkung der Anlage beruht zum großen Teil auch auf dem 
starken Kontrast vom geometrisch gehaltenen Klosterbereich zur natürlichen Topographie, 
die sich hier als wellig ansteigender Hügel mit dunklem Waldsaum als Kulisse darstellt. 
 



 Sanierungsgebiet Kur- und Erholungseinrichtungen Bannwald  
 

  Seite 6 

 
 

Sechzig Jahre später zeigt die  
Uraufnahme von 1819 bereits 
eine neue Abzweigung von 
der Hauptstraße, die zum  
Weiher hochführt, sowie 
einen Querweg auf dem 
Weiherdamm, über den die 
„Reuthe Äcker“ zu erreichen 
waren. Als Wasserflächen 
sind die zwei Bassins unter-
halb des Beamtengebäudes 
und der Weiher gekenn-
zeichnet. Der Querweg über 
die Vogeläcker bestand be-
reits zu dieser Zeit und führte 
zum südlichen Klosterhof. Auf 
der Karte von 1876 erkennen 
wir den Neubau des Forst-
amtes sowie ein Gebäude 
über der heutigen Grotte.  
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Die Terrassen wurden in den ansteigenden Hang eingeschnitten, hierdurch sind steilere Bö-
schungen südwestlich des Klosters entstanden, die auf dem Niveau des Beamtengebäudes 
enden. Genau hier beginnt unser Untersuchungsbereich, der im Kupferstich von 1764 noch 
als landwirtschaftliche Nutzfläche, genauer gesagt, als Acker gekennzeichnet ist, der sich bis 
zu besagter Böschung, die dem Verlauf der Klostermauer folgt, hinzieht. Direkt im Anschluss 
an diesen Acker ist der Klosterweiher dargestellt, der sich bis heute erhalten hat. Bemer-
kenswert ist ein geometrischer Garten, der dem südlichen Eckrisalit des Beamtengebäudes 
vorgelagert ist. Er ist Bestandteil der ursprünglichen achsialsymmetrischen Komposition und 
besteht heute nicht mehr. Eine Wiederherstellung des barocken Raumgefüges im Rahmen 
eines Entwicklungskonzeptes für die Klostergärten wäre wünschenswert.  
Daran vorbei zieht sich eine Wegeverbindung in Richtung Bannwald, die auch heute noch 
die Erschließung sicherstellt. Allerdings erfolgte der Anschluss dieses Weges über den Vor-
platz des Beamtenhauses. Die heutige Einmündung existierte seinerzeit nicht. 
 
In der Folge wurde um 1900 die vorgenannte Böschungskante in der Tiefe zweier Parzellen 
nach und nach bebaut. Vor allem das giebelständige Gebäude wirkt störend. Das Luftbild 
zeigt dennoch deutlich die Bedeutung, die der unbebaute Hang für die Außenwirkung der 
Gesamtanlage innehat. Eine weitere Nachverdichtung der locker bebauten Hangzeile sollte 
daher unbedingt unterbleiben. 
 

 
 
Luftbild in Schrägaufnahme 
 
In den 50er und 60er Jahren wurde direkt am Bannwald eine Klinik erbaut, der Bannwald 
fungierte hierbei als Naherholungszone, die mit sogenannten Terrainwanderwegen durchzo-
gen wurde. Neben diesen extensiven Erholungsanlagen im weiterhin forstwirtschaftlich ge-
nutzten Wald wurde zwischen dem Ort und dem Bannwald  ein Kurpark errichtet, der den 
Aufenthalt in sonniger Umgebung mit Blick auf die Klosteranlage ermöglicht. Der Bereich ist 
abseits des Straßenverkehrs und bietet auch einen herrlichen Blick auf die umliegenden Hö-
hen und in die Berge. 
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Das Untersuchungsgebiet lässt sich entsprechend der Entstehung und Nutzung in 8 Teilbe-
reiche unterteilen. 
 

 
Aktuelles Luftbild 
 
 
Teilbereich A 
Der Bereich A umfasst das Verkehrsdreieck mit Auffahrtsrampe und den Klosterweiher. 
Der Weiher mit umgebendem Gehölzgürtel ist im Besitz des Klosters und wurde zu Fische-
reizwecken verpachtet. Der Pächter hat diesen Bereich eingezäunt. Der Weiher kann daher 
nicht betreten werden.  
 
 
Teilbereich B  
Direkt an den Weiher schließt eine Fläche des bayerischen Forstamtes an, die neben den 
Forstamtsgebäuden einen wertvollen Großbaumbestand aufweist.  
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Teilbereich C 
Entlang des Bannwaldweges befinden sich unterschiedlich intensiv bewirtschaftete Grünflä-
chen, die teils landwirtschaftlich genutzt und mit Obstbäumen überstellt, teils aber auch als 
Wochenendgrundstück genutzt werden. 
 
 
Teilbereich D 
Im Anschluss an Bereich C befindet sich ein Hotelstandort, der direkt an den Waldrand 
grenzt. Der zugehörige Gartenanteil ist nicht eingezäunt, sodass der Hangbereich nicht zer-
schnitten wird, der parkartige Charakter kann vom Kurpark in den Hotelbereich hineinwirken, 
allerdings stehen dieser Wirkung die entlang des Bannwaldweges angeordneten Senkrecht-
parkplätze entgegen. 
 
 
Teilbereich E 
Der Kurpark teilt sich in zwei unterschiedlich gestaltete räumliche Abschnitte auf, einen in-
tensiv gepflegten Teil mit befestigten Wegen und bewusst gestalteten Baumgruppen und in 
einen extensiv bewirtschafteten Teil, der lediglich Graswege und eher zufällig gepflanzte 
Einzelbäume aufweist und noch landwirtschaftlich genutzt wird. 
 
 
Teilbereich F 
An letztgenannten Teilbereich des Kurparkes schließt eine Hangwiese an, die als Dauer-
grünland genutzt wird. Optisch dient sie natürlich der räumlichen Erweiterung des Kurparkes. 
Von hier aus kann die gesamte umgebende Landschaft in den Park miteinbezogen werden. 
Der Bereich könnte auch als „Lug ins Land“ bezeichnet werden. Entlang dieser Wiese ver-
läuft ein Fußweg, der den Abschluss des Erholungsbereiches bildet und zur Grotte und zum 
Minigolfplatz führt. 
 
 
Teilbereich G 
Unterhalb der Bannwaldklinik liegt ein parkartig gestalteter Aufenthaltsort mit Grotte und Kal-
varienberg. Die Gestaltung wurde wohl in den 70er Jahren vorgenommen. Von hier aus ge-
langt man über einen ansteigenden Fußweg ebenfalls zum Bannwald. Oberhalb des Kalva-
rienberges besteht noch ein Wohnhaus, das sich in Privatbesitz befindet.  
 
 
Teilbereich F 
Bereich F umfasst das Kerngebiet der Sanierungsbemühungen. Zum einen die Bannwaldkli-
nik und zum anderen das Gesundheitszentrum, das in den 60er/70er Jahren als Kurmittel-
haus errichtet wurde. Hier wurden Anwendungen verschiedener Art geboten, Massagen, 
Bewegungstherapie, medizinische Untersuchungen etc. Im Obergeschoss befindet sich eine 
Gymnastikhalle, im Erdgeschoss das Schwimmbad, das auch von der Bevölkerung genutzt 
werden konnte. Dem Gesundheitszentrum war ein Tennisplatz vorgeschaltet. Sämtliche Au-
ßenanlagen befinden sich in Auflösung.  
Beide Komplexe stehen leer. Ein Investor hat beide Flächen erworben.  
Der Gemeinde gehört hier lediglich die Erschließungsstraße. 
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2. Analyse des Bestandes, Problematisierung 
 
 
2.1 Städtebau 
 
 
2.1.1 Siedlungsgrundriss 
 
Siedlungsstrukturen sind hier nicht vorhanden. Bei den im Planbereich angesiedelten Kom-
plexen handelt es sich um Insellagen, die auf sich alleine gestellt sind und kaum einen städ-
tebaulichen Kontext erzeugen. Lediglich das Gesundheitszentrum bildet zusammen mit der 
Klinik eine Art Vorhof.  
Allerdings erzeugen die Gebäude aufgrund ihrer exponierten Lage eine Fernwirkung, die in 
der weiteren Planung bedacht werden muss.  
Städtebauliche Qualitäten, die besonders erhaltenswürdig wären, liegen höchstens in der 
einladenden Geste der Klinikflügel nach Norden vor. Gerade diese Qualität wurde allerdings 
durch die Errichtung des Kurmittelhauses verstellt, die Folge war die Wirkung eines tristen 
Hinterhofes. Das Kurmittelhaus unterbricht auch die Verbindung zwischen Kurpark und 
Bannwaldklinik, sowie die Blickverbindung zum Kloster. 
 
 
2.1.2 Bebauung 
 

      
Teilbereich B 
Das Forstamt weist eine zweigeschossige 
Bebauung mit Firstausrichtung nach Süden auf. 
Durch die Ausrichtung des Daches parallel zum 
Kloster und den Baumbestand wirkt das 
Anwesen nicht so störend wie das Gebäude 
nordöstlich des Forstamtes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Teilbereich D 
Das Hotel St. Ulrich ist in großen Teilen 
dreigeschossig, die Firstausrichtung verläuft paral-
lel zum Bannwald, hierdurch baut sich auch keine 
Achse zum Kloster auf. Die Geschossigkeit ist 
funktionell notwendig. Durch die Holzverkleidung 
tritt die Fassade in den Waldschatten zurück und 
fällt daher nicht störend auf. 
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Teilbereich G  
Das eingeschossige Gebäude beeinträchtigt zwar 
aufgrund seiner Größe nicht den großen Kontext, 
dennoch stellt es eine Sperre zwischen der 
Bannwaldklinik und der zugeordneten Freifläche des 
Kurparks dar.  
 
 
 
 
 
Teilbereich H  
Obwohl das Kurmittelhaus nur eine 
Zweigeschossigkeit auf hohem Sockel 
aufweist, wirkt der Baukörper durch die sehr 
hohen Geschosshöhen (Hallennutzung)  
sehr massiv.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Gebäudebestand aus den 50er/60er Jahren war ursprünglich wohl dreigeschossig nach 
Norden und viergeschossig nach Süden. Später erfolgten Aufstockungen und führten zum 
heutigen Erscheinungsbild, einer Viergeschossigkeit nach Norden und einer Fünfgeschos-
sigkeit nach Süden.  
 
Aufgrund des zwischen Kloster und Klinik befindlichen  Hügels stellt die Höhenentwicklung 
gegenwärtig kein Problem dar, da die Geschosshöhen relativ niedrig sind. 
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2.1.3 Denkmalschutz 
 
Im Bearbeitungsgebiet 
befindet sich derzeit nur 
ein Baudenkmal, eine 
Wegkapelle des 17./18. 
Jhdts, der sog. Ulrichs-
brunnen, eine Quelle, die 
von einem Heiligen 
beschützt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus fachlicher Sicht wäre 
zusätzlich höchstens noch 
das Forstamt anzu-
sprechen, das Elemente 
des Maximiliansstils 
aufweist. Da die Fassaden 
aber relativ einfach 
gehalten sind, kommt eine 
Nachinventarisation wohl 
nicht in Frage. Eher greift 
hier der geschichtliche 
Umstand, dass sich der 
bayerische Staat aufgrund 
der Säkularisation in 
räumlicher Nähe zum 
Kloster manifestiert hat. 
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2.2 Tourismus, Kurbetrieb 
 
Anlässlich des in Bereich H geplanten Wellnesshotels hat der Leiter des Touristikamtes Herr 
Kraus eindrucksvoll in seiner Markt- und Standortanalyse auf die Probleme, aber auch auf 
die Chancen hingewiesen, die in Ottobeuren bestehen. Diese Analyse wird im Anhang bei-
gefügt. Die wichtigsten Erkenntnisse werden wie folgt exzerptiert: 
 

• Einbruch im Kurwesen aufgrund der Gesundheitsreform 1996/97 
 

• Rückgang der Übernachtungszahlen um 68,7 % gegenüber 1992 auf 32.122 
 

• Fehlen eines Hotels mit entsprechender Quantität (Busreisen etc.) 
 

• Fehlen eines Hotels mit entsprechender Qualität (4 Sterne) 
 

• Wegfall der Anwendungen im Gesundheitszentrum, Anlaufstation fehlt 
 

• Defizite in der Angebotsvielfalt, neue Trends fehlen 
 

• Verlagerung des staatlich gelenkten Gesundheitswesens auf die Eigenvorsorge 
 

• Fehlen eines Saales für Tagungen und Seminare 
 
Das touristische Angebot umfasst folgende Schwerpunkte: 
 

• Landschaftsstruktur des Voralpenlandes 
 

• Bannwald als Naherholungslandschaft 
 

• Ort Allgäuer Ausprägung, Marktgeschehen 
 

• Basilika und Kaisersaal der Benediktinerabtei als bedeutende Sehenswürdigkeit 
 

• Kneipp-Kurort mit einem Kurbetrieb, sowie dem Schachenbad 
 

• Hotel garni, 2 Gasthöfe, Jugendherberge 
 

• Basilika u. Kaisersaal als Konzertstandort, Rahmen kultureller Veranstaltungen 
 

• Meditationen und Einkehrtage 
 

• Traditionelle Chinesische Medizin, Klinikstandort 
 

• Golfplatz 18 + 6 Lochanlage 
 

•  Sportwelt Ottobeuren (Tennis, Kletterlandschaft, Saunalandschaft, Fitness) 
 
Ergänzend wird folgendes festgestellt: 
 
Mit einer der Gründe des Niederganges der Bannwaldklinik war auch die mangelnde Investi-
tionsbereitschaft, bzw.- fähigkeit. Sowohl die Außenwirkung der Fassaden und Freianlagen, 
als auch die Räumlichkeiten sowie die Architektursprache müssen mit der Zeit Schritt halten. 
Angesichts von Waschbetonfassaden und rustikalem Gepräge der Inneneinrichtungen, so-
wie lieblosen Asphaltflächen fällt es schwer bei gleichzeitig besserem Angebot in anderen 
Kurorten oder im unweiten Österreich Kunden zu halten oder gar neu zu binden. 

 
 

 



 Sanierungsgebiet Kur- und Erholungseinrichtungen Bannwald  
 

  Seite 14 

2.3 Flächennutzung/ -ausstattung- und -zuordnung 
 
 
2.3.1 Flächennutzung – Planungsrechtliche Voraussetzungen 
 

 
 
 
Der gültige Flächennutzungsplan sieht den Kernbereich der Kurheime als Sondergebiet Kur-
gebiet vor. Wohnnutzungen sollten demnach nur  im Sinne einer Betriebsleiterwohnung zu-
lässig sein. Dies entspricht auch der tatsächlichen Nutzung. Das im Anschluss an die Bann-
waldklinik befindliche Gebäude oberhalb der Grotte sitzt im Außenbereich, das Baurecht 
sollte hier also langfristig abgelöst werden. 
 

 
 
 
 
 
 
Das im Osten 
angrenzende Wohn-
gebiet weist zusätzliche 

Lückenschließungen 
und Erweiterungen aus. 
Dies wird für bedenklich 
gehalten, da hier 
Blickachsen  auf das 
Kloster verstellt werden. 
Eine Bauleitplanung 
sollte hier die quantitati-
ven und qualitativen 

Rahmenbedingungen 
festlegen.  
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2.3.2 Kureinrichtungen Hochbau 
 
Kurheim St. Ulrich 
Das Anwesen ist ausreichend mit Freiflächen aus-
gestattet. Das Hauptgebäude liegt sehr nahe am 
Waldrand, die Tiefe der Parkgasse westlich des 
Gebäudes ist daher etwas beschränkt, die Ver-
schattung führt zur Algen- und Moosbildung an der 
Fassade. Entlang der Auffahrtsstrasse existieren 
zwei Parkbuchten, die zum einen den Blick und 
den Zugang zum vorgelagerten Pavillon 
versperren, zum anderen wird der Konnex der 
Freifläche zum Kurpark unterbrochen, die 
Kraftfahrzeuge wirken demnach in den Kurpark 
hinein. 
Insgesamt bestehen ca. 20-25 Stellplätze, eine 
geringfügige Erhöhung, bzw. Neuorganisation der 
Stellplätze wäre angebracht. Der Eingangsbereich 
ist nicht eindeutig zugeordnet. 
 
 
 
Gesundheitszentrum 
Die Flächenausstattung war grundsätzlich relativ 
knapp . Die Freianlagen erhielten durch die be-
nachbarte Grünfläche des Klosters eine räumliche 
Fortsetzung. Das Parkplatzangebot war auch hier 
unzureichend und erstreckte sich auf öffentlichem 
Grund. 
 
 
 
Bannwaldklinik 
Hier ist die Flächenausstattung gerade hinsichtlich der Außenanlagen ideal, der westliche 
Baukörper liegt wie auch das Haus St. Ulrich zu nahe am Waldrand. Die Parkierung war im 
Norden angeordnet, eine Wendemöglichkeit musste bereit gehalten werden. Die Anzahl mit 
ca. 40 Stellplätzen war sicherlich auch hier an der unteren Grenze. 
 
 
 
2.3.3 Kureinrichtungen Freianlagen 
 
Kurpark 
Die Größe des Kurparks ist zwar ausreichend, allerdings ist der Zuschnitt als Handtuch-
grundstück ungünstig, da dem Park die Tiefenentwicklung in Nord-Südrichtung fehlt. Für die 
Aufenthaltsqualität wäre es gut, wenn die angrenzenden Wiesenflächen (Klosterbesitz) für 
eine Ausweitung nach Süden genutzt werden können.  
 
 
Erschließung 
Der Bannwaldweg ist die einzige Möglichkeit, die Gebäude zu erschließen, eine Wendeplatte 
auf öffentlichem Grund fehlt. Die Trassierung ist relativ alt, hier stand eine als Naturdenkmal 
eingetragene Allee, für die wohl in den letzten Jahrzehnten eine Ersatzpflanzung durchge-
führt wurde. 
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2.4 Gebäudenutzung, Bauzustand, Baugestaltung 
 
Teilbereich A 
Der Zugangsbereich zu den Hotels ist nur unzureichend gestaltet und hat nur geringe Signal-
funktion. Hinweise auf den Kurpark fehlen (nur kleiner Wegweiser). Eigentlich müsste der 
Kurpark bereits hier beginnen, um unterbewusst wahrgenommen zu werden. Angrenzende 
Gebäude und Privatzufahrten weisen nicht die entsprechende Gestaltqualität auf und bedür-
fen einer Korrektur. 
Der Klosterweiher ist durchwegs positiv zu beurteilen, lediglich die nördliche Uferzone ist zu 
dicht zugewachsen und unterbindet den Blickkontakt von außen. Außerdem gibt es keine 
Möglichkeit direkt am Wasser zu sitzen (wohl Haftungsgründe).  
 

 
 

 
Teilbereich B 
Die Gebäude des Forstamtes dienen seit der Verwaltungsreform 
als einer der 41 Forstbetriebsstandorte in Bayern. Der 
Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf die Staatswälder in 
Mindelheim, Kaufbeuren und Ottobeuren. Im Gebäude sind ca. 
10 Mitarbeiter und eine Dienstwohnung untergebracht, die 
mittelfristig auch zu Büros umgebaut werden soll. Dennoch ist 
die Raumsituation als beengt zu bezeichnen. Das 
Nebengebäude nimmt eine Wildkammer auf, ein Kühlraum, der 
zur Aufbewahrung von Wildbret dient.  
Der Bauzustand ist als befriedigend zu bezeichnen, die 
Baugestaltung weist eine hohe Gestaltqualität auf.  
 

 
 

Teilbereich C 
Neben Gartenhütten dienen die 
Flächen auch zur Lagerung diverser 
Materialien und als Standplatz für 
einen Wohnwagen. Dieser Zustand 
wirkt störend auf den Kurpark . Eine 
Beseitigung des Wohnwagens und 
der Lagergegenstände wäre drin-
gend geboten. 
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Teilbereich  D 
Das Hotel St. Ulrich war ursprünglich ein 
reiner Kurbetrieb, aufgrund der rückläufigen 
Gesamtentwicklung nimmt das Hotel mit 
seinen 30 Betten auch Geschäftsreisende auf. 
Ein treuer Kundenstamm fragt aber auch das 
Kurangebot wie z. B. Massagen, 
Lymphdrainagen Bewegungstherapie, etc. 
nach. Die hierfür nötige Infrastruktur mit 
Schwimmbad, Bäderabteilung, Gymnastik-
halle etc. ist vorhanden.  
Der Bauzustand ist unterschiedlich zu 
bewerten. Zum einen gibt es nach Osten 
gerichtete Zimmer mit gutem baulichen 
Zustand, zum anderen aber auch zu kleine 
Zimmer mit einer aufgrund des geringen 
Waldabstandes ungenügenden Belichtung, in 
die nicht mehr investiert wurde. Das Angebot 
von Doppelzimmern sollte erhöht werden.  
 
Der Wohnhaustrakt befindet sich in einem 
neuwertigen und gut gestalteten Zustand. 
 
Der polygonale Baukörper im Zufahrtsbereich 
sollte von Parkierung freigestellt werden 

 
 
Teilbereich E 
 

 

Baumreihe linear        Kieferngruppe           geschwungene Wegeführung 
 
Dem Kurpark liegt offensichtlich ein Entwurf zugrunde, unterschiedliche „clumbs“ von glei-
cher Baumart wurden gruppig gesetzt und sorgen für ein abwechslungsreiches Raumgefüge. 
Nachpflanzungen lassen diese klare Linie vermissen und führen mittelfristig eher zu einer 
Verwässerung der ursprünglichen Konzeption. Als positives Gestaltungselement, das zum 
innehalten einlädt, ist das barocke Brunnenhaus der Ulrichsquelle zu nennen. 
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Grundsätzlich stehen zu wenig Bänke im Park, die Laternen sind ungepflegt. Der Bereich 
„Kneippbecken“ ist eines Kurortes wie Ottobeuren mit seiner Marktstruktur und Klostertraditi-
on nicht würdig und muss dringend erneuert werden. Die Wege 
sind sanierungsbedürftig und teils zu linear, sie laden Fahrradfahrer 
zum „Rasen“ ein, dies bringt unnötig Unruhe in den Park und 
gefährdet Kurgäste, die hier Ihren Rückzugsbereich sehen. Eine 
Sperrung für Radler oder eine Entflechtung der Verkehrsströme 
(Radler auf der Allee) wäre anzuraten. 

 
Der zweite Teil des Kurparks befindet sich auf einer höheren Ebene und führt zu einem Aus-
sichtspunkt. Dieser Teil wurde noch nie bewusst angelegt, dennoch finden wir dank der To-
pographie wunderbare Blickbeziehungen in die freie Landschaft, zum Kloster und auf den 
Ort vor. Das Gelände wird von Graswegen durchzogen. Der Charakter einer landwirtschaft-
lich genutzten Fläche herrscht jedoch noch vor. Die Ränder wirken zu linear, eine Verzah-
nung in die Tiefe des Parkraumes fehlt, die Zusammenstellung der Baumarten wirkt zufällig. 

 
 
Teilbereich F und G 
Die Hangwiese dient als Puffer und zur Freihaltung der 
Blickbeziehungen. Eine querläufige Fußverbindung vom unteren 
Randweg zum Aussichtspunkt fehlt. Aufgrund der Steilheit des 
Hanges sollte dieser Teil auch weiterhin landwirtschaftlich genutzt 
werden. 
 
Der Bereich Grotte ist technisch und gestalterisch unbefriedigend. 
Ausgefranste Waschbetonplatten und verschobene 
Stufenverhältnisse führen zu Stolperereignissen. Die Ausstattung 
bedarf ebenfalls der Erneuerung. Der Blick auf den Kalvarienberg 
wird durch das dahinterliegende Haus beeinträchtigt, ein ruhiger 
Hintergrund würde die Blendwirkung nehmen und die Gruppe 
besser zur Geltung bringen. 
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Teilbereich H 
 
Das ehemalige Gesundheitszentrum stellt ein typisches Gebäude der 60er/70er Jahre dar. Stil-
mittel wie Waschbetonattika , teakfarbene Fenster, Flachdach, Betonfertigteile und abgehängte 
Decken wurden hier eingesetzt. Typisch auch die Erschließung im Inneren über eine alles be-
herrschende einläufige Zentraltreppe, die eine Raumbildung eher unterbindet . 
Die Substanz ist als marode zu bezeichnen, offene Fugen, Kältebrücken, freiliegende Beweh-
rung, massive Undichtigkeiten im Dach, sowie technische Probleme im Schwimmbad machen 
eine Sanierung unsinnig, zumal auch die innere Grundrissorganisation nicht zukunftstauglich ist. 
Zudem hätte man bei einer Sanierung immer noch das Problem der Zweihäusigkeit mit den 
damit verbundenen langen Wegen. Ein Verbindungsgang ist unterirdisch vorhanden, allerdings 
dringt auch hier Wasser ein. Die Akzeptanz eines „Tunnels“ ist kaum zu erreichen. Eine neue 
Klimahülle (Verbindungsbrücke) müsste erst aufwendig zwischen den Obergeschossen der 
Gebäudekomplexe geschaffen werden. 
 

 
Die Gebäude der Klinik müssen differenziert betrachtet werden. Ursprünglich befanden sich hier 
120 Zimmer mit 140 Betten, also großteils Einzelzimmer. Als Gemeinschaftsraum fungierte die 
Restauration auf Gartenniveau mit angeschlossener Terrasse. Im Dachgeschoss des nordwest-
lichen Flügels befand sich ein Fitnessraum mit gewölbter Decke. Alle anderen Anwendungen 
wurden im Gesundheitszentrum angeboten. Die Bausubstanz stammt größtenteils aus den frü-
hen 60er Jahren, der südwestliche Flügel am Wald wurde später angesetzt und zuletzt auch 
innen noch renoviert. Die Raumhöhen sind nicht üppig, aber ausreichend. Der gesamte Bau 
stellt sich renovierungsfähig dar, muss aber relativ stark zurückgebaut werden. Die Anlieferung 
und der Küchentrakt erfordern ständig ein Kreuzen der Fahr- und Gehbeziehungen unmittelbar 
vor dem Eingangsbereich. Der unpassende Holzvorbau der Gastronomie verdunkelt das ge-
samte Erdgeschoss, daher muss dieser Anbau durch eine Konstruktion ersetzt werden, die eine 
natürliche Belichtung sicherstellt. Der Mittelrisalit weist eine beeindruckende Kolossalordnung 
auf, das Dachgeschoss schwebt als Penthouse darüber. Auch der Eingangsbau hat gestalteri-
sche Qualitäten. Die Okuli unter dem Dach transportieren die innere Nutzung des Saales nach 
außen.  
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Bei einer der letzten Renovierungen wurde am Nordostflügel 
eine Vorhangfassade für Balkone angebracht. 
 
 
 
 
 
Die beiden nördlichen 
Flügel weisen gute 
Proportionen auf, die 
empfangende Geste der 
Baukörper sollte erhalten 
werden.  

 
 
Bei den späteren Aufstockungen treten die größten Gestaltungsprobleme auf. Die Konturen 
der Baukörper verschwimmen. Notausgänge wurden angesetzt. 
 
 

 
 
Die Außenanlagen stellen sich besonders lieblos dar. Großflächige Asphaltierungen und 
Betonwüsten wechseln sich ab. Die Randpflanzungen sind völlig verwachsen. Sämtliche 
Blickbeziehungen nach außen sind verstellt. Im Innenhof wurden Lichtkuppeln angebracht, 
die vermutlich ein Kellergeschoss belichten. Falls diese entfallen könnten, würde dies die 
Zugangssituation verbessern. 
Ein Investor hat beide Komplexe erworben und plant derzeit eine Umstrukturierung. 
 
2.5 Verkehr 
 

Das Sondergebiet Kur ist über den Anliegerweg 
„Bannwaldweg“ erschlossen. Der Ausbauzustand ist 
technisch mangelhaft. Zahlreiche Frostaufbrüche lassen auf 
Mängel im Unterbau schließen. Ein Vollausbau ist demnach 
zu erwarten. Daher kann grundsätzlich auch über eine 
Trassenänderung nachgedacht werden, falls dies hilft, eine 
Verbesserung des Stellplatzangebotes zu erreichen. Der 
derzeitige Verlauf der Strasse führt eigentlich am Haupt-
eingang der Klinik vorbei. Durch eine Verschwenkung würde 
auch die Zentralität des Eingangs gewinnen. Entlang des 
Kurparks verläuft parallel zur Straße ein Fußweg. Da es sich 
hier um eine strenge Baumreihe (Naturdenkmal) handelt, 
sollte hier die geradlinige Straßentrasse beibehalten wer-
den. Die Graswege können bei Regenwetter nicht begangen 
werden. Der ruhende Verkehr ist unzureichend geregelt. Er 
ist auch nicht planerisch organisiert.  
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2.6 Grünordnung und Ökologie 
 
2.6.1 Geologie und Boden 
 
Nach der Geologischen Übersichtskarte M 1 : 200.000, Blatt Kempten, liegt das Gebiet, wie 
auch der westliche Teil der Ortschaft in der Oberen Süßwassermolasse, die überwiegend 
aus Sand, Sandstein und Mergeln zusammengesetzt ist. Der Höhenrücken des Bleicherhol-
zes (Bannwald) im westlichen Anschluss besteht dagegen aus fluviatilen Ablagerungen der 
Günz-Eiszeit (älterer Deckenschotter). 
 
Es kann davon ausgegangen werden, dass auf den Molassestandorten wenig tiefgründige 
Böden entwickelt sind. Die reichsten Standorte dürften im Alluvium der Täler des Kurparks 
und des Bachtals liegen. 
 
 
2.6.2 Kleinklimatische Situation 
 
Das Sanierungsgebiet liegt klimatisch begünstigt im Windschatten des Bleicherholzes, wobei 
der dortige Wald zusammen mit den zahlreichen Großgehölzen und dem Klosterweiher für 
einen klimatischen Ausgleich, d.h. der Dämpfung des Temperaturschwankungen im Tages-
verlauf sorgen. Die Hangwiese genießt darüber hinaus durch die südliche Exposition eine 
intensive Besonnung. 
Es muss davon ausgegangen werden, dass die vor allem über dem Offenland der nördlichen 
und m.E. auch südlichen Umgebung entstandene Kaltluft über die Täler (Bachtal und Kur-
park) zum Ort hin in Richtung westliche Günz abfließt und so wesentlich mit verantwortlich 
für die Frischluftversorgung der Siedlung verantwortlich ist. 
Das Umfeld der großen Gebäude ist von einer breiten Zufahrt und einem großflächigen, un-
gegliederten Parkplatz geprägt. Gebäude und Stellflächen unterliegen bei entsprechenden 
Wetterlagen einer starken, für den Menschen unangenehmen Aufheizung. 
 
 
2.6.3 Wasserhaushalt 
 
Durch die Lage in der Molassezone bedingt, werden die versickernden Niederschläge be-
reichsweise auf Stauschichten zurückgehalten und treten in Quellen wieder zutage, wie dies 
bei der St.-Ulrichsquelle westlich des Weihers oder bei den vernässten Wiesen weiter süd-
lich der Fall ist.  
Auch das Bächlein südlich der Kurklinik entspringt einer solchen Quelle und fließt wie auch 
die Entwässerung des Weihers der Günz zu.  
Der Klosterweiher wird vom Motzenbach gespeist. Zusätzlich erhält er eine Wasserzufuhr 
aus dem Niederschlagswasser der Dächer des Kurhauses. 
 
 
2.6.4 Lebensräume 
 
Großräumig gesehen gehört das Gebiet zu den Iller-Lech-Schotterplatten (046) und liegt 
zwischen dem Bannwald (ausgewiesen im Regionalplan Donau-Iller) des Bleicherholzes und 
dem Siedlungskörper der Ortschaft Ottobeuren und stellt so gemeinsam mit den Grünflächen 
des Klosterumfelds eine Brücke zwischen dem System der Günz und dem genannten ge-
schlossenen Mischwaldbestand her. 
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Innerhalb des Sanierungsgebiets bzw. in dessen unmittelbarem Umgriff sind dabei eine Rei-
he verschiedener, jedoch untereinander abhängiger Ökotypen anzutreffen: 
 
 
Bannwald Bleicherholz 
 
Obwohl eigentlich außerhalb gelegen, bestimmt der Wald die Fläche um die Kurklinik nicht 
nur morphologisch und landschaftsästhetisch, sondern spielt auch in Bezug auf die Eigenart 
als Biotop eine gebietsprägende Rolle. Als gut ausgebildeter, nordwestlich der Klinik hallen-
artig ausgebildeter Mischwald mit den Hauptbaumarten Esche, Fichte, Berg-Ahorn, Stiel-
Eiche, Vogel-Kirsche oder Robinie stellt er sich als wärmebegünstigter, typischer Hangwald-
Bestand dar. Solche Wälder besitzen besonders durch die Seltenheit der im ansonsten 
durch Fichten geprägten Naturraum eine hohe Wertigkeit, die kleinräumig durch den gut 
ausgebildeten, auf einer Böschung liegenden Waldmantel aus vorwiegend Hasel noch ver-
stärkt wird. Vorgelagert ist ein stellenweise leicht ruderalisierter Saum mit dominierender 
Fiederzwenke. 
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Kurpark 
 
Der nach Osten anschließende Kurpark stellt eine der wichtigsten ökologischen Brücken 
zwischen Wald und Siedlungsraum dar, hat aber die typischen Wertmerkmale eines Parks 
aufzuweisen, nämlich dem Abwechseln von dichten Gehölzstrukturen mit offenen Gebieten, 
die vor allem Vögeln Nist-, Jagd- und Ansitzmöglichkeiten bieten. Durch die überwiegende 
Verwendung heimischer Baumarten (z.B. Berg-Ahorn, Stiel-Eiche, Birke, Schwarz-Erle) ist 
auch dadurch der Anschluss zum Bannwald gewährleistet. Exoten, wie die Amerikanische 
Rot-Eiche oder der Silber-Ahorn sind in der Minderzahl. 
 
 
Klosterweiher mit Forsthaus 
 
Der Klosterweiher ist ein durchweg tiefes, durch die südlich anschließende waldbestockte 
Böschung schattiges Gewässer, das fast überhaupt keine typische Zonierung aus 
Schwimmblatt, Unterwasser- oder Verlandungsvegetation aufweist. Dagegen ist der nahezu 
rundum vorliegende Uferwald mit einer Mischung aus Buche, Lärche, Berg-Ahorn, Spitz-
Ahorn, Schwarz-Erle, Ross-Kastanie und im Unterwuchs zahlreichen Eiben umso reicher 
ausgestattet. Am Südufer des Sees ist eine Tendenz zu den Feuchtwäldern zu beobachten; 
liegendes Totholz ist Lebensraum für entsprechende Insektenarten. 
 
 
Umfeld Kurklinik und Hotel 
 
Der unmittelbare Umgriff des Gebäudekomplexes im Westen bietet aufgrund der starken 
Versiegelung und der fehlenden Großgehölze kaum Lebensmöglichkeiten für heimische 
Pflanzen und Tiere. Darüber hinaus ergibt sich durch die Anordnung der Gebäude nebst den 
zugehörigen Stellplätzen eine Trennwirkung zwischen Bannwald und östlich liegenden Flä-
chen. 
 
 
Bachtal und Grotte 
 
Ähnlich, wie der Kurpark vernetzt das Tal des Bächleins seinen umfangreichen Begleitgehöl-
zen aus überwiegend Erlen und Birken den bewaldeten Hang mit dem Siedlungs-
Ökosystem. Der Bach selbst ist durch die Lage in einem eingeengten, tiefen Profil und die 
Begradigung sowie die Verrohrung in seiner natürlichen Gewässerstruktur stark verändert. 
Im Zusammenhang mit dem Bachtal steht die mit dichtem Gehölzbestand umgebene Grotte. 
 
 
Hangwiese 
 
Der größte Teil des Gebiets wird von der mit nur wenigen Gehölzen überstandenen Hang-
wiese eingenommen. Obwohl der Geländerücken überwiegend nach Süden exponiert und 
gut besonnt ist, sind hier aufgrund der häufigen Mahd nur wenige Magerrasenarten zu fin-
den. Bemerkenswert ist die Ausbildung der Wege als bewachsene Grünwege. 
Im südlichen Teil der Wiese befindet sich ein Rain, der wohl als Rest ehemaliger Egarten-
wirtschaft betrachtet werden muss und besonderes Potenzial für Säume oder Magerrasen 
bietet, das jedoch bei der Bewirtschaftung kaum ausgebildet wurde. 
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3.0 Zielaussagen - Rahmenplan 
 
 
3.1 Städtebauliche Entwicklung 
 
Für die künftige Entwicklung des Gebietes erscheinen folgende Zielvorgaben sinnvoll:  
 

• Verbesserung der Zuführung vom Ort zum Kurpark 
• Erlebnisgehalt am Weiher erhöhen (Zugänglichkeit, Sitzbereiche) 
• Offenhalten der verbliebenen Blickschneisen aus den Parkflächen zum Ort 
• Vernetzung der Parkteile über zusätzliche Wege und Bepflanzung 
• Erhaltung der Nordflügel der Bannwaldklinik in Grund- und Aufriss 
• Erhaltung des Mittelrisalites nach Süden zur Gliederung der Baumasse, sowie hori-

zontale Zäsur in der Höhenentwicklung über Beibehaltung des „Penthousegedan-
kens“ nach Süden 

• Zentrierung der Eingangssituation beim Hotel St. Ulrich 
• Beseitigung der städtebaulichen Mängel, insbesondere Abbruch des Gesundheits-

zentrums . 
• Ausreichende Parkierung, welche auf die Belange der Parkgestaltung Rücksicht 

nimmt. 
• Langfristige Ablösung des Baurechtes auf Flurnr. 544 (Haus oberhalb Grotte) 

 
Für den Bereich der Bannwaldklinik liegt ein Entwurf für ein Wellnesshotel der 4-
Sternekategorie vor, der nachfolgend auf die Übereinstimmung mit den Sanierungszielen 
überprüft wird. 

Im Lageplan ist ersichtlich, dass das ehem. 
Gesundheitszentrum abgetragen wird. Der 
Blick öffnet sich hierdurch zum geplanten 
Wellnesshotel, allerdings liegt zwischen 
Kurpark und Eingangsbereich in 
Querrichtung ein Parkplatz, der diese 
Sichtverbindung wieder relativiert. Das Ziel, 
den Kurpark an das Hotel direkt anzubinden 
wird dadurch verfehlt. 
 
Die Geschossigkeit der Gebäude ist derart 
geplant, dass der Haupttrakt um ein 
Dachgeschoss erhöht wird, um die geplante 
Zimmerzahl von 115 unterzubringen. Hier 
wird grundsätzlich kein Problem darin 
gesehen, lediglich die horizontale Zäsur des 
obersten Geschosses wird vermisst. Der 
westliche Nordflügel mit dem eingewölbten 
Saal wird beibehalten, der östliche Flügel 
hingegen soll ebenfalls erhöht  werden. 
Dies widerspricht dem Ziel, beide Flügel 
auch im Sinne der Symmetrie unverändert 
zu belassen. In Rücksichtnahme auf die 
Fernwirkung dient gerade dieser östliche 
Flügel der Staffelung der Höhenentwicklung 
und somit der Einbindung in die Landschaft. 
Der südwestliche Flügel bleibt hingegen 
viergeschossig mit ausgebautem Dach. Die 

Dachflächen sollten in Rücksichtnahme auf die Dachlandschaft des Klosters in einem dunk-
len Ton gehalten werden, um keine Konkurrenzsituation zu schaffen (Fernwirkung). 
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3.2 Tourismus, Kurbetrieb 
  
Das Marktpotential im Gesundheitstourismus basiert auf drei Faktoren 
 

• Demographie führt zur Zunahme älterer Menschen, entsprechendes präventi-
ves, kuratives und rehabilitatives Gesundheitsangebot ist erforderlich 

 
• Erreichbarkeit des eigenverantwortlichen Kunden über Marketing ist künftig 

Grundvoraussetzung, jedes Marketing bedarf überzeugender Inhalte 
 

• Kombination von Gesundheitsangeboten mit Spaß und Erlebnis 
 
 
Die Markt- und Standortanalyse der Gemeinde zeigt folgende Ziele auf: 
 

• Ottobeuren muss sich neu positionieren, hierzu ist eine Ergänzung des Angebo-
tes um ein Hotel mit Ausrichtung auf Trends wie Gesundheit/Wellness, Feng 
Shui, Beauty oder ähnliches dringend geboten. 

 
• Jedes Wellnessprogramm muss einen fundierten medizinischen Ansatz beinhal-

ten, der auf einer entsprechenden Diagnose basiert. 
 

• Neuer Gesundheitsbegriff führt zu neuen Angeboten: 
 

  „Gesundheit ist der Zustand des vollständigen  
  physischen, seelisch-geistigen und sozialen Wohlbefindens“ 
   
  also eine medizinisch und gesundheitswissenschaftlich begründete Kombination  von Angebo-
  ten für Fitness, gesunder Ernährung und seelischer Entspannung. 

 
• Seriöse Leistungsinhalte, abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse, sowie Ein-

bindung regionaler- oder themenspezifischer Produktelemente. 
 
 
Ergänzend wird folgendes festgestellt: 
 

• Die Kommune als Träger für Gesundheitseinrichtungen scheidet aus. 
 

• Die Profilierung als Kurort hängt zunehmend von privaten Anbietern ab. 
 

• Die Gemeinde schafft die Rahmenbedingungen und ein entsprechendes Um-
feld, hierzu zählt dringend die Attraktivierung des Kurparks. Ein Minigolfplatz in 
unmittelbarer Nähe sowie ein Golfplatz und ein umfangreiches Sportangebot ist 
bereits vorhanden. 

 
• Standortfaktoren und Lagevorteile sind mitentscheidend für die Akzeptanz, 

demnach liegen am Areal der Bannwaldklinik ideale Bedingungen vor. Der 
Standort ist ortsnah und doch ruhig. Er liegt unmittelbar am Naherholungsange-
bot Bannwald und am Kurpark. Die erhöhte Lage bietet grandiose Ausblicke auf 
Landschaft und Kloster. 

 
• Verbindung des Wellnessangebotes bzw. mit religiösen Inhalten wäre ein Wett-

bewerbsvorteil, den nicht jeder bieten kann. Die Infrastruktur hierfür könnte nicht 
besser sein, da auch die unmittelbare Umgebung klösterliche Atmosphäre aus-
strahlt (Sichtkontakt Kloster, Ulrichsbrunnen, Grotte, Kalvarienberg). 
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3.3 Flächennutzung/ -ausstattung- und -zuordnung  
 
3.3.1 Flächennutzung 
 
Die Nutzungsausweisung des Flächennutzungsplanes als Sondergebiet inmitten von festge-
setzten Grünflächen bietet die idealen planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Projekt 
eines Wellnesshotels. Mit dieser Kennzeichnung besteht auch ausreichend Planungssicher-
heit für einen langfristig denkenden Investor.  
 
Allerdings muss auch gewährleistet sein, dass im Falle eines Scheiterns eines solchen Ho-
telprojektes nicht die Möglichkeit besteht, die Gebäudemasse in Wohneigentum umzuwan-
deln, da der Standort einzigartig und nicht beliebig vermehrbar ist. Weitere eigenständige 
Hotelstandorte werden aufgrund der exponierten Lage und der beschränkten Flächenaus-
dehnung nicht für sinnvoll erachtet. Eine angemessene Erweiterung der bestehenden Ein-
richtungen kann in vertretbarem Rahmen zugelassen werden. 
 
 
3.3.2 Flächenausstattung und –zuordnung Kureinrichtungen Hochbau 
 
Kurheim St. Ulrich 
Im Rahmenplan ist vorgesehen, dass der Bannwaldweg geringfügig verschwenkt wird. Dies 
ermöglicht eine geringfügige Erweiterung der Stellplatzflächen und eine Neuorganisation des 
Eingangsbereiches.  
 
Wellnesshotel geplant 
Die Flächenausstattung des geplanten Wellnesshotels ist durch die Verschmelzung mit dem 
Grundstück des ehem. Gesundheitszentrums wesentlich verbessert worden. 
 
Nun stehen Stellflächen im erforderlichen Maß zur Verfügung, der Eingangsbereich kann 
dadurch besser begrünt werden. 
 
Die Flächenzuordnung kann verbessert werden, indem der Küchentrakt und somit der Be-
reich der Zulieferung von der Nordostseite auf die weniger einsehbare Nordwestseite verlegt 
wird. Somit können die damit verbundenen Abläufe vom Eingangsbereich fern gehalten wer-
den. 
 
 
3.3.3 Flächenausstattung und -zuordnung Freianlagen 
 
Kurpark 
Der Kurpark wird laut Rahmenplan nach Süden erweitert, das Parkbild sollte durch Nachver-
dichtung der vorhandenen Gruppen sowie durch Ergänzung von Parkmotiven geschlossener 
wirken, die Pflege wäre demnach entsprechend zu intensivieren. Die angrenzende Hangwie-
se sollte auch in der Bewirtschaftungsform beibehalten werden, da sie in erster Linie die 
Funktion eines Abstandhalters innehat und auch aufgrund ihrer Neigung kaum als Parkfläche 
mit Aufenthaltscharakter genutzt werden kann. 
 
Erschließung 
Die gemeindliche Erschließung verlief bisher unmittelbar am Waldrand. Im Rahmenplan wird 
vorgeschlagen, die Trassierung derart zu ändern, dass zum einen die Parkplätze in den Hin-
tergrund rücken und zum andern eine bessere Verbindung von Kurpark und Bannwald ent-
steht; die bislang versteckte Zugangssituation zum Hotel wird dadurch erheblich verbessert. 
Natürlich wären in diesem Falle bodenordnerische Maßnahmen vonnöten. Die Gemeinde 
sollte die neue Strasse bauen und vielleicht auch Teile der Parkerweiterung vornehmen. Im 
Gegenzug müsste der Investor die Stellflächen und die Wendemöglichkeit übernehmen. 
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3.4 Gebäude/-Freiflächennutzung, Baugestaltung 
 
Teilbereich A 
Der Zugangsbereich zum Kurpark und den Hotels muss einladender gestaltet werden. Be-
leuchtung, Schmuckbeete und auch Hinweise auf das hier beginnende Erholungsgebiet er-
leichtern die Orientierung. Die Flachdachgarage an der Einmündung bedarf einer Umgestal-
tung. Am Klosterweiher sollten Stellen geschaffen werden, die öffentlich zugänglich sind; 
großzügige Bänke, Stege, bzw. eine Plattform, die über dem Wasser schwebt, könnten den 
Erlebnisgehalt steigern.  
 
 
Teilbereich B 
Am Forstamt könnten lediglich die Stellplätze etwas besser 
gestaltet werden, ansonsten ist das Umfeld ansprechend und 
geprägt vom alten Baumbestand. Das Gebäude sollte nicht 
wesentlich vergrößert werden. 
 
 
Teilbereich C 
Die Nutzung als Wochenendgrundstück widerspricht dem Ziel, das Umfeld der Klosteranlage 
(hier Beamtengebäude) von weiterer Bebauung frei zu halten. Vielmehr wird ein schleichen-
der Prozess befürchtet. Am Eingang des Kurparks ist eine derartige Nutzung störend. Alle 
Verhandlungsmöglichkeiten sollten hier genutzt werden, um die Rückführung zu einer Obst-
wiese zu erreichen. Der Fußweg, der entlang der Obstwiese zum nördlichen Parkplatz am 
Bannwald führt, sollte repariert werden. 
 
 
Teilbereich D 
Hier ist festzustellen, dass sich hier ein aktives Kurheim befindet, dessen Attraktivität auch 
von einem entsprechenden Umfeld abhängt. Die Gemeinde ist daher aufgerufen gerade in 
Hinblick auf den technischen Zustand der Erschließung, Abhilfe zu schaffen. Hierzu zählt 
auch die Kneippanlage und das Wegenetz des Kurparks. Allerdings muss auch eine Umges-
taltung des Eingangsbereiches und der Parkplätze im Privatbereich mit einhergehen. 
Durch die vorgeschlagene Umgestaltung könnten fünf Stellplätze verlagert werden. 
 
 
Teilbereich E 
Grundsätzlich bedarf der Kurpark einer Attraktivierung. 
Zum einen kann dies durch die Optimierung der 
Parkräume erreicht werden, zum anderen durch die 
Schaffung zusätzlicher Kommunikationsangebote und 
Rückzugsräume (Versammlungsfläche, 
Gesellschaftsspiele, Boccia, Schach etc.). Der Kurpark 
sollte für Fahrradfahrer gesperrt werden. Für das Umfeld 
des Brunnenhauses wird eine platzartige Gestaltung 
vorgeschlagen.  
Eine Eingangssituation mit Information fehlt völlig.  
Der Standort der Kneippanlage ist hier an Quelle und 
Klosterweiher grundsätzlich richtig. Das Aushängeschild 
eines Kneippkurortes  ist die Kneippanlage im Kurpark, 
daher sollte für deren Erscheinungsbild besondere Sorg-
falt aufgewendet werden., vor allem in der Wahl der 
Materialien und der Ausstattung. Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf, was nebenstehendes Bild verdeutlicht.  
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Der Rahmenplan zeigt eine Erweiterung des Kurparks in drei Richtungen auf. 
 
1. Verbindung zum Bannwald 
 

-  definierter Übergang vom Kurpark in den Bannwald mit vorgelagerter Grünzo-
ne statt Parkplatz 

- Informationsstandort im Bannwald über Naherholungsmöglichkeiten erneuern 
 

2. Erweiterung nach Süden (Aussichtshügel) 
 

- Graswege überarbeiten und neue Wege ergänzen 
- Konzept für die Umgestaltung zum Park   
- Offenhalten der Blickschneisen, weitere Bebauungen ausschließen 
 

3. Anschluss an den Zugangsbereich des geplanten Wellnesshotels 
 

- Rücknahme der aufgeschütteten Böschung am ehem. Tennisplatz 
- Ergänzung des Wegenetzes 
- Schaffung eines Aufenthaltsbereiches mit Spielmöglichkeiten (Schach, Boc-

cia, Cricket), großflächige Schmuckbeete und ein Skulpturengarten könnten 
die Ausstattung abrunden. 

- Pflanzung einer Hecke und einer Baumreihe zur Abschottung der Parkplätze 
 
 
Teilbereich F und G 
Die Hangwiese bietet interessante Blickbeziehungen, auch hier gilt es einer weiteren Nach-
verdichtung sowohl im Grundriss als auch in der Höhe entgegenzusteuern.  
Der Bereich Grotte sollte in der Oberflächengestaltung erneuert werden. 
 
 
Teilbereich H 

 
Zur Kompensation des Raumvolumens, das durch den Abbruch des Gesundheitszentrums 
ausgelöst wird, dient vor allem die Erdgeschoss- und die Untergeschosszone des geplanten 
Hotels. Durch die Verlegung der Küche nach Westen wird das östliche Souterrain frei für den 
Wellness-Bereich samt Schwimmbad mit Warmwasserbecken im Freien. Solebecken und 
Salzwasser, Massage, Fitness und Saunalandschaft sorgen für ein umfassendes Angebot. 
Im gewölbten Saal des Nordwestflügels wird ein Tagungssaal eingerichtet. Insgesamt sollen 
115 Zimmer ausgebaut werden, davon 103 Doppelzimmer, 4 Einzelzimmer und 8 Suiten. 
Somit ergeben sich 226 Betten gegenüber den 140 Betten, die seinerzeit die Bannwaldklinik 
anzubieten hatte. Die allgemeinen Infrastruktureinrichtungen und die Erhöhung der Betten-
zahl um 60 % führen zur Aufstockung des Hauptgebäudes. Zur Baugestaltung ist zu sagen, 
dass vor allem die horizontale Gliederung des obersten Geschosses von der Nordseite her 
vermisst wird, und dass vor der Erhöhung des Ostflügels besser der Südflügel aufgestockt 
werden sollte. Der Mittelrisalit bleibt erhalten und wird ebenfalls erhöht. Zur besseren Aus-
sicht Richtung Alpenkette wird empfohlen gezielt Blickschneisen frei zu roden.  
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3.5 Verkehr 
  
Der Erschließungsvorschlag unseres Büros regelt die Verkehrsbeziehungen in vielfältiger 
Weise neu. Die Hotelparkierung wird dem Wald zugeordnet. Hier im Waldschatten fallen die 
Kraftfahrzeuge am wenigsten auf und bleiben zudem auch im heißen Sommer relativ kühl. 
Die Stellflächen müssen sickerfähig gestaltet sein. Die neue Trasse führt in einem großen 
geschwungenen Bogen auf den Innenhof des geplanten Hotels, der für einen Kreisverkehr 
genutzt wird. Dies scheint vertretbar, da sich auf dieser Gebäudeseite lediglich die Erschlie-
ßungszonen befinden. Vom Kreisel aus führt eine Abzweigung nach Westen zur Anlieferung 
und den Personalparkplätzen sowie nach Osten zu einem bestehenden Einfamilienhaus. Für 
den Hotelgarten wird ein kleiner Rundweg vorgeschlagen, der auch einen kurzen Spazier-
gang innerhalb des hauseigenen Anlage ermöglicht. 
 
 
3.6 Grünordnung und Ökologie 
 
Zum Erhalt und zur Optimierung der gesamtökologischen Situation werden folgende Ziele 
formuliert: 
 

- Erhalt des vorbildlich ausgeprägten Waldmantels am Bannwald, wobei punktuelle 
Durchbrüche für Zuwegungen zum Fußweg im Wald oder auch für Belichtungszwe-
cke möglich sind. Die fremden, ausläufertreibenden und oft andere Arten verdrän-
genden Robinien sollten dabei jedoch nachhaltig durch Ringelung entfernt werden.  

 
- Erhalt des Wechsels zwischen Gehölzbeständen und offenen Bereiche im Kurpark. 

 
- Keine weitere Abriegelung des Kurparks vom Bannwald. Der vorhandene Tennisplatz 

sollte dabei in den Kurpark einbezogen werden. 
 

- Durchgrünung der Parkplatz- und Zufahrtsbereiche zur jetzigen Kurklinik, um die 
kleinklimatischen Auswirkungen zu mildern (Aufheizung, Stäube). 

 
- Beibehaltung der Einleitung des Oberflächenwassers aus den Dächern der Kurge-

bäude in den Klosterweiher, zusätzlich Schaffung einer oberflächlichen Rückhalte- 
und Kläreinrichtung (Teich) 

 
- Ökologische und gestalterische Aufwertung des Bächleins im Süden durch Anhebung 

der Sohle, Herstellung eines naturnahen Verlaufs und abschnittsweiser Auflichtung 
des Gehölzbestands. 

 
- Weitgehende Offenhaltung der südexponierten Hangwiese. Erhalt des Raines als 

Zeuge kulturhistorischer Wirtschaftsweisen durch Ausbildung eines mageren Saumes 
 

- Bereichsweise Freistellung des Hangs südlich der Kurklinik und nördlich des Baches 
unter Erhalt der Großbäume 

 
- Erhalt der Waldfläche zwischen Forstamt und Weiher 

 
- Schaffung eines Zugangs zum Weiher von Norden (Treppe mit Steg), hier Auflichtung 

des schmalen Gehölzbestands, um vom Weg aus Einblicke in das Gewässer zu er-
möglichen und um eine abwechslungsreichere Ufervegetation herzustellen. 
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4.0 Gebietsabgrenzung 
 
Die Untersuchung hat keine Anhaltspunkte dafür geliefert, das Plangebiet zu verkleinern 
oder zu vergrößern. Der bisherige Umgriff sollte demnach auch als Sanierungsgebiet festge-
setzt werden. Es ist von Seiten der Gemeinde abzuklären, ob Maßnahmen innerhalb des 
Bannwaldes vorgenommen werden sollen. 
 
 
 

5.0 Maßnahmen 
 
Im Rahmenkonzept sind Maßnahmenpunkte vorgeschlagen, die nachfolgend nochmals in 
Stichworten aufgezählt werden: 
 
 
 

1. Umgestaltung der Einmündung mit anderen Belägen und Hinweisschildern 
2. Anlage eines großflächigen Schmuckbeetes 
3. Neuanlage eines Treffpunktes und Versammlungsortes im Kurpark 
4. Anlage von Stegen, Bänken und Plattformen am Klosterweiher 
5. Auflösung von Kleingarten bzw. Wochenendhausnutzung, evtl. Grunderwerb 
6. Schaffung eines neuen Eingangsbereiches zum Kurpark 
7. Neuanlage Randweg in Kombination mit 
8. Verlängerung Fuß- und Radweg unter der Allee, Ergänzung Alleebäume 
9. Reparatur Grasweg, Aufkiesung 
10. Platzgestaltung Vorfeld St. Ulrichsquelle 
11. Neuanlage Kneippanlage mit Barfußpfad, Tretwiese  
12. Ergänzung eines neuen Querweges zwischen Bannwald und Aussichtshügel 
13. Rückbau Tennisplatz, Abflachung der Böschungskante  
14. Ergänzung und Renovierung Parkwegenetz, abschließender Rundweg 
15. Erneuerung Grottenvorplatz- und Zuwegung, Pflanzmaßnahmen Kalvarienberg 
16. Abtrag Gesundheitszentrum 
17. Punktuelle Rodung zur Gewährleistung der Belichtung 
18. Einrichtung eines Info-Punktes, neuer Zugangsbereich zum Bannwald 
19. Bodenordnung zur Neuordnung der Parkierung Haus St. Ulrich  
20. Verlegung der gemeindlichen Erschließungstrasse 
21. Neuanlage Chinesischer Garten als Ergänzung zur TCM Ottobeuren 
22. Erweiterung des Kurparks nach Süden 
23. Verlegung der Trafostation ins Garagengebäude 
24. Gezielte Rodung der Gehölzbestände zur Herstellung von Blickbezügen gemäß 

einem zu erarbeitenden fachlichen Vorschlag 
25. Ökologische Verbesserung des Baches 


