
Limes-Center Denkendorf
EIN NEUES NAHVERSORGUNGSZENTRUM FÜR 

DENKENDORF

Unterlagen und Informationen



Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner von Denkendorf,

im Herzen von Bayern in der schönen Gemeinde Denkendorf entwickeln wir von RATISBONA Handelsimmobilien ein neues

Nahversorgungszentrum: Das Limes-Center.

Es ist uns wichtig, dass das Limes-Center ein Center für alle Denkendorfer wird. Wir möchten unsere Planungen deshalb im

Detail vorstellen. Es ist uns ein Anliegen, alle Bürgerinnen und Bürger bei unserem Vorhaben aktiv einzubeziehen.

Wir wissen, wie wichtig Nähe zu einem Projekt wie dem Limes-Center sein kann, deshalb möchten wir uns selbst in aller Kürze

vorab vorstellen: RATISBONA Handelsimmobilien ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen aus Regensburg –

beheimatet sind wir also ganz in der Nähe von Denkendorf.

Der Region sind wir seit unserer Gründung vor mehr als 30 Jahren treu. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die

Konzeption, Entwicklung, Realisierung, Vermarktung und Verwaltung von Lebensmittelmärkten und Fachmarktzentren. In den

vergangenen Jahrzehnten ist unser Familienunternehmen kontinuierlich gewachsen. Mittlerweile arbeiten 140 Kolleginnen und

Kollegen an unseren europaweit acht Standorten.

Bei Fragen oder Anregungen kontaktieren Sie uns selbstverständlich jederzeit.

Karl-Heinz Mayerhöfer
Projektleiter



Vorstellung des Limes-Center



Das neue Limes-Center: Viele Vorteile für die Denkendorfer

• Erweiterung und Sicherung von fußläufiger Nahversorgung durch 

einen EDEKA, Discounter, Drogeriemarkt und eine Sipl-Bäckerei inkl. 

Caféhaus

• Nachhaltigkeit im Fokus: Dach- und Fassadenbegrünung, 

Wildblumenwiese und Verzicht auf unnötige Flächenversiegelung 

• Anwohnerfreundliche Erschließung und Entlastung der bestehenden 

Verkehrssituation durch einen neuen Kreisverkehr an der Hauptstraße 

Das Limes-Center in Denkendorf ist für uns nicht irgendein Projekt,

sondern wahrlich eine Herzensangelegenheit. Und das gleich aus

mehreren Gründen: Einerseits, weil wir selbst aus der Region stammen,

andererseits, weil wir uns mit dem innovativen und vielseitigen Projekt

auch selbst herausfordern und das Beste aus unserer jahrzehntelangen

Expertise herausholen.

Auf den folgenden Seiten möchten Ihnen daher einige Informationen zu

unseren Planungen präsentieren.



Lageplan



Grundriss Bäckerei, Cafeteria und Lebensmittelmarkt



Grundriss Discountermarkt



Grundriss Drogeriemarkt



Seitliche Ansichten



Änderungen der Entwurfsplanung

Anfang Oktober 2020 hat die RATISBONA Handelsimmobilien den

Fraktionen der Gemeinde Denkendorf im Rahmen einer

Informationsveranstaltung erstmals den aktuellen Planungsstand für das

neue Nahversorgungszentrum Limes-Center vorgestellt.

In den vergangenen Monaten sind die ersten Planungen für das Projekt

danach kontinuierlich weiterentwickelt worden. Grundlage dafür waren

Gespräche, die RATISBONA Handelsimmobilien mit politischen Vertretern,

direkten Anwohnerinnen und Anwohnern des künftigen Centers und den

Bürgerinnen und Bürgern von Denkendorf geführt hat.

Auf Basis der Gespräche wurden beispielsweise die Höhenunterschiede

der Bebauung und die Verkehrsführung weiter verbessert.

Auch in Zukunft möchten wir weiterhin im Dialog mit allen Beteiligten die

Planungen fortführen und die Rückmeldungen, die uns erreichen,

aufnehmen

Darstellung der veränderten Höhenunterschiede auf Basis des 

Bürgerdialogs



Bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt wurde mit einem

Verkehrsgutachten untersucht, wie sich die Verkehrsströme in Zukunft

entwickeln werden.

Wie es auch das allgemeine Empfinden vor Ort erwarten lässt, zeigt das

Gutachten, dass die St 2229 am östlichen Ortsrand von Denkendorf bereits

stark belastet ist. Der Kreuzungsbereich ist durch die aktuelle Gestaltung ein

potentieller Unfallschwerpunkt. Durch die Einmündung der Autobahnauffahrt

kommt es – insbesondere in den Morgen- und Abendstunden – zu

Verkehrsspitzen, dichtem Verkehr und Wartezeiten. Fachplaner sprechen hier

von sogenannten Qualitätsstufen, mit denen Verkehrsknotenpunkte bewertet

werden. Derzeit entspricht der Verkehrsknotenpunkt der Qualitätsstufe D am

Abend und sogar E am Morgen. Es liegt daher nahe, dass eine Verbesserung

der Verkehrssituation angebracht ist.

Im Gutachten wurden zudem Maßnahmen aufgeführt, durch die eine

Verbesserung sowohl der Verkehrsmenge als auch der Sicherheit erreicht

werden können. Im Zuge der Planungen haben wir uns daher dazu

entschlossen, diese Thematik aufzugreifen und mit einem Kreisel die bereits

heute bestehende Verkehrsproblematik zu lösen. Wie die Untersuchungen des

Gutachtens beweisen, wird damit die Qualität der gesamten Ortseinfahrt nach

der oben beschriebenen Einstufung stark verbessert und die bestmögliche

Verkehrssicherheit am Knotenpunkt erreicht.

Mit einer Bypass-Lösung, mit der der Verkehr zusätzlich gelenkt wird, erhöht

sich die Qualitätsstufe des Knotenpunktes somit auf die bestmögliche Stufe A.

Von vorher 32 potentiellen Konfliktpunkten, die bei der derzeitigen Gestaltung

des Knotenpunktes bestehen, reduziert sich diese Anzahl in der Folge auf 8.

Verkehrsführung & Erschließung



Ihre Ansprechpartner

Karl-Heinz Mayerhöfer

Projektleiter

E-Mail: Karl-Heinz.Mayerhoefer@ratisbona.com

Katrin Christoph

Projektentwicklerin

E-Mail: Katrin.Christoph@ratisbona.com

Informationen unter

Projektwebseite

www.limes-center-denkendorf.de

Email:

dialog@limes-center-denkendorf.de

Facebook:

www.facebook.com/limescenterdenkendorf

Ein wichtiger Punkt: Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde

Bei der zukünftigen Gestaltung des Limes-Center werden wir nicht nur die örtlichen Gegebenheiten beachten, indem wir die

Gebäudehöhe von der Wohnbebauung Richtung Autobahn langsam ansteigen lassen, sondern auch eine möglichst

nachhaltige Bauweise umsetzen.

Mit einer umfassenden Dachbegrünung, der Begrünung der Rückwand, der Errichtung einer Wildblumenwiese als Lebensraum für

Bienen und Insekten sowie weiterer naturschutzfachlicher Maßnahmen wollen wir einen aktiven Beitrag zu einer positiven ökologischen

Bilanz des Limes-Centers leisten. Diese Maßnahmen haben wir bereits frühzeitig in die Planungen einfließen lassen und dabei die

Anforderungen, die von der Gemeinde Denkendorf und insbesondere der direkten Nachbarschaft geäußert wurden, beachtet.

Ebenso haben wir bereits frühzeitig in diversen Informationsveranstaltungen über unsere Planungen informiert und auch hierbei

Anregungen aufgenommen. Diesen Dialog werden wir auch weiterhin führen. Damit wir gemeinsam mit dem Limes-Center einen

nachhaltigen und zukunftsfähigen Beitrag zur Entwicklung Denkendorfs leisten.


