
DAS LIMES-CENTER
EIN NEUES NAHVERSORGUNGSZENTRUM FÜR DENKENDORF



VORWORT

Sehr geehrte Einwohnerinnen und 
Einwohner von Denkendorf,

im Herzen von Bayern und damit in Ihrer 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. Mit dieser Broschü-

re möchten wir Ihnen unsere Planungen deshalb im Detail vorstellen. Es ist uns ein Anliegen, 

Sie bei unserem Vorhaben aktiv einzubeziehen. 

Wir wissen, wie wichtig die 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 

nicht weit von Denkendorf. 

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

hauptsächlich auf die Konzeption, Entwicklung und Realisierung von Lebensmittelmärkten 

und Fachmarktzentren. In den vergangenen Jahrzehnten ist unser Familienunternehmen kon-

tinuierlich gewachsen. Mittlerweile arbeiten rund 150 Kolleginnen und Kollegen an unseren  

europaweit sieben Standorten. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchschauen der Broschüre. Bei Fragen oder Anregun-

gen kontaktieren Sie uns selbstverständlich jederzeit. 

Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen!

Karl-Heinz Mayerhöfer 

Projektleiter
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DAS NEUE 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. Ca-

féhaus

• Nachhaltigkeit im Fokus: Konstruktion des 

Limes-Centers  in Holzbauweise, Dach- und 

Fassadenbegrünung, gesicherte Ausgleichsflä-

chen, Wildblumenwiese und Verzicht auf unnö-

tige Flächenversiegelung 

• Anwohnerfreundliche Erschließung und Entlas-

tung der bestehenden Verkehrssituation durch 

einen neuen Kreisverkehr an der Hauptstraße 

Das Limes-Center in Denkendorf ist für uns nicht 

irgendein Projekt, sondern wahrlich eine Her-

zensangelegenheit. Und das gleich aus mehreren 
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Gründen: Einerseits, weil wir selbst aus der Re-

gion stammen, andererseits, weil wir uns mit dem 

innovativen und vielseitigen Projekt auch selbst 

herausfordern und das Beste aus unserer Jahr-

zehnte langen Expertise herausholen.

So haben wir mit dem Limes-Center an der Haupt-

straße in Denkendorf ein einzigartiges Bauprojekt 

geplant, das die Nahversorgung erweitert und so 

auch in Zukunft für die gesamte Gemeinde sichert. 

Dabei verbindet das Projekt eine infrastrukturel-

le Aufwertung in der Ortsmitte mit ökologischem 

Verantwortungsbewusstsein. Gerade in Zeiten, in 

denen viele kleinere, ländlichere Kommunen auf 

das lang ersehnte Wachstum hoffen, setzen wir 

hier die richtigen Impulse für ein auch in Zukunft 

wirtschaftlich erfolgreiches und lebenswertes 

Denkendorf.

Ansicht von Süd-West



Der aktuelle Stand

DIE PLANUNG

Anfang Oktober 2020 hat die RATISBONA Han-

delsimmobilien dem Gemeinderat Denkendorf 

im Rahmen einer Informationsveranstaltung 

den aktuellen Planungsstand für das neue Nah-

versorgungszentrum „Limes-Center“ vorge-

stellt. 

In dem vorgesehenen Gebäudeensemble an der 

Hauptstraße sollen ein Vollsortimenter, ein Dis-

counter und ein seit Langem lokal gewünschter 

Drogeriemarkt angesiedelt werden. Als Vollsor-

timenter konnte RATISBONA Handelsimmobi-

lien bereits EDEKA für den Standort gewinnen. 

Zudem wird die Bäckerei Sipl einen repräsen-

tativen neuen Standort inklusive Caféhaus im 

Nahversorgungszentrum eröffnen.  In den ver-

gangenen Monaten sind die ersten Planungen 

für das Projekt kontinuierlich weiterentwickelt 

worden. Grundlage dafür waren Gespräche, die  

RATISBONA Handelsimmobilien mit politischen 

Vertretern, direkten Anwohnern des künftigen 

Centers und den Bürgern von Denkendorf ge-

führt hat.

Im Zuge der Gespräche wurden beispielsweise 

die Höhenunterschiede der Bebauung und die 

Verkehrsführung weiter verbessert. Auch in Zu-

kunft möchten wir weiterhin im Dialog mit allen 

Beteiligten die Planungen fortführen und die 

Rückmeldungen, die uns erreichen, aufnehmen. 
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Ansicht von Süd-Ost
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Lageplan des Kreisverkehrs

VERKEHRSLÖSUNGEN

Ein Kreisel für mehr  
Verkehrssicherheit

Bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt wurde 

mit einem Verkehrsgutachten untersucht, wie 

sich die Verkehrsströme in Zukunft entwickeln 

werden. 

Wie es das allgemeine Empfinden vor Ort erwar-

ten lässt, ist die St 2229 am östlichen Ortsrand 

von Denkendorf auch nach entsprechenden 

Gutachten aktuell bereits stark belastet. Der 

Kreuzungsbereich ist durch die aktuelle Gestal-

tung ein potentieller Unfallschwerpunkt. Durch 

die Einmündung der Autobahnauffahrt kommt 

es  – insbesondere in den Morgen- und Abend-

stunden –  zu Verkehrsspitzen, dichtem Verkehr 

und Wartezeiten. Fachplaner sprechen hier von 

sogenannten Qualitätsstufen, mit denen Ver-

kehrsknotenpunkte bewertet werden. Derzeit 

entspricht der Verkehrsknotenpunkt der Quali-

tätsstufe D am Abend und sogar E am Morgen. 

Es liegt daher nahe, dass eine Verbesserung der 

Verkehrssituation angebracht ist.

Mit dem Gutachten wurden zudem Maßnah-

men aufgeführt, mit denen eine Verbesserung 

sowohl für die Verkehrsmenge als auch die Si-

cherheit hergestellt werden kann. Im Zuge der 

Planungen haben wir uns daher dazu entschlos-

sen, diese Thematik aufzugreifen und mit einem 

Kreisel die bereits heute bestehende Verkehrs-

problematik zu lösen. Wie die Untersuchungen 

des Gutachtens beweisen, wird damit die Qua-

lität der gesamten Ortseinfahrt nach der oben 

beschriebenen Einstufung stark verbessert und 

die bestmögliche Verkehrssicherheit am Kno-

tenpunkt erreicht. 

Mit einer Bypass-Lösung, mit der der Verkehr 

zusätzlich gelenkt wird, erhöht sich die Quali-

tätsstufe des Knotenpunktes auf die bestmögli-

che Stufe A. Von vorher 32 potentiellen Konflikt-

punkten, die bei der derzeitigen Gestaltung des 

Knotenpunktes bestehen, reduziert sich diese 

Anzahl in der Folge auf 8.



DIE NUTZUNG

Ein zentrales Nahversorgungs-
zentrum

Das Limes-Center wird einen Vollsortimenter, einen Discounter, einen seit langem gewünschten 

Drogeriemarkt und eine Bäckerei samt Café umfassen. 

Zusammen mit weiteren Angeboten entsteht so ein breites Angebot in fußläufiger Entfernung.  Da-

bei werden durch das Limes-Center auch neue Arbeitsplätze in Denkendorf geschaffen und be-

stehende gesichert.
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Im Limes-Center werden wir in neuer, moderner Atmosphäre unsere gesam-

te Sortimentsvielfalt und Lebensmittelkompetenz zeigen. Die Denkendorfer 

dürfen sich auf ein breiteres und tieferes Vollsortiment freuen: Von Exoten 

aus aller Welt bis zu regionalen und lokalen Produkten und Erzeugnissen 

aus der bayerischen Umgebung. Wir sind davon überzeugt, dass das wir im 

Limes-Center gemeinsam mit den anderen Händlern einen attraktiven Bran-

chenmix bieten und die Einkaufskultur vor Ort spürbar bereichern werden. 

Durch unsere Mitarbeiter, unsere vielen 

heimischen Lieferanten sowie unsere Filia-

len sind wir seit 100 Jahren ganz eng mit der 

Region verbunden. Dass wir nun ausgerech-

net in unserer Heimatstadt das erste Brot 

& Kaffeehaus mit einem  Schaubackbereich 

eröffnen, freut uns natürlich ganz besonders.

Denkendorf erhält zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten, um die Nahversorgung der 

Menschen vor Ort auf hohem Niveau zu sichern. Dafür entwickeln wir das Limes-

Center. Mit unserem Projekt sichern wir die soziale und infrastrukturelle Anbin-

dung an die Umgebung, legen das Fundament für eine nachhaltige wirtschaftli-

che Entwicklung und gewährleisten einen emissionsarmen Bau und Verwaltung.

– GERHARD ELY (LEITER EXPANSION EDEKA)

– LUISE SIPL (GESCHÄFTSFÜHRERIN DER BÄCKEREI SIPL)

– KARL-HEINZ MAYERHÖFER (PROJEKTLEITER LIMES-CENTER)
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FRAGEN & ANTWORTEN

Antworten auf Ihre  
dringendsten Fragen

Alle Untersuchungen (das Einzelhandelskonzept, das ISEK und auch der Regionalplan als 

planerische Grundlage) kommen zum Schluss, dass die Kaufkraft am Standort Denken-

dorf mehr als ausreichend für zwei Einkaufszentren ist. Das neue Limes-Center soll eine 

wichtige Nahversorgungsfunktion für die Bürgerinnen und Bürger in Denkendorf über-

nehmen. Denn damit wird das bestehende Einkaufsangebot in der Gemeinde erweitert 

und so eine hochwertige Versorgung langfristig gesichert. Mit dem Limes-Center wird ein 

modernes und nachhaltiges Einkaufserlebnis in Denkendorf möglich, das aufgrund seiner 

räumlichen Gestaltung zeitgemäße Ladenkonzepte beinhaltet. Im Bereich Nahversorgung 

besteht speziell für den Ortskern ein dringender Handlungsbedarf, da der EDEKA dort 

Mitte dieses Jahres schließen wird. Vor allem für die angrenzenden Wohngebiete soll mit 

diesem Projekt maßgeblich die fußläufige Versorgung verbessert werden.

Verschiedene Untersuchungen, darunter auch das von uns initiierte, fachlich jedoch unab-

hängige Einzelhandelskonzept, haben gezeigt, dass die bestehenden Geschäfte nicht durch 

das zusätzliche Angebot beeinträchtigt werden. Die Studien und planerische Grundlagen zei-

gen, dass die Kaufkraft vor Ort und im Einzugsgebiet groß genug ist. Denkendorf braucht 

sogar zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten, um den Bedarf zu decken und um ein zukunftsfähi-

ges Einzelhandelsangebot zu schaffen. Hinzu kommt die Schließung des ehemaligen Edeka-

Marktes im Ortskern von Denkendorf, wodurch der Bedarf zusätzlich gestiegen ist. 

Zur Erschließung des Grundstücks und um die 

Auffahrt zur A9 zu verbessern, lässt RATISBONA 

Handelsimmobilien auf eigene Kosten einen neu-

en Kreisverkehr zwischen der Hauptstraße und 

dem Zubringer auf die Autobahn errichten. Damit 

werden keine LKW oder Marktbesucher durch die 

angrenzenden Wohngebiete fahren.

Fest steht bereits EDEKA. 

Mit der Einzelhandelsket-

te haben wir einen starken 

Partner.

In Denkendorf gibt es bereits diverse Einkaufsmöglichkeiten im Ortskern und an der 

Römersäule. Warum braucht Denkendorf ein neues Nahversorgungszentrum?

Schadet das Limes-Center dem bestehenden Einzelhandelsangebot?

Stehen schon Mieter für 

das Limes-Center fest?

Müssen Anwohner durch das Limes-Center mit 

einer erhöhten Verkehrsbelastung rechnen?
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Zum Einen ist ein Nahversorgungszentrum mit einem Vollsortimenter, einem Discounter, 

einem lokal schon lange gewünschten Drogeriemarkt und einer Bäckereifiliale samt Café 

geplant. Zum Anderen besteht die Möglichkeit, mit einem Gesundheitszentrum auch das 

medizinische Versorgungsangebot im Ort weiter zu verbessern. Somit entsteht ein breites 

Angebot, das in dieser Form bislang noch nicht in Denkendorf existiert. Dabei werden durch 

das Limes-Center auch neue Arbeitsplätze in Denkendorf geschaffen und bestehende ge-

sichert.

Das Limes-Center ist verkehrstechnisch sehr gut angebunden, 

durch den neu zu schaffenden und von uns finanzierten Kreisel 

an der Ortseinfahrt von Denkendorf wird die Sicherheit aller Ver-

kehrsteilnehmer gewährleistet.  Auch zu Fuß ist das Limes-Center 

für die umliegenden Wohngebiete sehr gut erreichbar. Das ist ins-

besondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Bürgerinnen 

und Bürger sehr wichtig.

Was genau soll das Limes-Center alles umfassen?

Wie ist das Limes-Center zu erreichen?

Auf den bislang agrarwirtschaftlich genutzten Grundstücksflächen, die an die A9 angrenzen, 

sind umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen geplant, die über das gesetzlich geforderte Maß hi-

nausgehen. In diesem Rahmen wird bspw. eine Wildblumenwiese angelegt. Aber auch das Li-

mes-Center selbst wird in Holzbauweise errichtet sowie auf dem Dach umfassend begrünt. So 

entsteht neuer Lebensraum für Insekten. So will RATISBONA Handelsimmobilien einen aktiven 

Beitrag zu einer positiven ökologischen Bilanz des Limes-Centers leisten.

Die örtlichen Gegebenheiten spielen eine wichtige Rolle bei der zukünftigen Ge-

staltung des Limes-Centers. Die Gebäudehöhe wird von der Wohnbebauung her in 

Richtung Autobahn langsam gesteigert. So wird sichergestellt, dass sich das Li-

mes-Center an die Bestandsbebauung anschließt. Mit Begrünung und der Einrich-

tung von Rankgittern verschönern wir die Ansicht des Gebäudes von allen Seiten.

Durch den Bau des Centers werden 16.000 m2 Grünfläche 

versiegelt. Sind Ausgleichsmaßnahmen geplant?

Ergeben sich durch den Bau des Limes-Center Einschränkungen 

für die direkten Anwohner?
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BÜRGERBETEILIGUNG VON ANFANG AN

Ein wichtiger Punkt: Die Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde

Bei der zukünftigen Gestaltung des Limes-Cen-

ters werden wir nicht nur die örtlichen Gege-

benheiten beachten, indem wir die Gebäudehö-

he von der Wohnbebauung Richtung Autobahn 

langsam ansteigen lassen, sondern auch eine 

möglichst nachhaltige Bauweise umsetzen. 

Mit einer umfassenden Dachbegrünung, der Be-

grünung der Rückwand, der Errichtung einer 

Wildblumenwiese als Lebensraum für Bienen 

und Insekten sowie weiteren naturschutzfach-

lichen Maßnahmen wollen wir einen aktiven Bei-

trag zu einer positiven ökologischen Bilanz des 

Limes-Centers leisten.  Diese Maßnahmen ha-

ben wir bereits frühzeitig in die Planungen ein-

fließen lassen und dabei die Anforderungen, die 

von der Gemeinde Denkendorf und insbesonde-

re der direkten Nachbarschaft geäußert wurden, 

beachtet. 

Ebenso haben wir bereits frühzeitig in diversen 

Informationsveranstaltungen über unsere Pla-

nungen informiert und auch hierbei Anregungen 

aufgenommen. 

Diesen Dialog werden wir auch weiterhin füh-

ren. Damit wir gemeinsam mit dem Limes-Center 

einen nachhaltigen und zukunftsfähigen Beitrag 

zur Entwicklung Denkendorfs leisten.

Denkendorf Rathaus
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ALLGEMEINER ZEITPLAN

Der Bau eines so wichtigen Projekts wie des Li-

mes-Centers braucht Zeit und viele Diskussionen. 

Schon früh haben die Verantwortlichen der Ge-

meinde Denkendorf sich Gedanken gemacht, 

wie die weitere Entwicklung ihres Ortes ausse-

hen kann. Nachdem im Rahmen des Integrierten 

Stadtentwicklungskonzeptes herausgearbeitet 

wurde, dass ein weiteres Einzelhandelszentrum 

die wirtschaftliche Position Denkendorfs weiter 

verbessert, haben wir von RATISBONA gemeinsam 

mit der Gemeinde erste Planungen angestellt. Auf 

Grundlage unseres Konzeptes befinden wir uns 

derzeit im Prozess des Genehmigungsverfahrens, 

bei dem im gemeinsamen Dialog das Limes-Center 

weiter konkretisiert wird. 

Entwicklung des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes 
(ISEK) der Gemeinde Denkendorf.

Bebauungsplanverfahren der 
Gemeinde Denkendorf zur 
Aufstellung der notwendigen 
Beschlüsse mit Beteiligung 
der Öffentlichkeit.

Bau und Konstruktion des 
Limes-Center.

ISEK

BPlan-Verfahren

Ausführung

Planungen von RATISBONA 
zur Entwicklung des Limes-

Centers in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde.

RATISBONA im Austausch mit 
den Bürgerinnen, Bürgern und 

politischen Gremien.

Planung

Dialogverfahren
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facebook.com/limescenterdenkendorf

www.limes-center-denkendorf.dewww

RATISBONA Handelsimmobilien
Kumpfmühler Str. 5
93047 Regensburg

Tel. +49 9471 3084-0
Fax +49 9471 3084-292
info@ratisbona.com

ÜBER RATISBONA

RATISBONA Handelsimmobilien ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen aus Regensburg. 

Vor mehr als 30 Jahren haben wir uns auf die Entwicklung und Realisierung von Handelsimmobi-

lien spezialisiert. Schwerpunktmäßig bauen wir Lebensmittelmärkte, Nahversorgungs- und Fach-

marktzentren. Wir sind international aktiv, sind aber tief in unserer bayerischen Heimat verwurzelt.

Der Projektentwickler für  
Handelsimmobilien. Seit 1987.

IHR KONTAKT

dialog@limes-center-denkendorf.de

09471 3084-134


