
Die denkmalgeschützte Brücke in der Ludwig-
straße über den Stadtgraben prägt als gemau-
erte Bogenbrücke das historische Stadtbild 
von Iphofen und stellt eine wichtige innerstäd-
tische Verbindung dar. 
Die Bogenbrücke aus Sandsteinquadern wurde 
vermutlich nach 1807 über dem ehemaligen 
„Inneren Stadtgraben“ erbaut und ist als Ein-
zeldenkmal unter der Bezeichnung Johann-
Nepomuk-Brücke in der bayerischen Denkmal-
liste enthalten. 
Im Zeitraum zwischen 1960 – 1970 wurde sie 
auf der Nordseite verbreitert. Die Brücke 
besitzt eine Stützweite von ca. 6 m und eine 
Breite von 5,70 m bis 6,90 m.

Bestandsaufnahme
Bei der letzten Brückenhauptprüfung durch 
Adelmann-Landgraf-Schäfer, ALS Beratende 
Ingenieure aus Würzburg wurde festgestellt, 
dass die Brücke durch die fehlende Abdichtung 
stark durchfeuchtet und durch Auswaschun-
gen und Frost beschädigt ist. Im Oktober 2011 
hat sich sogar ein tiefes Loch in der Fahrbahn 
an der Kante der letzten Fahrbahnverbreite-
rung zum historischen Gewölbe gebildet. Des-
halb wurde die Befahrbarkeit der Brücke auf 
Fahrzeuge bis 3,5 t begrenzt. Am Bogenmau-
erwerk sind in größerem Umfang schadhafte 
Fugen und Steine erkennbar.

Sanierungskonzept
Durch lokale Reparaturmaßnahmen kann 
keine dauerhafte Standsicherheit und Ver-
kehrssicherheit wiederhergestellt werden. 
In Zusammenarbeit mit ALS Beratende In-
genieure erarbeitete röschert ingenieur-
bau ein umfassendes Sanierungskonzept.

Stadtgraben wieder durchgängig
Das denkmalgeschützte historische Bogen-
mauerwerk auf der Nordseite wird erhalten 
und saniert. Der spätere Anbau wird abgebro-
chen und der Bogen im historischen Zustand 
wieder hergestellt. Der ursprüngliche Charakter 
und die Funktion des Bauwerks werden 
dadurch betont.

Im Bereich der südwestlichen Widerlagerecke 
wird die Brücke um ca. 50 cm verbreitert, um 
einen durchgängigen Mehrzweckstreifen 
mit einer Mindestbreite von 1,00 m neben der 
Fahrbahn zu erhalten.
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Entlastung der historischen Bausubstanz
Um keine Lasten vom Straßenaufbau in das 
alte Bogenmauerwerk einzutragen, werden 
über der Bogenkonstruktion ein Rahmenbau-
werk aus Stahlbeton und zur Entlastung der 
nördlichen Flügelwand innerhalb der Bruch-
steinmauer eine Flügelwand aus Stahlbeton 
bis unter die Oberkante des Fahrbahnbelages 
errichtet. 
Die südliche Seite wird neu aufgebaut und 
Stützwände aus Stahlbeton mit Bruchstein-
mauerwerk in Anlehnung an die nördliche 
Seite verblendet. 
Die Brüstung wird vollständig aus Bruchsand-
steinmauerwerk erstellt. Zum Schutz des Bau-
werks vor Feuchtigkeit ist eine Abdichtung mit 
Schutzschicht vorgesehen, die das anfallende 
Wasser zu Drainagen am Widerlagerfuß führt.

Ausführung:
Voraussichtlich Juni – Dezember 2012

Ver- und Entsorgungsleitungen
Die derzeit im Brückenkörper verlaufenden 
Versorgungsleitungen (Gas, Wasserleitung, 
Straßenbeleuchtung, Strom, 20 KV, Tele-
kom) werden außerhalb des Brückenkörpers 
neu verlegt. 

Anpassung an das städtebauliche Gesamt-
konzept
Die Straßenoberflächen werden im Zuge der 
Brückensanierung in Abstimmung zum städte-
baulichen Gesamtkonzept neu gestaltet. Die 
bestehenden Granitpflaster und Basaltpflaster 
werden durch Muschelkalkpflaster ersetzt, 
welches bereits in den sanierten Gassen des 
Ortskerns von Iphofen eingesetzt wurde. Die 
Fahrbahn wird durch zweizeilige Entwässe-
rungsrinnen aus Muschelkalkgroßpflaster ein-
gefasst.

Historischer Brückenbogen aus Sandsteinmauerwerk auf der nördlichen Brückenseite. Das Sandsteinmauerwerk 
wird erhalten und neu verfugt. Schadhafte Steine werden erneuert.
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Feuchteschäden im Inneren, hoher Energie-
verbrauch und der insgesamt angeschlagene 
bauliche Zustand des Verwaltungssitzes 
der unterfränkischen Gemeinden Kist und 
Altertheim waren Anstoß für eine „Runder-
neuerung“ des Rathauses Kist. 

Die zwei Gebäudeteile, ursprünglich aus den 
1960er Jahren und in den 1980er Jahren 
großzügig erweitert, waren zwar durch einen 
eingeschossigen Flachdachbau miteinander 
verbunden, zeigten aber wenig Einheit.

Der gemeinsame Eingangsbereich, bislang 
wenig einladend für die Bürger, sollte bei 
der Sanierung komplett überarbeitet werden, 
die beiden Gebäudeteile optisch „zusammen-
wachsen“.

Energetisch auf neuestem Stand
Durch die umfassende Optimierung des Wär-
meschutzes ist das Gebäude, energetisch 
betrachtet, auf dem neuesten Stand der Tech-
nik. Die komplette Dämmung der Außenhaut 
und des Daches sowie der Austausch der Fen-
ster im Nebengebäude (im Hauptbau wurden 
die Fenster bereits früher erneuert) trägt nicht 
nur erheblich zum Wohlbefinden aller Nut-
zer und Bewohner des Gebäudes bei, sondern 
erfüllt auch den Anspruch der EnEV 2009.

Innen und Außen eins
Im Inneren wurden die abgehängten Decken in 
den Fluren erneuert und mit einem neuen 
Beleuchtungskonzept erhellt. Durch viele klei-
ne Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen 
in den letzten Jahrzehnten war ein Mix aus 
verschiedensten Bodenbelägen und Deckenbe-
kleidungen entstanden. Jetzt zeigt sich das 
Rathaus auch innen einheitlich und erholsam 
für das Auge.

Zusammengehörig
Das Farbkonzept aus rot, stahlgrau und weiß 
unterstreicht die Zusammengehörigkeit der 
beiden Gebäude und gibt dem Gebäudekom-
plex eine Imposanz, die es als Sitz der Verwal-
tung, zentral und exponiert in der Ortsmitte 
gelegen, durchaus haben darf. 

Schön trocken
Ursächlich für die Feuchteschäden waren der 
fehlende Dachüberstand an Fassade und Attika 
des Hauptgebäudes. Um diese zukünftig aus-
zuschließen, wurde die innenliegende Ent-
wässerungsrinne entfernt und durch einen 
fränkischen Dachüberstand mit Aufschieblin-
gen hergestellt. Erreicht wurde dadurch auch 
eine optische Angleichung der beiden Dächer.

Daten + Fakten 
- Energetische Sanierung der gesamten     
   Gebäudehülle
- Dämmung Dach und Gauben 
   Hauptgebäude
- Neue Fenster Nebengebäude
- Gestaltung Eingangsbereich
- Beleuchtungskonzept
- Raumbildende Ausbauten 
- Sanierung Balkon, Flachdach 
- Klimatechnik
- Neue WC-Anlagen
- Bauzeit 5 Monate bei laufendem Betrieb

Zentraler Blickfang
Um das Ziel, einen markanten Eingangsbe-
reich zu schaffen, der sowohl die beiden 
Gebäude zu einer Einheit verbindet, als auch 
die düstere und beengte vorherige Eingangs-
situation verbessert, wurden von röschert 
architektur + ingenieurbau gemeinsam mit 
dem Bauherrn verschiedene Entwürfe und 
Modell-Varianten ausgearbeitet.

Die Entscheidung fiel auf eine 3-teilige Stahl-
rahmenkonstruktion, die für Besucher schon 
von weitem den Eingang markiert.

Die großzügige Torwirkung schafft eine Domi-
nanz und hohe Wiedererkennung, wirkt jedoch 
durch die offene Gestaltung leicht und trans-
parent. Die in den Stahlrahmen integrierten 
Lichtschienen setzen sich in den Flurdecken 
im Inneren des Gebäudes fort: Die Besucher 
werden geradezu in das Gebäude geleitet. 
Der neue Eingangstürbau aus einer Stahl-Glas-
Konstruktion bringt viel Licht und Transparenz 
in den Treppengang und schließt die Fassaden-
lücke der beiden Gebäudeteile.

Das Eingangs-„Tor“ macht das Rathaus Kist 
nun unverwechselbar und ist eine Einladung 
an alle Besucher des Hauses.

Für Rollstuhlfahrer steht ein barrierefreier 
Eingang auf der Rückseite des Gebäudes zur 
Verfügung.

Parteiverkehr ungestört
Der Betrieb und Parteiverkehr des Rathauses 
sowie die Nutzung der Praxis und Wohnungen 
in den oberen Geschossen wurden ohne 
Unterbrechung während der 5-monatigen 
Bauzeit aufrechterhalten.

Kosten gehalten – mehr Leistung
Die veranschlagten Baukosten wurden einge-
halten, es konnten sogar noch Extras, wie z. B. 
das Beleuchtungskonzept, eine Klimaanlage 
für den immer gut besuchten Sitzungssaal und 
eine neue Sprechanlage realisiert werden.

Was macht Mitarbeiter zum Team?
Teambildung und Teamentwicklung waren die 
zentralen Themen eines von der Trainings- und 
Beratungsagentur T.I.P.S. geleiteten Work-
shops im Februar 2012. 

Auch bei der sehr stabilen Personalstruktur, 
wie sie bei rö architektur und ingenieurbau der 
Fall ist, lohnt es sich von Zeit zu Zeit die Auf-
merksamkeit darauf zu richten, wie das Team 
funktioniert, oder – wer ist wo und wie invol-
viert?

Team-Dynamik
Bei verschiedenen – aufschlussreichen wie 
unterhaltsamen – Übungen konnten die rö 
Mitarbeiter als Team weiter zusammenwach-
sen und die Team-Dynamik erspüren. 

Welche Teamkultur im Hinblick auf Innovation 
und Ergebnis, Regeln und Beziehungen für ein 
Architektur- und Ingenieurbüro die effektiv-
ste ist, wurde gemeinsam am Riemann-Modell 
erarbeitet.

Team: Mehr als die Summe seiner 
Mitglieder 
Qualifikationen und Talente Einzelner poten-
zieren sich im Team, wenn diese bewusster 
eingesetzt werden. 

Kritik kommunizieren 
Zum Thema Kommunikation, da wo sie schwie-
rig wird, nämlich bei der Kritik am oder vom 
Gegenüber, gab es von T.I.P.S. ganz konkret 
Hilfe für die Praxis: 
Die eigene Sprache kontrollieren, Vorwürfe 
vermeiden, eine klare Aussage zur Erwartung, 
dann wirkt Kritik förderlich und wird nicht 
zum Konflikt. 
Die rö Mitarbeiter haben jetzt ein Kommunika-
tionsinstrument an der Hand, das nicht nur 
am Arbeitsplatz, auf der Baustelle und bei der 
Projektleitung, sondern in allen Lebenslagen 
von großem Nutzen ist. 

Das rö-Profil stärken und sichtbar machen 
Die Aufgabe, das rö-eigene Profil zu beschrei-
ben, förderte die Auseinandersetzung mit 
dem Arbeitsplatz an sich. Vorteile können jetzt 
klar nach außen sichtbar gemacht werden. 
Vorschläge für die Zukunft werden das Team 
noch einige Zeit beschäftigen. 

integriert
Energetische Sanierung 
Rathaus, Kist

involviert
Team-Entwicklung
Workshop bei rö

Herausgeber: röschert architektur + ingenieurbau | Gestaltung: atelier stefan issig und dirk nitschke, www.zudem.de

Projektleitung
Udo Wolf 

Architekt Dipl.-Ing. (FH) M. Eng.
Seit 2002 bei röschert architektur + ingenieurbau.

Hell und modern

Volker Faulhaber 1. Bürgermeister Kist 

Integriert  – neue EinheitVor der Sanierung

involviert

integriert

Eingangssituation

Bilder: T.I.P.S. Würzburg www.tips-wuerzburg.de

Modellvarianten Eingangssituation

„…die gestalterische Herausforderung, die beiden Gebäude-
teile zusammenzuführen, wurde mit guter kreativer Arbeit 
umgesetzt. Trotz des geringen Budgets für die Sanierung 
wurde der Kostenrahmen eingehalten!“ 


