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liebe Bürgerinnen und Bürger,

leider verliert das ortszentrum von seebruck seit Jahren kontinuierlich an attrakti-

vität. es ist ein laufender abwärtstrend bei den geschäften, der gastronomie und 

dem Tourismus feststellbar. im zuge der diskussion um eine neue alzbrücke und die 

damit verbundene möglichkeit die Vielzahl an missständen im ortszentrum zu be-

heben, hat die gemeinde mit unterstützung der regierung von oberbayern ent-

schieden, ein integriertes städtebauliches entwicklungskonzept (isek) für seebruck 

erarbeiten zu lassen. 

die zukunft seebrucks ist eng verknüpft mit der entwicklung der ortsmitte, der strand-

badinsel und der neugestaltung der uferpromenade entlang des chiemsees. Vor 

allem das ortszentrum gilt es hinsichtlich seiner Potenziale in einzelhandel und gas-

tronomie zu stärken und zu revitalisieren. hierbei spielt natürlich die alzquerung und 

die schaffung einer sicheren Querungsmöglichkeit für den fuß- und radverkehr eine 

wesentliche rolle. darüber hinaus gilt es aber auch unabhängig von der diskussion 

über die lage einer neuen Brücke mit dem entwicklungskonzept den rahmen für 

eine aufwertung seebrucks sowohl als attraktiven wohnort für Bürgerinnen und Bür-

ger aber auch für die touristischen gäste zu schaffen.

um dieses ziel erreichen zu können, ist viel zu tun und das entwicklungskonzept wird 

hierzu den rahmen bilden. ein erster wichtiger zwischenschritt in der Planung ist er-

reicht. mit dieser Broschüre werden die handlungsfelder und ziele vorgestellt, wel-

che den rahmen für weitere entwicklungen des ortes seebruck bilden sollen. 

mit dem integrierten städtebaulichen entwicklungskonzept hat seebruck die chan-

ce, seine Potenziale auszuschöpfen und missstände auszuräumen. diese chance 

möchte die gemeinde seeon-seebruck gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bür-

gern zum wohle aller nutzen und die zukunft aktiv gestalten.

Bernd ruth 
1. Bürgermeister
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und gesamT-
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das integrierte städtebauliche entwicklungskonzept zielt auf eine Verkehrsbe-

ruhigung und gleichzeitige aufwertung der ortsmitte seebrucks sowie die stär-

kung der touristischen Potenziale der strandbadinsel und der uferpromenade 

ab. es wird neben einem planerischen konzept auch ein handlungsleitfaden für 

die weiteren entwicklungsschritte enthalten.

in der ersten Planungsphase wurde dazu eine intensive städtebauliche und 

landschaftsplanerische, sowie touristische und artenschutzrechtliche analyse 

der Bestandssituation vorgenommen. darauf aufbauend konnten die hand-

lungsfelder und ziele für die zukünftige entwicklung seebrucks formuliert werden. 

diese sind in der vorliegenden Broschüre zusammengestellt.

Dabei flossen die Ergebnisse der bisherigen Beteiligungsveranstaltung genauso 

ein, wie die ausführlichen diskussionen im steuerkreis, der den gesamten Pla-

nungsprozess begleitet.

die gesammelten Vorschläge sind nach Themenbereichen sortiert und zu über-

geordneten handlungsfeldern zusammengefasst. 

an den bis jetzt entwickelten zielen richtet sich die weitere ausarbeitung der 

konkreten planerischen konzepte aus. diese Broschüre bildet somit den ersten 

wichtigen zwischenschritt auf dem weg zum ausführlichen entwicklungskonzept. 

die ziele wurden dabei bewusst so entwickelt, dass sie unabhängig von der ge-

nauen lage der neuen alzbrücke gelten.

das entwicklungskonzept wird im weiteren Prozess mit konkreten einzelnen maß-

nahmen hinterlegt, welche jeweils mit einer Priorisierung, zeit-, kosten und finan-

zierungsübersicht hinterlegt werden. dieser maßnahmenkatalog wird dann für 

seebruck als leitfaden für zukünftige entscheidungen dienen und auch konkre-

te Bezüge zu möglichen Brückenstandorten herstellen.
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strandbad
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lösen bzw. entschärfen der Verkehrs- 
problematik im ortskern, v.a. am knoten-
punkt ludwig-thoma-straße, an der reimer 
kurve und entlang der rosenheimer straße

zIel 02

aufwertung des brückenvorplatzes an der 
ludwig-thoma-straße durch erhöhung 
der aufenthaltsqualität

stärken der nutzungsmischung und 
belebung des kleinteiligen einzelhandels-
angebots im ortskern

schaffung einer attraktiven und sicheren 
fuß- und radverkehrsverbindung über 
die alz

aktivieren des besonderen touristischen 
potenzials im ortskern und um den 
rathausplatz mit seiner einmaligen lage 
direkt am chiemsee und der alz

aktivieren der leerstände am anger 
durch neue nutzungen und weiterent-
wicklung zu einem attraktiven mittelpunkt 
des dörflichen Lebens für die Bewohner

bewahren und behutsames erlebbar-
machen des westlichen alzufers

hisTorischer 
orTskern 

und zenTrum

zIel 03

zIel 01

zIel 04

zIel 05

zIel 06

zIel 07

- 5 -



stärken der Verbindung zwischen orts-
zentrum und strandbadinsel

aufwertung des strandbads in kombi- 
nation mit multifunktionalen nutzungen 
sowie ausbau und neuschaffung einer 
ganzjährig nutzbaren, touristischen Infra-
struktur für den ort seebruck

schutz und wahrung der flachwasser- und 
uferzonen

zIel 08

zIel 09

zIel 10

sTrandBadinsel 
und wesTlicher 
uferBereich
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uferPromenade 
orTsTeil graBen

erlebbarmachen der uferpromenade so-
wie ausbau und erweiterung der touristi-
schen und gastronomischen Infrastruktur

erhöhen der Verkehrssicherheit und  
aufenthaltsqualität entlang der ufer- 
promenade durch verkehrsberuhigende  
maßnahmen

optimierung der radverkehrsführung ins-
besondere am uferbereich des chiemsees

bewahren und erlebbarmachen des  
besonderen naturräumlichen charakters 
der uferbereiche, der alz und des moores

Ökologische und naturschutzfachliche 
aufwertung und Verbesserung der vor-
handenen sensiblen umweltschutzgüter 
boden, wasser, luft/klima und bio- 
diversität

zIel 11

zIel 12

zIel 13

zIel 14

zIel 15
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gewerBegeBieT 
und nah-

Versorgung

erhöhung der attraktivität des gewerbe-
gebiets für besucher durch optische auf-
wertung sowie verbesserte ortsanbindung 

eingrünung und einbindung des gewerbe-
gebiets in das landschaftsbild zur alz hin

förderung der ansiedlung mittel-  
ständischer betriebe und aktivierung der 
leerstände
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zIel 16

zIel 17

zIel 18
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wohnen und 
Tourismus

schaffung von bezahlbarem, alters- 
gerechten wohnraum für vielfältige wohn-
formen unter bevorzugung von Innenent-
wicklung

Vermeidung neuer bzw. reduzierung des 
bestands an zweitwohnungen zur wieder-
belebung seebrucks als wohnstandort

touristische aktivierung seebrucks als  
ferienort am chiemsee 

zIel 19

zIel 20

zIel 21



diese Projekt wird im Bayerischen 
städtebauförderungsprogramm 
mit mitteln des freistaats Bayern 
gefördert.




