
Nach dem Abzug der amerikanischen Streitkräfte wurde 
die adidas-Salomon AG 1998 zusammen mit der Stadt 
Herzogenaurach Eigentümerin des Geländes. Zwei Jahre 
später ging aus einem international besetzten Wettbe-
werb ein Masterplankonzept für die weitere Gebietsent-
wicklung hervor. Festgelegt wurden drei Nutzungsein-
heiten: Im nördlichen Teil erstreckt sich auf einer Fläche 
von rund 40 Hektar die internationale Konzernzentrale 
des adidas-Konzerns „World of Sports“. Der östliche Teil 
wurde einer gewerblichen Nutzung vorbehalten, der 
südliche Bereich für ein attraktives neues Wohngebiet 
ausgewiesen.

Auf der Grundlage dieses Masterplans entstanden in  
der „World of Sports“  Einzelgebäude von namhaften  
international tätigen Architekturbüros. Die Bauten sind 
in die Landschaft eingebunden und unterstreichen den 
campusartigen Charakter des Areals. Teile der früheren 
Mannschaftsunterkünfte wurden integriert, die restli-
chen Bauten des Militärgeländes bis 2002 abgebrochen. 
In der Zwischenzeit hat sich die Firma adidas auch die 
östlichen Flächenareale für eine firmeneigene Erweite-
rung vorbehalten. 

Das ehemalige Militärgelände entwickelt sich zu Her-
zogenaurachs jüngstem Stadtteil. Der von den Ameri-
kanern geprägte Name Herzo Base wurde beibehalten 
und gab die Anregung zum neuen Logo der Stadt Herzo-
genaurach. Der Stadtteil wird künftig Wohnraum für bis 
zu 2.200 Menschen bieten. Im Südwesten entsteht in 
drei Bauabschnitten auf einer Fläche von 30 Hektar 
 ein Wohngebiet. Einzelhausbebauung, Reihenhäuser 
und Mehrfamilienhäuser sind in Ost-West-Richtung an-
geordnet und optimal auf einen zentralen Platz, an dem 
auch eine KiTa errichtet wurde, ausgerichtet. Die Bauab-
schnitte sind mit hochwertig gestalteten Grünstreifen 
durchzogen. Im südlichen Abschnitt werden Sport- und 
Spielmöglichkeiten im umlaufenden Grünraum integriert. 
Es entstehen Platzbereiche mit Aufenthaltsqualität - wie 
z. B. die Fläche auf der Sie sich gerade befinden. Nutzen 
Sie die südlichen Aussichtspunkte für einen Blick auf das 
Herzo Base Areal und auf die Stadt Herzogenaurach. Bei 
gutem Wetter ermöglichen sie einen Ausblick bis nach 
Nürnberg und in die gesamte Region.

After the withdrawal of the U.S. Army, adidas-Salomon AG 
and the Town of Herzogenaurach became co-owners of 
the area in 1998. Two years later, an international compe-
tition delivered a master plan concept for further land de-
velopment. Three development areas were defined: in the 
northern part, the international corporate headquarters of 
adidas Group, named „World of Sports“, stretches out across 
an area measuring just under 100 acres. The eastern part 
was reserved for commercial use, and the southern part was 
to become an attractive new residential area. 

Based on this master plan, individual buildings were created 
by major international firms of architects on the grounds of 
the  „World of Sports“. These buildings are integrated into the 
landscape and underline the campus-type character of the 
area. Parts of the former barracks were integrated, and the 
remaining buildings of the military base were dismantled by 
2002. In the meantime, adidas has also secured the eastern 
pockets of land for corporate expansion. 

On the former military grounds, the latest quarter of Her-
zogenaurach is growing. The name Herzo Base, which was 
coined by the Americans, was kept and was the inspiration 
behind the new logo of the Town of Herzogenaurach. The 
new quarter will provide living space for up to 2,200 resi-
dents in the future. In the southwest, a residential area is 
being created on an area covering 74 acres which will be 
completed in three phases of construction. Detached houses, 
semi-detached houses and apartment buildings are arran-
ged in East-West direction and optimally aligned around a 
central square where a day care center has also been built. 
Landscaped green strips criss-cross the construction zones. 
In the southern zone, sports grounds and playgrounds will 
be integrated into the surrounding green areas. Inviting spa-
ces, such as the area you are in right now, are being created. 
Take advantage of the southern viewpoints for views across 
the entire Herzo Base area and the town of Herzogenaurach. 
In good weather, you can even see as far as Nuremberg and 
the entire region. 
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Blick über das Areal des Stadtteils Herzo Base Richtung 
Norden, 2014

Northward view over the new Herzo Base quarter, 2014

Die „Kammgebäude“ des Fliegerhorsts wurden in die  
adidas-Firmenzentrale integriert, 2014

The „comb-shaped buildings“ of the air base were integrated  
into adidas headquarters, 2014
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Auszug aus dem städtebaulichen Rahmenplan zum 
Wohngebiet Herzo Base, Stand 2013

Extract from the Urban Development Framework for the  
Herzo Base residential area, date of issue 2013


