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Zweite Bürgerwerkstatt 

Bürgerbeteiligung Bahngelände Heigenbrücken  

am 09. Januar 2014 im Gasthof „Zur frischen Quelle“ 

– Ergebnisdokumentation – 

 

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1)  

 

Tagesordnungspunkte: 

Vorbemerkung: Nachfolgend werden die Tagesordnungspunkte nicht in ihrer tatsächlichen Reihenfolge 

dargestellt, sondern entsprechend dem sachlogischen Zusammenhang. 

 

(1) Einführung, Rückblick 

(2) Umwelt- und naturschutzfachliche Bewertung 

(3) Präsentation von Konzepten mit verschiedenen Schwerpunkten 

(4) Diskussion der Konzepte und Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

Ergebnisse: 

Zu (1) Einführung, Rückblick 

Zum Einstieg fasst Frau Meyer-Marquart (Moderation) die Ergebnisse der ersten Bürgerwerkstatt zu-

sammen (siehe Ergebnisdokumentation vom 14.11.2014): Es wurden Daten und Vorgaben, d.h., der 

rechtliche und fachliche Rahmen für die Planung des Bahngeländes geklärt – mit Ausnahme der Vorga-

ben des Umwelt-/Naturschutzes, die Potenziale und Herausforderungen des Bahngeländes erörtert und 

festgehalten und schließlich die Leitziele für die Ortsentwicklung von Heigenbrücken diskutiert und do-

kumentiert (Anlage 2, Folien 2). Die Ziele der Ortsentwicklung sind Maßstab für die Entwicklung des 

Bahngeländes. 

Die Dokumentation wird von den Anwesenden ohne Änderung angenommen. 

Die Moderatorin stellt fest, dass die Zusammenfassung der Zieldiskussion und der schriftlichen Beiträge 

der Teilnehmer/innen zeigen, dass bis auf wenige Ausnahmen grundlegend Konsens über die Ortsent-

wicklung besteht (Anlage 2, Folien 3 und 4). Einige der offenen Punkte (rot markiert) lassen sich im Wei-

teren nicht abstrakt, sondern nur konkret und praktisch klären (z.B. Zufahrtsstraßen in die Ortsmitte, 

Umfang Grünflächen, Verlegung Lohrbach). Andere offene Punkte lassen sich nicht anhand der Rah-

menplanung für das Bahngelände entscheiden, sondern sind eine Grundsatzfrage der Ortsentwicklung, 

z.B. die Frage der Verlegung von KiTa und Schule; in der Rahmenplanung kann lediglich eine Fläche für 
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Gemeinbedarfseinrichtungen vorgehalten werden, um eine entsprechende Entwicklung grundsätzlich zu 

ermöglichen. 

Anschließend erläutert die Moderatorin die Ziele und das Programm der zweiten Werkstatt (Anlage 2, 

Folien 5 und 6). 

 

Zu 2) Umwelt- und naturschutzfachliche Bewertung 

Impulsvortrag von Dr. Horst Franz (Darmstadt) 

Dr. Horst Franz hat den Auftrag, die umwelt- und naturschutzfachlichen Grundlagen und Vorgaben für 

die Rahmenplanung des Bahngeländes zu ermitteln und anhand dessen Kriterien für die fachliche Be-

wertung der möglichen Auswirkungen einer Planung abzuleiten. Die umwelt- und naturschutzfachlichen 

Aspekte ergänzen inhaltlich die Bestandsaufnahme und sind somit eine Fortsetzung von TOP 1 der vo-

rangegangenen Werkstatt (siehe Ergebnisdokumentation vom 14.11.2014). 

In seinem Impulsvortrag erläutert Herr Dr. Franz anhand von Bildaufnahmen die aus fachlicher Sicht 

relevanten Kriterien bzw. Themen für das Bahngelände (Erläuterungen und Präsentation, siehe Anlage 3): 

(1) Klima (Folie 2) 

- das Tal bildet eine Kaltluft-/ Frischluftrinne 

- relevant für Heigenbrücken selbst und für die Unterlieger  

- Bereiche mehr oder weniger starker Verschattung am Südrand des Gebietes für Bebauung we-

nig attraktiv 

- Fazit: Insgesamt sind die klimatischen Folgen ein nachrangiges Kriterium für die Planung. 

(2) Biotope (Karte Biotoptypen, Folie 3): 

- Die Darstellung der Biotope / Lebensräume beruht auf einer eigenen Kartierung von Dr. Franz 

vom Herbst 2013. 

- Der Lohrbach stellt die Leitstruktur dar, nach der Verlegung des ursprünglichen Laufs  vor über 

100 Jahren hat sich aus biologischer Sicht ein wertvoller Bachuferwald mit hoher Artenvielfalt 

gebildet; aufgrund dieser Wertigkeit wurde ca. 2/3 des Lohrbaches im Plangebiet im Zuge der 

bayerischen Biotopkartierung als gesetzlich geschützter Biotop unter Schutz gestellt.  

- Eine erneute Verlegung des Lohrbaches wäre nicht einfach, weil nach dem Naturschutzrecht ein 

„funktionaler“ Ausgleich für den wertvollen alten Baumbestand herzustellen ist, d.h. es ist ein 

etwa gleich wertvoller Bachbiotop an anderer Stelle herzustellen, was schwierig und kostenin-

tensiv ist. Die übrigen Biotope (z.B. Ruderalflächen, Trockenbiotope wie Schotter- und Kiesflä-

chen) könnten leichter ausgeglichen werden. 

- Die starke Eintiefung von ca. 3 m gegenüber dem Niveau des Bahngeländes ist zu beachten; kei-

ne Retentionsflächen. 

- Folien 4 bis 7 zur Qualität des Bachbiotops. 

(5) Geschützte Arten: 

- Bestimmte Arten und ihre Lebensstätten sind streng geschützt, z.B. die Nester von Schwalben, 

Mauerseglern, Eulen oder Turmfalken; die Höhlen von Fledermäusen oder Spechten; Standorte 

auf denen Eidechsen leben.  

- Für das Gebiet durchaus vorstellbar, dass in den alten Bäumen am Bachufer Baumhöhlen des 

Grün- oder Grauspechts oder von Fledermäusen vorhanden sind, dass auf den sonnigen Schot-

ter- und Kiesflächen die Zauneidechse lebt (Folie 8). 
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- Auch hier ist eine Beseitigung grundsätzlich möglich, wenn für die betreffenden Arten ein spezi-

fischer Ausgleich geschaffen werden kann. 

(6) Landschaftsbild: 

- Die Bahnflächen sind von mehreren Standorten gut einsehbar. Sie liegen tief und sie prägen 

deutlich das Bild von Heigenbrücken für die Bewohner, die Gäste und die Vorbeifahrenden. 

- Was sich dort entwickelt, bestimmt den Charakter des Ortes mit. Der ökologisch so wertvolle 

Baumbestand am Bach hat auch eine trennende Wirkung zwischen den Talseiten. Dies ist bei 

der Planung zu berücksichtigen, indem hier das richtige Maß gesucht und gefunden wird. 

Zusammenfassung im Hinblick auf Biotope und Arten: 

Eine vollständige Verlegung des Lohrbaches würde sicher zu Konflikten mit dem Biotopschutz führen 

und wahrscheinlich auch mit dem Artenschutz. Der funktionale Ausgleich würde einige fachliche Prob-

leme bereiten und auch teuer sein. Die sonstigen Biotope auf den Brachen des Bahngeländes sind leich-

ter ersetzbar bzw. auszugleichen. Konfliktpunkt könnte hier ein mögliches Vorkommen der Zauneidech-

se darstellen. Aber auch das ist lösbar durch gezielte Einzelmaßnahmen für die Arterhaltung.  

Aus landschaftsplanerischer Sicht interessant ist die Frage, wo ökologisch Wertvolles neu entstehen 

könnte, so dass nicht nur kein größerer Eingriff stattfindet, sondern sogar noch eine Aufwertung ge-

schieht. Da bestehen vor allem Potenziale im Hinblick auf das Element Wasser und Grünflächenanteile, 

die auenartig entwickelt werden könnten. 

Abschließend stellt die Moderatorin fest, dass die vorgestellten Vorgaben und fachlichen Einschätzun-

gen die Planungsgrundlagen für die weitere Rahmenplanung ergänzen. 

 

zu 3) Präsentation von Konzepten mit verschiedenen Schwerpunkten 

Inhaltliche Einführung von Herrn Eichler und Frau Strumberger (Architektur- und Stadtplanungsbüro 

Eichler+ Schauss)  

Herr Eichler erläutert, dass jedes einzelne der nachfolgend charakterisierten Schwerpunktkonzepte kei-

ne Chance auf Realisierung hat; vielmehr dienen sie als Impulse für die Diskussion darüber, was von den 

Beteiligten auf dem Bahngelände konkret angestrebt wird (siehe auch Anlage 4, Folie 5). Grundlage für 

die Entwicklung der Konzepte sind die Planungsgrundlagen, die Entwicklungspotenziale und die Leitziele 

für die Ortsentwicklung von Heigenbrücken (siehe TOP 1 und TOP 2 sowie TOP 3 der Ergebnisdokumen-

tation vom 14.11.2013).  

Herr Eichler schickt nochmals voraus, dass die Konzepte ein Vorstadium zur Rahmenplanung darstellen 

und dass die Rahmenplanung selbst freiwillig und nicht rechtsverbindlich ist. Die Rahmenplanung bildet 

die Grundlage für die beiden Stufen der Bauleitplanung, wovon die erste Stufe, die Flächennutzungspla-

nung, behördenverbindlich ist, und die zweite Stufe, die Bebauungsplanung, rechtsverbindlich für jeden 

ist.  

Herr Eichler und Frau Strumberger charakterisieren die Schwerpunktkonzepte im Wechsel wie folgt (vgl. 

Präsentation, Anlage 4): 

Konzept 1 Gewerbe (Folien 6 bis 11) 

- maximale Auslastung mit Gewerbegrundstücken mit zentraler Erschließungsstraße; dabei sind 

die Betriebsanforderungen an Gewerbe zu berücksichtigen (Folie 11) 
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- Erschließungsstraße mit neuem Anschluss an den Ortskern 

- Feuerwehrgerätehaus  

Konzept 2 Wohnen/ Gewerbe (Folien 12 bis 16) 

- nördlich Wohnbebauung (Einfamilienhäuser), südlich Gewerbe wegen Verschattung 

- Verlegung des Lohrbachs an nördlichen Rand des Planungsgebietes 

- im „Kopfbereich“ Teich 

- Erschließungsstraße wie 1 

- Lohrbach im Bereich des Ortskerns stärker ins Bewusstsein rücken 

- FGH und Bürgerhaus 

Konzept 3 Sport & Spiel (Folien 17 bis 21) 

- im „Kopfbereich“ Gemeinbedarfseinrichtungen kombiniert: Schule + Sporthalle mit Bürgerhaus 

+ Feuerwehr 

- größere Teichfläche (Angeln, Schlittschuh) 

- in die Mitte verlegter Lohrbach mit vielfältigen Sport- und Spielbereichen auf den Grünflächen 

Konzept 4 See + Tourismus (Folien 22 bis 27) 

- größere Wasserfläche (See), Boot fahren, Angeln, Schlittschuh 

- weitere Freizeit-und Aufenthaltsbereiche, Schienen für Draisine, Indianerdorf 

- Tunneleingangsbereich als große Eventhalle (privater Betreiber notwendig), Freilichtbühne, 3D-

Kino 

Konzept 5 Energiepark (Folien 28 bis 31) 

- in der Mitte große Photovoltaik- und / oder Solaranlagen (= Gewerbefläche), daneben größere 

technische Wasserflächen, u.a. zur Wärmespeicherung, Nahwärmenetz für Bürgerhaus, Villa 

Marburg, Gewerbe etc. 

Konzept 6 Wald (Folien 32 bis 35) 

- in der Mitte große Aufforstungs- oder Sukzessionsfläche (Wald) 

- Lindenallee bis Ortseingang wiederherstellen 

- Wiesenflächen im Osten mit Anbindung an den vorhandenen Kurpark 

- Feuerwehrgerätehaus und Wohngebäude auf dem Bahnhofgelände (Umnutzung) 

- Mehrgenerationenwohnen und Betreutes Wohnen („Wohngruppe“) in Richtung Ortskern 

- Baumtore an den Ortseingängen 

 

zu (4) Diskussion der Konzepte und Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die vorgestellten Konzepte werden mit folgendem Auftrag zur Diskussion gestellt: 

 Was gefällt Ihnen am Konzept und - das ist das Wichtigste - warum?  

 Was gefällt Ihnen nicht und warum?  

 Ggf. Wem gefällt es bzw. nicht? (Anlieger, Gewerbe, Gemeinwohl/ öffentliches Interesse) 
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Die Diskussion erfolgt in drei nach dem Zufallsprinzip gebildeten Gruppen zu jedem Konzept. Die Ergeb-

nisse werden mit Unterstützung von den Moderatoren schriftlich festgehalten und nachfolgend doku-

mentiert: 

 

VOR- (+) UND NACHTEILE (─) DER SCHWERPUNKTKONZEPTE 
In Klammern:   
a) Anzahl der Nennungen 
b) Sicht/ Interesse von A= Anlieger, G= Gewerbe, Ö= Öffentlichkeit/ Gemeinwohl 

1 KONZEPT GEWERBE 

 mehr Arbeit, Bevölkerung  gut für Heigenbrücken, 
potentielle Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen 

 als Gewerbegebiet attraktiv (wg. Bachlauf, Grün), 
aber durch Erschließungsstraße wieder zerstört (siehe Nachteile) 

 Gewerbe-Teilfläche gut 

 Öffnung des Baches in Ortsmitte gut  sichtbar, Aufenthaltsqualität steigt 

 Standort für FFW im Westen gut 
 

 zu viel Gewerbe kein Bedarf (2x),passt nicht zum Ort, zu dicht, 
zu viel „Kasernen“-Charakter,  
unrealistisch, Gewerbe überproportional, kein Bedarf  

 Verlauf der Erschließungsstraße ungünstig, keine gute Anbindung, Straße zerschneidet die Fläche, 
keine Durchgangsstraße, 
Erschließung anders organisieren, zu viele Straßen  vorhandene ausbauen,  
zu viel „Straße“ im Gebiet 

 Chance, Tunnel einzubeziehen, ist hier vertan 

 Gebäude am „Kopf“ zu eng, zu eingeschnürt  unattraktiv 

 ausschließliche Gewerbenutzung verbindet die Siedlungshälften des Ortes nicht (2x) 

 Bebauungsstruktur nicht integriert  Aspekt der sozialen Sicherheit wird nicht besser 

 Chance, Bewohner anzusiedeln vertan  

 zu wenig Grün: Konflikt mit Luftkurort 

 
Landschaftsplanung, Umwelt- und Naturschutz (Dr. Franz): 

 Lohrbach bleibt im vorhandenen ökologisch wertvollen Bachbett 

 der Bachufersaum wird reduziert 

 der Talgrund (= ehemalige Bachaue) wird weitgehend zugebaut, landschaftliche Zusammenhänge 
sind kaum erkennbar; negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

 relativ hoher Eingriff, Ausgleich an anderer Stelle erforderlich

 
Zusammenfassung (Herr Eichler): 

= Konsens bzgl. Kritik an großflächiger Gewerbeansiedlung (zu groß, zu viel, zu dicht)  
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2 KONZEPT WOHNEN / GEWERBE 

 realistisches Konzept, Qualitäten der Flächen ausgeschöpft  im Norden Wohnen, im Süden Ge-
werbe 

 Siedlung fügt sich optisch gut ein 

 Standort  Bahnhof  & Ortseingang 

 Bebauung am Bahnhof  Potenzial für Seniorenwohnen 

 maßvolle Ansiedlung von Gewerbe gut, Größe gut 

 Kombi/ Mix Wohnen und Gewerbe  Harmonie, passt besser zu Heigenbrücken 

 Bebauungsstruktur  kleiner, passt zur gewachsenen Struktur 

 Anschluss von ST 2317 gut 

 See und Bachlauf gut 

 Lohrbach im Ort  Verbindungselement durch den Ort 

 Bachverlegung  attraktiver für Touristen und Fußweg 

 größere Wasserflächen gut 
 
 Vorschlag:  Seniorenwohnanlage statt Wohnen/Gewerbe, Kombi von Konzept 2 und 3 

 

 zu viele Wohngebäude, kein Bedarf 

 Beeinträchtigung der Wohnbebauung durch Gewerbe möglich 

 keine Durchgangsstraße! 

 Standort FFW fraglich  neuen Bahnhof, 
ggf. Lärmbelastung der Hotels durch FFW 

 Bürgersaal zu weit von Ortsmitte entfernt 

 Anteil von Grünflächen zu gering, Naturgestaltung zu gering 

 Teich/ See  klimatische Wirkung  Kühle, Nebel 

 
Landschaftsplanung, Umwelt- und Naturschutz (Dr. Franz): 

 erlebbare Bachaue mit ökologischen Wertigkeiten wird neu geschaffen 

 neue Möglichkeiten der Naherholung 

 Bachverlegung, Verlust an Biotop- und Artenvielfalt am bisherigen Bachbett 

 Abzweig des Baches ins neue Bett ist wegen der Höhensituation problematisch;  
Vorschlag:  Abzweig unterhalb des Durchlasses an der Werner-Wenzel-Straße 

 Wohnstandort im Talgrund (= Kaltluftbahn) ist weniger attraktiv als am Hang 
 der Eingriff ist höher als das Ausgleichspotenzial 
 
Fragen aus dem Plenum: 
 Hochwassergefährdung durch den neuen Bachverlauf? Antwort: nein, die Dimensionierung des 

neuen Bachbettes geschieht nach hohen Sicherheitsstandard (wasserrechtliches Verfahren). 
 Haben stehende Wasserflächen negative Auswirkungen auf das Lokalklima (Nebelbildung)?  

Antwort: bei der dargestellten Gewässergröße sind die Auswirkungen unerheblich. 

 
Zusammenfassung (Frau Strumberger): 

= zum Teil unterschiedliche Sichtweisen in den Arbeitsgruppen 
= Konsens, dass Standort der FFW ungünstig 
= Konsens, dass zu viel Erschließungsstraße 
= Vorschlag, 2 und 3 zu kombinieren 
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3 SPORT & SPIEL 

 Sport und Spiel gut für Familien und Tourismus, 
Freizeitfläche im Ansatz positiv, aber nicht so umfangreich, besser in Kombination mit Wohnbebau-
ung (A,Ö), 
Sport und Spiel gut, aber zu groß (max. 1/3) 

 Mut zu freigelassenen Flächen haben 

 Verbindung der Flächen untereinander 

 Wasser = positive Gestaltung, Bach „herausheben“ 

 Verlegung des Baches in die Mitte des Tales attraktiv 

 Tunnel offen  attraktiv 

 Zufahrt Ost gut: Bestand ist Umweg, Brücke marode 

 Bebauung/ Nutzungen mit Sport in Kombi mit Bürgersaal: Erhalt Sportangebot bei Wegfall Sport-
Reha-Zentrum 

 Schulstandort langfristig freihalten 
 
 Vorschlag: Lagerhalle als Lebensmittel-Einzelhandel nutzen  näher an der Ortsmitte 

 

 nicht realisierbar, zu viel Bedarf an Investoren 

 Fläche zu klein 

 Überschwemmungsgefahr (Hinweis: Hochwassergefahr im Osten) 

 Fläche für Sport und Spiel zu groß,  
Freizeit-/Spielflächen: Nachfrage ausreichend? Unterhaltung leistbar? Kurpark ist heute schon rück-
läufig (Erscheinungsbild, Nutzungshäufigkeit) und Anlagen sanierungsbedürftig 

 Gemeinbedarfseinrichtungen im dargestellten Umfang zu viel  kein Bedarf, Kosten zu hoch 

 Schule/ KiTa in Bestand ist schon zu viel investiert worden, utopisch, 
kein Bedarf für neue Schule (Schule saniert) 

 
Landschaftsplanung, Umwelt- und Naturschutz (Dr. Franz): 

 neue Bachaue bildet das Rückgrat der Gestaltung, hohe Potenziale für Ökologie, Freizeitnutzung 
und Naherholung 

 positive Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes 

 Bachverlegung, Verlust an Biotop- und Artenvielfalt am bisherigen Bachbett;  
Vorschlag einer Kombilösung: Erhaltung des Baches am bisherigen Standort, Schaffung eines zwei-
ten parallel geführten Bachlaufs mit Abzweig unterhalb des Durchlasses an der Werner-Wenzel-
Straße; damit wird zudem Retentionsraum geschaffen, welcher die Hochwassersituation im Orts-
kern entlastet 
 relativ geringer Eingriff (wenn das alte Bachbett bleibt) und hohes Ausgleichspotenzial 
 
Frage aus dem Plenum: 
 Besteht die Gefahr, dass durch Schaffung sehr hoher Biotopwertigkeiten (geschützte Biotope) 

zukünftige Nutzungen blockiert werden?  Antwort: Nicht zu erwarten, da die Nutzungen durch 
Bauleitplanung gesichert sind. 

 
Zusammenfassung (Herr Eichler): 

= Konsens über grundsätzliche Zustimmung, aber zu groß und zu einseitig 
= Konsens über Wegebeziehungen, Funktionen, Wasserfläche (weil kleiner) 
= Konsens, dass Verlegung der Schule aus Kostengründen nicht machbar, evtl. langfristig, des-

halb Reserveflächen vorhalten und flexibel planen  
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4 KONZEPT SEE + TOURISMUS 

 Erholungsgedanke gut, Wasserfläche zu groß (sonst nichts gut!) 

 es wird versucht, einen Erlebniswert zu schaffen, allerdings stehen die Angebote teils in Konkurrenz 
mit neu geschaffenen Angeboten am Schwimmbad (Beachvolleyball, Adventure-Golfen u.a.m.) 

 gut, andere Angebote als Aktivitäten in der Natur zu schaffen (Disco, 3 D-Kino, Eventhalle) 

 See als Wasserspeicher wäre gut 
 

 See ist keine Attraktion! Konkurrenz zum Schwimmbad (2x), 
es gibt bereits viele touristische Einrichtungen/ Freizeitanlagen, See wäre kein Mehrwert (Ö); 

 wir haben schon zu viel Grün + Wasser, lieber mehr in Kurpark investieren 

 es gibt bereits genügend Seen und Wasserflächen 

 wegen Wasserfläche noch mehr Nebel zu befürchten (A), große Wasserflächen  klimatische Be-
einträchtigung der Anwohner (Kühle) 

 Konkurrenz zu Angeboten in der Nähe, in Aschaffenburg  Erfolgsaussichten einer/s Eventhalle 
oder 3 D-Kino eher gering, entsprechendes Umfeld fehlt 

 Eventhalle in der Lage schlecht  dunkles kühles Loch 

 Theater: so etwas Ähnliches gibt es schon im Kurpark, ist aber selten genutzt 

 verbaut andere Möglichkeiten 

 bei starker Nutzung Konflikte mit Anliegern 

 Realisierbarkeit fraglich 

 „fällt durch“ 

 Fläche am Bahnhof für öffentliche Einrichtungen nutzen 

 
Landschaftsplanung, Umwelt- und Naturschutz (Dr. Franz): 

 hoher Grünflächenanteil, Talaue wird durch den Bachlauf und einen großen Teich erlebbar; hohe 
Potenziale für Freizeitnutzung und Naherholung sowie Ökologie 

 positive Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes 

 Lohrbach wird teilweise verlegt, Verlust an Biotop- und Artenvielfalt am bisherigen Bachbett;  
Abzweig des Baches ins neue Bett ist wegen der Höhensituation problematisch;  
Vorschlag der Aufteilung des Baches in zwei parallel geführte Abschnitte wie in Konzept 3 

 im Hinblick auf Biotope und Arten ist das Entwicklungspotenzial geringer als bei Konzept 3 
 relativ geringer Eingriff (wenn das alte Bachbett bleibt) und hohes Ausgleichspotenzial 

 
Zusammenfassung (Frau Strumberger): 

= Konsens, dass See zu groß dimensioniert  Kälte, Nebel 
= angedachte Nutzungen besser in vorhandene Anlagen im Kurpark investieren 
= Konzept fällt in Summe durch 
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5 ENERGIEPARK 

 Thema wichtig (allgemein) 

 Energiekonzept als Zwischenlösung  Finanzen,  
Gewerbesteuereinnahmen 

 Wasserflächen haben generell Energiepotenzial 

 Parallelstraße zum Promenadenweg  keine Durchschneidung des Gebietes 

 guter Standort der öffentlichen Einrichtungen (Bhf.) 

 Gestaltung der Hangbepflanzung ist attraktiv 
 

 Energieanlagen mitten im Ort hässlich (A, Ö), speziell Solar- und PV-Anlagen, 
fast alle - Ortsbewohner und Gäste – müssten an dem „Schandfleck“ vorbei 

 zu wenig Sonneneinstrahlung, Nebelhäufigkeit im Tal  Lage unpassend, 
falscher Standort für Energiegewinnung 

 Lage im Hochwasserbereich problematisch 

 kleinklimatische Veränderungen durch große Wasserflächen, noch häufiger Nebel 

 Fläche zu wertvoll, 
einzige große ebene Fläche, die für andere Nutzung geeignet und somit vergeudet wäre 

 Wirtschaftlichkeit der Anlagen? 

 Lage der Feuerwehr: besser am anderen Ortsende, sonst zu lange Zufahrt,  
Feuerwehr liegt nicht zentral, Zufahrtwege zu lang (Ö) 

 Nutzungskonflikte (Alten-)Wohnen 
 
 am anderen Standort wäre es ggf. zu begrüßen;  

Vorschlag: Photovoltaik auf Schulgrundstück  andere Standorte prüfen 

 
Landschaftsplanung , Umwelt- und Naturschutz (Dr. Franz): 

 der Lohrbach bleibt im bisherigen Bachbett 

 Teilweise Beseitigung des wertvollen Ufergehölzsaums; weitgehende Beseitigung sonstiger Biotop-
strukturen 

 negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
 großer Eingriff in Biotope und Arten, kein Ausgleichspotenzial innerhalb des Gebietes

 
Zusammenfassung (Herr Eichler): 

= Konsens, dass Fläche zu wertvoll, um sie nur für Energiegewinnung einzusetzen; ggf. Alterna-
tivflächen finden 
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6 WALD 

 geringe Investitionskosten,  
die billigste Lösung 

 Mehrgenerationenwohnen, Wohngruppe/ altengerechtes Wohnen nahe Ortsmitte (2x) (alternativ: 
in Bahnhofsnähe) 

 Wohnhof: Halle ist Fremdkörper 

 Verbindung zum Kurpark gut / wichtig;  
Fußweg zum Kurpark attraktiv (Grünes Band), Fläche schwierig, anders zu nutzen  

 Bebauung am Bahnhof: größte ebene Fläche 
 

 zu viel Grün (Ö),  
kein Bedarf für Wald, wir haben genug, hohe Kosten 

 Grün statt Wald (offener) 

 man sieht nichts vor lauter Bäumen,  
Sichtbeziehungen gestört,  
Heigenbrücken soll nicht zuwachsen 

 Dorf wieder zweigeteilt 

 kein Erlebbarkeit des Lohrbaches 

 dichter Biotop: Lindenallee wiederherstellen 

 zu wenig Fläche für Gewerbe und Gemeinbedarf; dient nicht der Ortsentwicklung in Richtung Woh-
nen und Gewerbe 

 
Landschaftsplanung, Umwelt- und Naturschutz (Dr. Franz): 

 hohe Biotopwertigkeiten bleiben kurz- bis mittelfristig erhalten; es findet kein Eingriff statt 

 im Bereich der alten Ortslage wird die (ehemalige) Bahntrasse als naturnahe Grünfläche (Wiesen-
band mit Gehölzgruppen) entwickelt 

 Waldfläche im Talgrund hat eine stark trennende Wirkung für Heigenbrücken (Nord-Süd und Ost-
West); negative Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 

 langfristig reduziert ein geschlossener Waldbestand die Biotop- und Artenvielfalt 
 Ausgleichspotenzial ist deutlich höher als die geringen Eingriffe;  
     im Hinblick auf das Orts- und Landschaftsbild hingegen negativ 

 
Zusammenfassung (Herr Eichler): 

= Konsens, positiv sind die geringen Kosten 
= Konsens über die Wohngruppe nahe der Ortsmitte und als Siedlungsrand  
= Konsens über Lindenallee 
= Konsens über Bebauung am Bahnhof 
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Von Seiten der Anwesenden wird gebeten, im weiteren Verlauf Entscheidungshilfen zu bieten, wie Ein-

schätzung bzw. Angaben zur Machbarkeit, zu Kosten etc. 

Im nächsten Schritte werden der Ergebnisse zu einem oder zwei Konzeptalternativen verarbeitet und 

verdichtet. Des Weiteren werden konkrete empfehlenswerte Schritte abgeleitet, die für die Umsetzung 

des abgestimmten Konzepts erforderlich sind (z.B. Änderung FNP, Eingriffs-/Ausgleichsplanung). Voraus-

sichtlich wird für die abschließende Abstimmung ein weiterer Werkstatt-Termin nötig (4. Bürgerwerk-

statt). Erst danach soll zum Abschluss eine  öffentliche Veranstaltung stattfinden. 

 

Die nächste Bürgerwerkstatt findet statt am 19. März, 19 Uhr. 

 

Für die Dokumentation 

Obernburg, den 16.01.2014  gez. Dorte Meyer-Marquart (Moderation) 


