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Vierte Bürgerwerkstatt 

Bürgerbeteiligung Bahngelände Heigenbrücken  

am 24. Juni 2014 im Gasthof „Zur frischen Quelle“ 

– Ergebnisdokumentation – 

 

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1)  

 

Tagesordnungspunkte: 

 

(1) Einführung, Rückblick 

(2) Beschluss einer Empfehlung zum städtebaulichen Rahmenplan für das Bahngelände und zu seiner 

Umsetzung 

(3) Präsentation der Ergebnisse in der Öffentlichkeit (Abschlussveranstaltung) 

(4) Bei Bedarf Diskussion zu offen gebliebenen Fragen und Aufgaben 

 

 

Ergebnisse: 

Zu (1) Einführung, Rückblick 

Bürgermeister Werner Englert begrüßt die Anwesenden zur vierten und abschließenden Bürgerwerk-

statt. Zum Einstieg fasst Frau Meyer-Marquart (Moderation) die Ergebnisse der dritten Bürgerwerkstatt 

zusammen (siehe Ergebnisdokumentation vom 19. März 2014): In der dritten Werkstatt wurden Be-

schlüsse zu Zielsetzungen bzw. Empfehlungen zur gesamtörtlichen Entwicklung (einstimmig) und zu An-

forderungen des Naturschutzes und Gestaltungsmöglichkeiten gefasst, die sich durch die Eingriffsrege-

lung bzw. Ausgleichflächen der Bahn ergeben(einstimmig). Der Entwurf zum Städtebaulichen Rahmen-

plan für das Bahngelände wurde erörtert und es wurde abschließend ein Meinungsbild für die weitere 

Bearbeitung erstellt (Meinungsbild) (Anlage 2, Folie 2). Die Vorschläge für die bauliche Nutzung des 

Bahnhofgeländes und der Wohnhof am Rand des Ortskerns wurden einstimmig befürwortet, während 

es zu den Freizeitflächen nördlich sowie zu den Ausgleichflächen südlich des geplanten Bachlaufs und 

zur Verkehrserschließung/-anbindung jeweils eine Gegenstimme gab (Anlage 2, Folie 3). Auf Nachfrage 

wird klargestellt, dass das Meinungsbild per Handzeichen erstellt und eine Gegenstimme signalisiert 

worden war. 

Auf dieser Basis wird die Dokumentation von den Anwesenden ohne Äußerung von Änderungswün-

schen angenommen. 
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Aus den Ergebnissen der dritten Werkstatt leitet sich das Programm für den vierten Termin ab: Es soll im 

Schwerpunkt der konsolidierte Entwurf zum Städtebaulichen Rahmenplan zur Diskussion gestellt und als 

Empfehlung an den Gemeinderat beschlossen werden. Außerdem soll gemeinsam erörtert werden, wie 

die Ergebnisse der Werkstatt der Öffentlichkeit vermittelt und wie bei Bedarf mit offenen Fragen umge-

gangen werden soll (Anlage 2, Folie 4). 

 

Zu 2) Beschluss einer Empfehlung zum städtebaulichen Rahmenplan für das 

Bahngelände und zu seiner Umsetzung 

Vor Beginn der Präsentation und Diskussion erinnert Frau Meyer-Marquart nochmals daran, dass „Be-
schlüsse“ der Bürgerwerkstatt die Bedeutung haben, dass sie zur Meinungsbildung und Entscheidungs-
findung im Gemeinderat beitragen und somit den Charakter und die Funktion einer Empfehlung haben. 
 
Herr Eichler erläutert und begründet nochmals ausführlich den Entwurf zum städtebaulichen Rahmen-

plan für das Bahngelände. Der Entwurf basiert auf den gemeinsam schrittweise erarbeiteten Ergebnis-

sen der vorangegangenen Bürgerwerkstätten (Anlage 3, Folien 8 - 35). 

Das Nutzungskonzept für das Bahngelände sieht eine Aufteilung in fünf Hauptnutzungsbereiche vor. Im 
westlichen Bereich soll am Bahnhofsgebäude eine Fläche von ca. 0,4 ha für öffentliche Einrichtungen 
vorgehalten werden; nördlich des Bahnhofs für gewerbliche Nutzungen mit einer Erweiterungsoption 
östlich des Bahnhofsgebäudes auf einer Gesamtfläche von ca. 0,7 ha.  

Im mittleren Bereich des Plangebiets zwischen Promenadenweg im Norden und Lindenallee im Süden 
soll der Lohrbach nach Norden verlegt und naturnah gestaltet werden. Der Lohrbach wird zukünftig die 
nördlich des Bachlaufs geplante Freizeitfläche (ca. 1,7 ha) und die südlich davon gelegene naturschutz-
rechtliche Ausgleichsfläche (ca. 3,1 ha) trennen.  

Im östlichen Bereich, außerhalb des eigentlichen Plangebiets und im Anschluss an den historischen Orts-
kern ist gemäß Nutzungskonzept des Rahmenplans eine Fläche für Wohnnutzungen (ca. 0,3 ha) vorge-
sehen.  

Die weiteren Bereiche des Plangebiets bleiben weitestgehend erhalten, z.T. werden Anlagen / Einrich-
tungen der Bahn zurückgebaut. Im Bereich vor dem Eingang zum Schwarzkopftunnel sieht der Rahmen-
plan keine Nutzung vor, auch um hier weitere Planungsoptionen offenzuhalten.  

 

1. Bauliche Nutzungen des Bahnhofsumfelds 

 Im östlichen Bereich stehen der Gemeinde Heigenbrücken Flächen zur Verfügung, um öffentli-
che Einrichtungen in Ortskernnähe zu konzentrieren, u.a. auch um zur Belebung beizutragen. 
Hier sollen öffentlichen Einrichtungen, wie z.B. ein Bürgerhaus an der Heinrichsthaler Straße als 
"städtebaulicher Eingang" ins Plangebiet errichtet werden.  

 Nördlich und optional auch östlich des Bahnhofs sind Flächen für "nicht störendes" Gewerbe 
und Dienstleistungen geplant, welche mit den bestehenden und geplanten Nutzungen verträg-
lich sind. Auf den Flächen sind unterschiedliche Bebauungskonzepte entsprechend den Bedürf-
nissen der Gemeinde und evtl. Gewerbebetriebe realisierbar. Der Städtebauliche Rahmenplan 
zeigt lediglich einen möglichen "Bebauungsvorschlag". Auf Folien 16 - 17 sind weitere Vorschlä-
ge mit unterschiedlicher Anzahl und Größe von Grundstücken und Gebäuden aufgezeigt.  

 Umnutzung des Bahnhofgebäudes, z.B. als Seniorenwohneinrichtung mit Pflegedienst mit at-
traktivem Wohnumfeld (Außenbereich)  

 Städtebauliche Aufwertung des Umfelds, Gestaltung eines öffentlichen Platzbereichs mit hoher 
Aufenthaltsqualität, Anlage eines baumbestandenen Parkplatzes 
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2. Maßnahmen außerhalb des Plangebiets 

 Nachverdichtung der Bebauung in den Randbereichen des Plangebiets. Insbesondere die Grund-
stücke am Promenadenweg halten noch Potenziale für Wohnbebauung vor. Die Wohnqualität in 
diesen Lagen steigt mit der Aufgabe der Bahnnutzung im Plangebiet stark an. 

 Herstellen einer einseitigen, z.T. auch zweiseitigen Lindenallee, entlang der Nordseite der Stra-
ße. Lindenallee als Maßnahme zur Verbesserung des Ortsbilds, punktuelle Zurücknahme des 
dichten Baumbestands an der Lindenallee und Schaffung von Blickbeziehungen in das Plange-
biet. Das Plangebiet soll als Teil des Orts auch von der Staatsstraße wahrnehmbar werden. 
 

3. Historischer Ortskern 

 Abbruch der Lagerhalle in der Jägerstraße zugunsten einer Bebauung in Form eines Hofs mit 
Wohngebäuden. Die Bebauung schließt den Ortskern baulich ab und bietet hier Optionen für 
seniorengerechtes und/oder generationenübergreifendes Wohnen. Möglich wäre hier auch die 
Errichtung einer Anlage für Betreutes Wohnen. (Das Grundstück befindet sich in Privateigentum. 
Baurecht kann über einen Bebauungsplan geschaffen werden.).  

 Der Städtebauliche Rahmenplan sieht eine Attraktivierung bestehender Fußwegeverbindungen 
entlang des Lohrbachs, aber auch die Herstellung von neuen Fußwegeverbindungen zum Bach 
hin vor. Im Ortskern, Nähe Rathaus, soll der Lohrbach offengelegt und ins Ortsbild integriert 
werden und damit erlebbar gemacht werden. 
 

4. Öffentliche Grün- und Freizeitfläche 
 Nördlich des geplanten Bachverlaufs soll eine öffentliche Freifläche für Freizeitnutzungen ent-

stehen, welche sowohl von der Kommune als auch von Privaten und Vereinen umgesetzt wer-
den können. Hier können Freizeitnutzungen etabliert werden, welche vom Tagestourismus in 
Heigenbrücken profitieren (Kletterwald, Tierpark) und diesen auch stärken. Denkbar sind hier: 
Ponyreiten, Lama-Hiking, Klettern/Bouldern im Zusammenhang mit dem Steinbruch als Kletter-
wand, Abenteuerspielplatz für Kinder, Sport- und Fitnesseinrichtungen im Freien für Jung + Alt, 
"Seniorenaktivplatz" etc.  

 Die Fläche soll räumlich und funktional ein Verbindungsglied zwischen dem Naturschwimmbad 
im Westen und dem Kurpark im Osten darstellen mit Fuß- und Radwegen, welche diese Berei-
che miteinander verbinden.  

 

5. Ausgleichsfläche 

Herr Dr. Franz ergänzt die Präsentation für den Bereich südlich des künftigen Bachlaufs (Anlage 3, Folien 
24-28). 

Wesentliches Element des landschaftsplanerischen Konzepts ist die Verlegung des Rohrbachs mit den 
Zielen einer besseren Erlebbarkeit und ökologischen Aufwertung der Bachaue 

Der Talquerschnitt erfährt eine neue Gliederung: Nördlich des Baches entstehen landschaftlich attrakti-
ve Flächen mit vorrangig Freizeitnutzungen. Der südlich des Baches liegende Bereich wird als „Aus-
gleichsflächen“ bezeichnet. Die ökologische Aufwertung findet vor allem zwischen dem alten und dem 
neuen Bachlauf statt (z.B. Flachwasserzonen, Gehölzgruppen, extensives Grünland, Lebensraum Zaunei-
dechse). Die Böschungsbereiche zur Lindenallee und die Allee selbst werden im Hinblick auf das Land-
schaftsbild und das Landschaftserleben weiter entwickelt. 

Die Bedeutung des Konzeptes liegt darin, dass für einen prominenten Standort in Heigenbrücken eine 
geordnete und zielgerichtete Entwicklung der Landschaft eingeleitet wird. Die wahrscheinliche Alterna-
tive ist ungesteuerte Brache, wie er sich bereits jetzt auf den Flächen abzeichnet. 

Zudem besteht eine Finanzierungsperspektive durch die Bahn aus der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung. 
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6. Fußwege und Erschließung 

 Die attraktive Wegeverbindung für Fußgänger und Radfahrer vom Ortskern zum Bahnhof über 
den Promenadenweg soll erhalten und verbessert werden. Sie wird um zusätzliche parallel dazu 
verlaufende Wege durch das Freizeitgelände ergänzt. Fahrverkehr soll hier weiterhin nicht statt-
finden. 

 Die neuen Wege verbinden das Plangebiet mit dem Ortskern, z.T. führen die Wege entlang des 
Lohrbachs, dem Kurpark und weiter zu dem neu geplanten Bahnhof im Osten des Ortes. Es ist 
ein Radweg auf der Bahntrasse vorgesehen, der vom neuen Bahnhof in den Ortskern und in das 
Plangebiet führt. 

 Die Unterführung unter der Bahngleise und der Staatsstraße bleibt weiter zur sicheren Führung 
von Fußgängern erhalten. 

 Die Option, den Schwarzkopftunnel oder den Bereich vor dem Tunneleingang in Zukunft ander-
weitig zu nutzen, soll offen gehalten werden. Lediglich ein Weg soll zum denkmalgeschützten 
Tunnelportal angelegt werden, um einen Zugang für Fußgänger und zur Geländepflege zu er-
möglichen.  
 

7. Sonstige verkehrliche Maßnahmen 

 Am Ortseingang im Osten soll der Instandsetzungsbedarf der Brücke geprüft werden. Im Rah-
men einer evtl. Brückensanierung soll diese um Fußwege in Form von seitlich "angehängten" 
Stegen ergänzt werden. Im Bestand sind keine Fußwege vorhanden, lediglich von der Fahrbahn 
abgesetzte Seitenstreifen in einer Breite von ca. 0,5 m. 

 Eine Prüfung weiterer Planungen zur Umgestaltung des östlichen Ortseingangs ergab, dass eine 
Verlegung des Knotenpunkts Lindenallee/Hauptstraße aufgrund der topografischen Gegeben-
heiten nicht möglich ist. Lösungen in Form eines Kreisverkehrs scheiden ebenfalls aufgrund der 
Topografie aus. Die Kosten für den Umbau der Brücke bzw. zur Neugestaltung des Knotenpunkts 
Hauptstraße/Lindenallee liegen bei der Gemeinde Heigenbrücken. 

 

Der vorgestellte Planentwurf wird in nachfolgenden Planbereichen zur Diskussion gestellt. Im ersten 
Schritt werden Fragen geklärt, in Anknüpfung an das Meinungsbild der dritten Werkstatt nochmals Ar-
gumente zum vorliegenden Entwurf erörtert und in Stichpunkten festgehalten (siehe auch Anlage 4, 
Fotodokumentation der Wandzeitungen): 

 
(1) Bauliche Nutzungen des Bahnhofumfelds  
 

- Zum Bachverlauf im 2. Bauabschnitt wird erläutert, dass der Bachverlauf angepasst werden 
kann, um einen für die Nutzung günstigeren Flächenzuschnitt zu erreichen.  

- Zum möglichen Konflikt zwischen Seniorenwohnen und Gewerbe wird erklärt, dass allein schon 
aus Gründen des Bestandsschutzes gegenüber der heutigen Wohnbebauung grundsätzlich da-
rauf zu achten ist, dass so genanntes „nicht störendes“ Gewerbe angesiedelt wird. 

- Es wird argumentiert, dass für die Ansiedlung von Gewerbe ein attraktives Umfeld wichtig und 
deshalb ein verlässliches Pflegekonzept für die Flächen erforderlich ist. 

- Es wird nochmals klargestellt, dass derzeit keinerlei Bedarf für ein Gewerbegebiet erkennbar ist. 
 
(2) Ergänzende Vorschläge außerhalb des Planbereichs 

- keine Fragen oder Argumente der Anwesenden 
 

(3) Bereich historischer Ortskern 
- Auf die Frage, ob im Zuge der Nutzungsänderung dieses Planbereichs der Bach unter dem Ge-

sichtspunkt der Zweckmäßigkeit verlegt werden könnte, wird erläutert, dass dies aus Gründen 
des Hochwasserschutzes voraussichtlich nicht möglich ist. 
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(4) Grün- und Freizeitflächen nördlich des geplanten Bachlaufs 

- Auf Nachfrage wird erläutert, dass die Nutzung dieser Flächen grundsätzlich veränderbar ist. 
 

(5) Ausgleichsflächen südlich des Bachlaufs 
- Es wird festgestellt, dass die Netto-Ausgleichsfläche kleiner als 3,1 ha sein wird, weil Teilberei-

che wie die Straßenböschung oder die alten Bachufer mit ihren Ufergehölzen kaum Ausgleichs-
potenzial besitzen. Die endgültige Größe der Ausgleichflächen wird auch durch den genauen 
Verlauf des neuen Baches definiert. 

- Zur Zeitdauer der Ausgleichflächen wird erklärt, dass diese auf Dauer durch den Bachlauf defi-
niert werden. 

- Zur Frage der Nutzung der Ausgleichflächen wird informiert, dass von Seiten der Unteren Natur-
schutzbehörde hier keine Vereinbarkeit mit Freizeitaktivitäten gesehen wird. Die Mahd der Wie-
senflächen sollte hingegen möglichst mit einer Verwendung des Mähgutes einhergehen (z.B. 
Heu). 

- Gegen die Ausgleichflächen wird argumentiert, dass die Dauerhaftigkeit der Ausgleichflächen die 
Flexibilität der Planung in Bezug auf eine mögliche Entwicklung der Wohn- und Gewerbefläche 
in der fernen Zukunft schmälert. 

- Es wird für die Ausgleichflächen argumentiert, dass diese eine positive Anreizwirkung entfaltet 
und dass sie auch entsprechend aktiv vermarktet werden sollte.  

- Für die Entscheidung der Gemeinde und bei der Vertragsgestaltung mit der Bahn müssen mögli-
che Entwicklungs- und Folgekosten dieser Flächen berücksichtigt werden, z.B. die Unterhal-
tungskosten der Flächen. Im Gegenzug entfällt für die Gemeinde die Pflicht zur Altlastensanie-
rung, wenn keine bauliche Entwicklung verfolgt wird. Die auch im Hinblick auf Bodenverunreini-
gungen rechtskonforme Herstellung der Ausgleichsfläche obliegt dann der Bahn. 

 
(6) Fuß- und Radwege 

- Zur Frage, weshalb es keine zusätzliche Nord-Süd-Verbindung gibt, wird erklärt, dass sie wegen 
der Höhendifferenz im Gelände und wegen der Ausgleichfläche nicht möglich ist und dass für 
eine Nord-Süd-Verbindung kein Bedarf besteht, weil keine weiterführenden "Anschlüsse" gege-
ben sind. 

 
(7) Sonstige verkehrliche Maßnahmen 

- Zur Frage, ob die kommunale Brücke verlegt werden könnte, wird erläutert, dass nur bei Neu-
bau der Brücke eine geringfügige Verschiebung nach Osten möglich wäre. Es wird angeregt, dies 
in der öffentlichen Veranstaltung verständlich zu vermitteln, weil dies ein wichtiger Punkt aus 
Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger ist. 

 

Im Anschluss an die Diskussion zum Rahmenplan gibt Herr Eichler Hinweise auf die rechtlichen und wirt-

schaftlichen Fragen der Realisierung der Vorschläge der Rahmenplanung. 

Im zweiten Schritt wird der Beschluss zum städtebaulichen Rahmenplan gefasst. 

Ergebnis: 

Auf ausdrückliche Rückfrage der Moderatorin stimmen die anwesenden Mitglieder der Bürgerwerkstatt 

mit 16 Stimmen für den Entwurf zum städtebaulichen Rahmenplan, drei dagegen, vier enthalten sich der 

Stimme. Die Gegenstimmen äußern die Befürchtung, dass keine ausreichenden Optionen für die Ent-

wicklung von Wohn- und Gewerbeflächen gewährleistet werden könnten und dass die Ausgleichsflä-

chen mitten im Ort liegen und deren Pflege nicht gewährleistet werden könnte.  
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Im dritten Schritt wird auf der Grundlage der Tischvorlage der Moderatorin erörtert und beschlossen, 

welche Ergebnisse von der Bürgerwerkstatt erzielt wurden und wie der Gemeinderat aus der Sicht der 

Bürgerwerkstatt mit diesen Ergebnisse verfahren möge (Anlage 5 Tischvorlage): 

Ergebnis: 

Die anwesenden Mitglieder der Bürgerwerkstatt stimmen mit 16 Stimmen für die Empfehlung zum Ge-

samtergebnis, drei aus denselben Gründen wie in der Abstimmung zum Rahmenplan dagegen und vier 

enthalten sich der Stimme.   

 

zu 3) Präsentation der Ergebnisse in der Öffentlichkeit (Abschlussveranstaltung) 

Die Moderatorin erinnert daran, dass bereits am Rande des zweiten und dritten Workshops angemerkt 

wurde, wie wichtig es ist, die Ergebnisse nachvollziehbar und transparent zu vermitteln, und zu verdeut-

lichen, dass eine aktive Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen der Planung in Bezug auf den 

demografischen Wandel und die Wirtschaftsentwicklung stattgefunden hat und dass die Ergebnisse in 

Anerkennung der getroffenen Bestandsanalyse beschlossen wurden. 

Auf die Frage nach Anregungen zur Vermittlung der Ergebnisse der Bürgerwerkstatt in der Öffentlichkeit 

geben die Anwesenden folgende Anregungen bzw. Empfehlungen: 

- mit dem Ziel einer hohe Beteiligung ein attraktives Veranstaltungsformat bieten 
- nicht nur das Ergebnis, auch den Weg bzw. die Schritte zum Ergebnis und die erarbeiteten Ar-

gumente vermitteln 
- den Anstoß für einen separaten Ortsentwicklungsprozess mit erneuter Bürgerbeteiligung geben 
- die Ergebnisse der Bürgerwerkstatt in der öffentlichen Abschlussveranstaltung und darüber hin-

aus im Rahmen des Ortsmarketing positiv nutzen und vermarkten 

Für die Öffentlichkeitsarbeit bis zur Abschlussveranstaltung wird empfohlen, die Dokumentation wie 

bisher im Internet zu veröffentlichen und darauf mit einem Beitrag im Mitteilungsblatt hinzuweisen. 

Die Abschlussveranstaltung wird voraussichtlich Anfang Oktober dieses Jahres stattfinden. 

zu (4) Bei Bedarf Diskussion zu offen gebliebenen Fragen und Aufgaben 

Es wurden keine offen gebliebenen Fragen und Aufgaben mehr vorgebracht. 

Zum Abschluss der Bürgerwerkstatt bedanken sich die Fachplaner Herr Eichler, Frau Strumberger und 

Herr Dr. Franz sowie die Moderatorin für die aktive Mitwirkung und die konstruktiven Diskussionen im 

Verlauf der Bürgerwerkstatt. 

Herr Bürgermeister Werner Englert unterstreicht nochmals die Bedeutung und den besonderen Wert 

der Bürgerwerkstatt für die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung in dieser für den Ort Richtung 

weisenden Frage und dankt ebenfalls herzlich für das überaus hohe Engagement in der Bürgerwerkstatt. 

 

Für die Dokumentation 

Obernburg, den 06. Juli 2014  gez. Dorte Meyer-Marquart (Moderation) 


