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Dritte Bürgerwerkstatt 

Bürgerbeteiligung Bahngelände Heigenbrücken  

am 19. März 2014 im Gasthof „Zur frischen Quelle“ 

– Ergebnisdokumentation – 

 

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1)  

 

Tagesordnungspunkte: 

 

(1) Einführung, Rückblick 

(2) Empfehlungen zur gesamtörtliche Entwicklung 

(3) Naturschutz und Eingriffsregelung 

(4) Städtebaulicher Rahmenplan 

(5) Zusammenfassung/Ausblick 

 

 

Ergebnisse: 

Zu (1) Einführung, Rückblick 

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

sammen (siehe Ergebnisdokumentation vom 09.01.2014): Von Dr. Horst Franz wurde der naturschutz-

fachliche Rahmen für die Planung des Bahngeländes vorgestellt und gemeinsam erörtert. Außerdem 

wurden von Herrn Eichler und Frau Strumberger (Architektur- und Stadtplanungsbüro Eichler+ Schauss) 

sechs Schwerpunktkonzepte präsentiert und in Kleingruppen diskutiert, um konsensfähige Bausteine der 

angestrebten städtebaulichen Rahmenplanung herauszuarbeiten (Anlage 2, Folie 2).  

Die Dokumentation wird von den Anwesenden ohne Änderung angenommen. 

Aus den Ergebnissen der zweiten Werkstatt leitet sich das Programm für den dritten Termin ab: Auf der 

Basis der erarbeiteten Bausteine soll ein gemeinsamer Entwurf für den städtebaulichen Rahmenplan 

diskutiert werden (Anlage 2, Folie3). Außerdem soll ein mögliches Konzept für die Finanzierung von ei-

nem Teil des Bahngeländes erörtert werden, das auf einem naturschutzrechtlichen Ausgleichkonzept 

der Deutschen Bahn für den neuen Tunnel beruht (Anlage 2, Folie3). 

Zum Einstieg sollen die Entwicklungsziele für die gesamtörtliche Entwicklung diskutiert und verabschie-

det werden. 
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Zu 2) Empfehlungen zur gesamtörtliche Entwicklung 

Herr Eichler veranschaulicht zunächst das Plangebiet anhand einer räumlichen Skizze und erläutert die 

einzelnen Schritte und Zusammenhänge der kommunalen räumlichen Planung (Anlage 3, Folien 1-6) und 

stellt dann die Vorschläge für die Entwicklungsziele in folgenden örtlichen Entwicklungsbereichen zur 

Diskussion: 

(1) Ziele Gewerbeflächenentwicklung 

• Bestehendes Gewerbe stärken 

• Flächenpotenziale auf Gewerbebrachen nutzen 

• Flächenpotenziale in Baulücken nutzen 

• Keine Neuausweisung auf der „grünen Wiese“ 

(2) Ziele Tourismusentwicklung 

• Tourismus ausbauen und stärken 

• Radwege, Wanderwege und Fußwege vernetzen und qualifizieren 

• Landschaftsbild verbessern 

• Landschaftserlebnis erhöhen 

(3) Siedlungsflächenentwicklung 

• Keine neuen Bauflächen ausweisen 

• Gebäude im Bestand umbauen 

• Flächenpotenziale in Baulücken nutzen 

• Neue Wohnformen für Ältere und Wohnformen für mehrere Generationen fördern 

Die Zielvorschläge beruhen auf den Ergebnissen des Auftakts, der ersten Werkstatt und den fachgutach-

terlichen Einschätzungen. Zur Begründung der Zielformulierungen erinnert Herr Eichler an die Ergebnis-

se der Situationsanalyse und Bevölkerungsprognose der ersten Werkstatt sowie an die Einschätzungen 

der IHK und der HWK Aschaffenburg zu den Ansiedlungsaussichten für Gewerbebetriebe und erläutert 

diese erneut anhand von grafischen Darstellungen (Anlage 3, Folien 7-20).  

Für die Diskussion erinnert die Moderatorin die Anwesenden daran, dass sie jeweils bestimmte Sicht-

weisen und Interessengruppen vertreten. 

 

Ergebnis: 

Auf ausdrückliche Rückfrage der Moderatorin stimmen die Anwesenden einstimmig den Empfehlungen 

zur gesamtörtlichen Entwicklung zu.  
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zu 3) Naturschutz und Eingriffsregelung 

Herr Dr. Franz erinnert an die naturschutzfachlichen Rahmenbedingungen und die Diskussion der voran-

gegangenen Werkstatt (siehe Protokoll vom 09.01.2014,TOP 2). Weiter berichtet er von einem 

zwischenzeitlichen Abstimmungstermin im Landratsamt mit der Kreisbaumeisterin Frau Freytag, der 

Unteren Naturschutzbehörde (Hr. Klössner) und dem Sachgebiet Wasser- und Bodenschutz (Hr. Bühl). 

Herr Klössner weist darauf hin, dass das Lohrbachtal außerhalb der Ortslage ein Teil des Naturschutzge-

bietes „Spessartwiesen“ ist. Aus Sicht des Naturschutzes besteht ein Interesse, im Plangebiet wieder 

eine neue Talaue zu entwickeln. 

Eine ökologische Aufwertung von Teilflächen kann als Ausgleichsmaßnahme für Eingriffe im Zusammen-

hang mit dem Tunnelneubau der Bahn angerechnet werden. Das bedeutet, ökologisch sinnvolle Gestal-

tungsmaßnahmen im Plangebiet können aus Ausgleichsmitteln der Bahn finanziert werden. Anerken-

nungsfähige Maßnahmen sind: 

(1) Verlegung des Baches in ein neues im Talgrund sichtbares und erlebbares Bachbett mit vielgestalti-

gen Uferbereichen, Gehölzen, Röhrichtsäumen, Flachwasserzonen usw. Das alte Bachbett mit seinem 

wertvollen Baumbestand kann als Hochwasserbett erhalten werden. Dies ist mit der Tatsache vereinbar, 

dass der Bach in Teilbereichen ein gesetzlich geschützter Biotop ist. Auch die Anlage von „Sichtfenstern“ 

im Erlensaum ist grundsätzlich möglich. 

(2) Wichtig ist die Beseitigung der drei vorhandenen Bachverrohrungen bei Querungen, um die Durch-

lässigkeit für die Fauna zu verbessern. 

(3) Zwischen dem neuen Bachverlauf und der Lindenallee könnte ein naturnaher Bereich mit der vorran-

gigen Funktion einer Ausgleichsfläche entstehen. Die Flächen nördlich des neuen Baches sollten der 

Naherholung vorbehalten bleiben. 

Kritisch gesehen wird die Anlage eines Teichs, Begründung: Erwärmtes Teichwasser verschlechtert 

bachabwärts die Gewässergüte (Forellengewässer). Es wird viel Publikumsverkehr angelockt, der Teich 

erreicht keine hohe ökologische Wertigkeit. 

Herr Bühl wies darauf hin, dass durch die Maßnahmen keine Verschlechterung des Hochwasserabflusses 

eintreten darf. Der Lohrbach ist ein staatseigenes Gewässer dritter Ordnung. Die Gewässerunterhaltung 

liegt bei der jeweiligen Gemeinde. 

(Anlage 3, Folien 23-25) 

 

Ergebnis: 

Auf ausdrückliche Rückfrage der Moderatorin stimmen die Anwesenden einstimmig den Möglichkeiten 

des naturschutzrechtlichen Ausgleichs für die Eingriffe der Bahn zu.  
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zu (4) Städtebaulicher Rahmenplan 

Herr Eichler erläutert, dass der vorliegende Rahmenplan-Entwurf für das Bahngelände aus den gesamt-

örtlichen Entwicklungszielen und den Ergebnissen der Diskussion der Schwerpunktkonzepte abgeleitet 

ist (Anlage 3, Folie 28). Bevor Frau Strumberger einzelne Aspekte der Rahmenplanung präsentiert, erin-

nert sie an die allgemeinen Anforderungen an die Planung: 

- wirtschaftliche Realisierbarkeit 

- rechtliche Realisierbarkeit 

- für die Gemeinde möglichst geringe Kosten für öffentliche Erschließung und Ausstattung 

- Flexibilität bei der Realisierung 

- Realisierung in Stufen / in unterschiedlichen Zeiträumen 

Die genannten Planungsanforderungen und die angestrebten Entwicklungsziele (siehe TOP 2) bilden die 

Bewertungsgrundlage für die anschließende Diskussion des Entwurfs zum städtebaulichen Rahmenplan. 

Frau Strumberger stellt die Kernelemente des Entwurfs zur Diskussion: 

(1) Bauliche Nutzung im Bereich des Bahnhofgeländes (Anlage 3, Folie 29) 

 mit Flächen für Gewerbe und Dienstleistungen entlang der Spessartstraße mit spezifi-

schen Betriebsanforderungen (Anlage 3, Folie 30) 

 Feuerwehr und  Bürgerhaus / Bürgersaal an der Werner-Wenzel-Straße 

 Angebote für Wohnen und Pflege für Senioren im Bereich des Bahnhofgebäudes (Um-

nutzung, Erweiterung) 

 entlang des Promenadenwegs empfehlen sich Flächen zur Nachverdichtung mit Wohn-

bebauung 

Diskussion: 

Der Bereich für das Seniorenwohnen am alten Bahnhof wird zunächst als zu klein dimensioniert angese-

hen. Dem wird entgegen gehalten, dass der Standort erweiterungsfähig und flexibel nutzbar ist. 

Der Standort für die Feuerwehr mit Bürgersaal wird von mehreren Seiten für ungünstig gehalten, weil 

die Lage nicht zentral genug ist, die Wege für die Einsatzkräfte zu weit sind und Lärmbelastungen für das 

benachbarte Hotel zu befürchten sind. 

Vorteilhaft demgegenüber ist, dass das Grundstück sich im Eigentum der Gemeinde befindet und sich 

der Standort für eine Kombination mit einem Bürgersaal eignet und hier mehrere gemeinschaftliche 

Nutzungen gebündelt werden können. Zudem gibt es genügend Parkplätze. Ein ähnlich vorteilhaftes 

Grundstück gibt es in der Ortsmitte nicht.     

Von den Beteiligten wird ein Alternativstandort am südöstlichen Ortsrand an der Bahnlinie vorgeschla-

gen (Standort Schulacker). Als Vorteile werden genannt: zentrale Lage und ausreichend Platz, durch den 

Wegfall der Bahn wird die Fläche noch größer, die Verkehrsanbindung ist ideal, dieser Standort ist eben-

falls für eine Kombination von Feuerwehr und Bürgersaal geeignet. Nachteile des Standortes sind, dass 

er nicht im Eigentum der Gemeinde ist und dass fraglich ist, ob hier im Außenbereich Baurecht geschaf-

fen werden kann. 
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Ergebnis (Meinungsbild): 

Die Anwesenden stimmen einstimmig dafür, im Rahmenplan im Bereich des Bahnhofgeländes Flächen 

für Gemeinbedarf, öffentliche Nutzungen und Dienstleistungen vorzusehen. 

 

(2) Wohnhof / Betreutes Wohnen am Rand des Ortskerns(Anlage 3, Folie 31) 

 

Diskussion/ Ergebnis (Meinungsbild): 

Der Standort und die Nutzung werden einstimmig befürwortet, weil die Lage durch die Nähe zum neu 

gestalteten Freigelände im Tal und zur Ortskern attraktiv ist und weil der Abschluss des Siedlungsrandes 

in Richtung Bachaue städtebaulich vorteilhafter ist als die Lagerhalle, die heute vorzufinden ist. 

 

(3) Freizeitflächen nördlich des künftigen Baches, Ausgleichsflächen südlich des Baches 

Der heute bestehende Bachlauf soll nach Norden verlegt und mäandrierend, naturnah gestaltet werden. 

Das Bachbett am Südrand und der Baumbestand entlang der Lindenallee können weiterhin bestehen 

bleiben. Es entstehen eine nördlich und eine südlich des Baches gelegene Fläche (Anlage 3, Folie 32-35).  

Die nördlich gelegene Fläche wird zur Freizeitnutzung mit durchgehendem Fuß- und Radweg empfohlen, 

während der neu geschaffene Bachlauf und die südlich gelegenen Flächen Ausgleichfunktionen für den 

neuen Tunnelbau übernehmen (vgl. TOP 3). 

Diskussion: 

Auf den Freizeitflächen nördlich des Baches sollen Angebote geschaffen werden, die nicht in Konkurrenz 

zu den bestehenden Parkflächen (Kurpark) und dem Naturschwimmbad stehen. Vorgeschlagen werden 

z. B. Barfußpfad/ naturnaher Bewegungsparcours, Fitnessangebote, Skaterflächen in begrenztem Um-

fang, Spielplatz, Spielflächen. Die Möblierung sollte so beschaffen sein, dass an die Bahn erinnert wird 

(z.B. Lok, Schienen bzw. Gleisrelikt). Es soll ein durchgängiger Fuß- und Radweg geschaffen werden. Bei 

allen Anlagen sollen der Investitionsaufwand und die Unterhaltungskosten niedrig gehalten werden. Bei 

einer Teichanlage sind insbesondere Folgekosten kritisch zu betrachten. 

Für die Flächen südlich des Baches werden Offenhaltung und extensive Wiesennutzung empfohlen, 

Sichtbeziehungen ins Gelände sollen geschaffen und erhalten werden. 

 

Ergebnis (Meinungsbild): 

Den Nutzungsvorschlägen für die Flächen nördlich und südlich des künftigen Bachlaufes wird bei einer 

Gegenstimme zugestimmt. Aus kommunalpolitischer Sicht eines Vertreters wird zu bedenken gegeben, 

dass für die kommenden Genrationen in dieser attraktiven Lage auch Wohnbauflächen vorgehalten 

werden könnten. 
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(4) Verkehrserschließung/-anbindung 

Herr Eichler stellt zunächst fest, dass eine besondere Qualität der Flächen zwischen Bahnhofsgelände 

und Ortskern dann besteht, wenn keine durchgängige Straßenverbindung auf der Nordseite geschaffen 

wird. 

Wegen des besonderen Potentials, den Lohrbach in der Ortslage stärker in das Bewusstsein zu rücken 

und erlebbar zu machen, gilt es attraktive fußläufige Verbindungen entlang des Bachlaufes zu schaffen 

bzw. zu vervollständigen, wie etwa am Nebenlauf in Richtung Hüttenwiesenweg (Anlage 3, Folie 37). 

Für die technische Verbesserung und die attraktivere Gestaltung der Anbindung des Ortes an die Staats-

straße am östlichen Ortseingang wurden mehrere Alternativen skizziert (Anlage 3, Folie 39-40). Wegen 

des großen Höhenunterschieds zwischen der Staatsstraße und den Straßen im alten Ortskern scheiden 

jedoch alle gezeigten Varianten aus technischen und aus Kostengründen aus. Eine Verbesserung der 

Situation am Ortseingang kann durch die Sanierung der Brücke und eine beidseitige Anhängung eines 

Fuß- und Radweges erzielt werden. 

Aus diesem Grund erhält die durchgängige Gestaltung der Fuß- und Radwege durch die Bachaue und 

eine gute Anbindung an das Ortsstraßennetz sowohl für die Nutzung im Alltag als auch in der Freizeit 

eine umso größere Bedeutung (Anlage 3, Folie 42). 

Diskussion: 

Die technischen Schwierigkeiten und Kosten einer alternativen Lösung für die Brücke am östlichen Orts-

eingang werden nachvollzogen. Aus Sicht des Gewerbes und zur Entlastung der Anwohner wird ange-

regt, eine durchgängige Straßenverbindung zwischen Spessartstraße und Promenadenweg zu erwägen. 

 

Ergebnis (Meinungsbild): 

Die Verkehrserschließung wird in der vorgetragenen Form bei einer Gegenmeinung mitgetragen. 

 

zu 5) Zusammenfassung/Ausblick 

Für die nächste Werkstatt fasst das Büro Eichler und Schauss die Ergebnisse der Diskussion über den 

Entwurf zum städtebaulichen Rahmenplan in einer konsolidierten Fassung zusammen und stellt die 

Schritte vor, die zur Umsetzung des Konzepts empfehlenswert sind (z.B. Änderung FNP, Eingriffs-

/Ausgleichsplanung). Für die Abstimmung des Konzepts ist ein weiteres Gespräch mit Vertretern der 

Bahn vorgesehen. 

Die Termin für die nächste Bürgerwerkstatt wird voraussichtlich Anfang Mai stattfinden und rechtzei-

tig bekannt gegeben. 

 

Für die Dokumentation 

Obernburg, den 25.03.2014  gez. Dorte Meyer-Marquart (Moderation) 


