
Aus Rathaus und Verwaltung   April 2023 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung vom 28.02.2023 schwerpunktmäßig mit 
den Themen Städtebauförderung, Innenentwicklung und kommunaler Wohnungsbau 
beschäftigt: 

Konkurrierendes Gutachterverfahren im Rahmen des kommunalen 
Wohnraumförderprogramms – Vorstellung und Beschlussfassung über den 
Auslobungstext, u.a. Wohnungsbau und Kulturscheune Kirchensteig-Ost 

Dipl.-Ing. Architekt und Stadtplaner Karlheinz Zagel hat auf Basis der bisherigen 
Beratungen im Gemeinderat den Entwurf eines Auslobungstextes erarbeitet.  

Er stellt diesen dem Gremium vor und erläutert Fragen. Hierbei ist wichtig, dass der 
Text zielgerichtete Formulierungen enthält, so dass die beauftragten Planer 
einerseits genügend Spielraum für eigene Ideen haben, andererseits jedoch 
gewünschte Vorgaben angemessen definiert sind. So taucht beispielsweise die 
Formulierung auf, dass die beiden Scheunen im Sanierungsgebiet (sog. Jung-Barth-
Scheune nördlich des Rathauses sowie Glauber-Scheune nördlich des 
Kirchensteigs) in das Planungskonzept einzubeziehen sind, so dass die Planer 
darauf Bezug nehmen müssen, jedoch nicht von Vorneherein an Vorgaben wie 
Abbruch oder Erhaltung gebunden sind. Herr Zagel macht dem Gremium gegenüber 
deutlich, dass eine möglichst große Zahl an Ideen gewünscht ist, aus denen man 
sich die Beste herausgreifen kann, was auch die Entscheidung für ein 
Gutachterverfahren gegenüber eines Wettbewerbverfahrens bedingt. Im 
Auslobungstext sollen Richtlinien niedergelegt werden, die das Ziel des bezahlbaren 
Wohnraumes (Kommunales Wohnraumförderprogramm) und der Stadt- bzw. 
Dorfreparatur festlegen. Hierbei können Referenzobjekte bzw. positive Beispiele für 
private Sanierungen im Nachgang geschaffen werden. Mängelplan und 
Maßnahmenplan greifen hier korrespondierend ineinander, wobei nur dann 
Maßnahmen ergriffen werden können, wenn vorher auch dementsprechende Mängel 
festgestellt wurden. Auf Nachfrage von Gemeinderat Winter erklärt Herr Zagel, dass 
für Regenwassermanagement drei Stufen vorgesehen sind: 1. Ziel Retention, dann 
Versickerung und wenn das nicht ausreicht, Ableitung, wobei sich hier 
selbstverständlich der Dorfweiher anbieten würde. Die Formulierung „Nahwärmenetz“ 
ist für Gemeinderat Schuster zu eng gefasst. Nach anschließender Diskussion wird 
die Formulierung im Auslobungstext folgendermaßen geändert: „Die Gemeinde 
verfolgt das Ziel, das Planungsgebiet und weitere öffentliche und private 
Liegenschaften an eine gemeinschaftliche Energieversorgung im Verbundsystem, 
die sich nicht auf dem Areal befindet, anzuschließen.“ Für die Besetzung des 
Sachpreisgerichts schlägt Sanierungsbetreuer Zagel Bürgermeister Bauz, den Leiter 
der Bauverwaltung Herrn Gersler und je ein Mitglied der Fraktionen vor, um die 
gleiche Personenzahl wie die Fachjury zu erhalten. Herr Schuster und Herr Bauz 
bedanken sich bei Herrn Zagel im Namen des Gremiums. 

 



 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt vom vorgelegten Entwurf des Auslobungstextes Kenntnis 
und stimmt diesem zu. Einstimmig beschlossen. Der Auslobungstext kann auch im 
Internet eingesehen werden. Bis zum Frühsommer sollen die Entwürfe der 
beauftragten Architekturbüros vorliegen. Diese werden öffentlich vorgestellt. 
Einstimmig beschlossen. 

 

Vorstellung und Beschlussfassung über die Billigung des Vorentwurfs der 
Vorbereitenden Untersuchungen (VU) zur Ausweisung des Sanierungsgebietes 
„Altort Büchenbach“ im Rahmen der Bayerischen Städtebauförderung und 
weiterer Schritte 

Dipl.-Ing. Architekt und Stadtplaner Karlheinz Zagel, der mit der Durchführung der 
Vorbereitenden Untersuchungen (VU) zur Festlegung eines städtebaulichen 
Sanierungsgebietes beauftragt ist, hat in mehreren Sitzungen des Gemeinderates 
den jeweiligen Sachstand der Voruntersuchungen und die weitere Vorgehensweise 
erläutert. 

Die Informationsveranstaltung zur Städtebauförderung für Bewohner des Altortes 
Büchenbach und alle weiteren interessierten Bürgerinnen und Bürger fand am 19. 
Oktober 2022 statt. Die Vorgehensweise zur Vorbereitung städtebaulicher 
Sanierung/en ist im Baugesetzbuch (BauGB) geregelt (§§ 136 ff BauGB). Die 
jeweiligen Schritte wurden entsprechend „abgearbeitet“ und eingehalten, auch die 
erforderlichen Bekanntmachungen sind erfolgt. Dipl.-Ing. Architekt und Stadtplaner 
Karlheinz Zagel hat zwischenzeitlich umfangreiche Bestandsaufnahmen getätigt, 
diese analysiert und als Vorentwurf in einen 203 Seiten umfassenden 
Ergebnisbericht eingearbeitet. Der Vorentwurf ist auf der Homepage unter 
„Städtebauförderung“ einzusehen und wird von Dipl.-Ing. Architekt und Stadtplaner 
Karlheinz Zagel vorgestellt und erläutert. Auf Nachfrage von Gemeinderätin Vöckler 
hin erklärt Herr Zagel, dass bereits zahlreiche private Eigentümer im 
Untersuchungsbereich seinen Rat gesucht haben und deren Eigentum daher auch 
im Plan dementsprechend verzeichnet ist. Dies sei sehr erfreulich. Der Gemeinderat 
wird um Kenntnisnahme und um Billigung des vorliegenden Zwischenberichtes zu 
den Ergebnissen der Vorbereitenden Untersuchungen gebeten, so dass die 
Feinabstimmung sowie die Behördenbeteiligung und Beteiligung der Öffentlichkeit 
auf dieser Basis in den nächsten Wochen und Monaten erfolgen können. Der 
Beschluss zum Erlass der Sanierungssatzung für das förmlich festzulegende 
Sanierungsgebiet gemäß § 142 Abs. 3 BauGB soll möglichst zeitnah erfolgen. 

 
Beschluss: 

a) Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom vorliegenden Zwischenbericht zu den 
Ergebnissen der vorbereitenden Untersuchungen und billigt diese. 

b) Die Verwaltung und Dipl.-Ing. Architekt und Stadtplaner Karlheinz Zagel werden 
beauftragt, die nach BauGB erforderlichen weiteren Schritte zu veranlassen.  

Einstimmig beschlossen. 



 

Deckensanierung der Gemeindeverbindungsstraße Ottersdorf-Ungerthal, 
Grundsatzbeschluss 
In den letzten Jahren hat sich der Zustand der Gemeindeverbindungsstraße (GVS) 
Ottersdorf-Ungerthal zunehmend verschlechtert. Um die Verkehrssicherheit weiter 
gewährleisten zu können, jedoch auch um Schäden an der Substanz bzw. am 
Unterbau zu vermeiden, sollte die Straße saniert werden. Die Sanierung sollte analog 
zur Straßensanierung der GVS Gauchsdorf-Kühedorf im Jahre 2021 erfolgen. Es 
wird daher eine Oberbauverstärkung in Form einer 4 cm Asphaltdeckschicht, die 
mittels Asphaltgitter verstärkt wird, eingebaut. Aufgrund des Fehlens von öffentlichem 
Grund, jedoch auch um weitere Flächenversiegelungen zu vermeiden, wird auf eine 
regelgerechte Verbreiterung der befestigten Fahrbahn verzichtet. Im Bestand 
betragen die Fahrbahnbreiten zwischen 3,20 m und 5,00 m. Die Straßenlänge 
zwischen Ottersdorf, Ortsausgang West und Ungerthal, Ortseingang, beträgt ca. 1,8 
km. Lediglich die Setzungen in Teilbereichen der Fahrbahnränder werden im 
Vollausbau durchgeführt. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt vier Wochen. Aus 
diesem Grund sollte die Ausführungszeit mit dem Hubert-Schwarz-Zentrum 
abgestimmt werden. Gemeinderat Winter regt hierzu an, die Sperrung um eine 
Woche zu verlängern und die Besitzer der anliegenden Waldstücke zu informieren, 
dass in dieser Zeit Pflegemaßnahmen ergriffen werden können, um Wind- und 
Schneebruch vorerst zu minimieren.  
Auch die Zufahrt nach Ungerthal in der Bauzeit muss noch geklärt werden. Diese 
könnte bzw. müsste über Kühedorf erfolgen. Hierbei mahnt Gemeinderat Dörfler an, 
die Belange der Rettungsdienste zu berücksichtigen. Im Zusammenhang mit der 
möglichen Umleitungsstrecke bringt Gemeinderat Schuster den schlechten Zustand 
des erst kürzlich sanierten Waldwegs zwischen Kühedorf und Ungerthal zur Sprache. 
Durch Waldarbeiten sind tiefe Furchen entstanden, die wieder gerichtet werden 
müssen. Dies liegt in der Zuständigkeit der Bayerischen Staatsforsten. Im 
Haushaltsplanentwurf 2023 sind die Baukosten für die Straßensanierung der GVS 
Ottersdorf-Ungerthal in Höhe von 280.000,00 € inkl. Planungskosten vorgesehen. 
Beschluss: 
Vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates zum Haushalt 2023 soll die 
Ausschreibung der Straßensanierung der GVS Ottersdorf-Ungerthal erfolgen. Die 
Verwaltung wird beauftragt, die Planungen voranzutreiben, so dass die 
Ausschreibung der Baumaßnahme im Frühjahr 2023 erfolgen kann. Einstimmig 
beschlossen. 
 
Windkraft Vorbehaltsgebiet WK 70 östlich von Tennenlohe 
Bauamtsleiter Mario Gersler berichtet, dass bis auf einen Grundstückeigentümer alle 
vorläufigen Zustimmungen im Rathaus eingetroffen sind. Am 14.03.2023 fand eine 
Fragerunde Windkraft im Rathaus statt, wobei schon vorab gebeten wurde, mögliche 
Fragen einzureichen, damit sie juristisch fundiert vorbereitet bzw. geprüft werden 
können. Bei dieser Runde war auch der Windkümmerer Herr Maurer von der 
Energieagentur Nordbayern anwesend, der beratend tätig ist. Er hat den Vertrag 
bereits gut verständlich für die Bürger zusammengefasst und erklärt. Im nächsten 
Schritt müssen dann Projektierer eingeladen werden, wobei weiterhin auf echte 
Bürgerbeteiligung geachtet wird. Auf Nachfrage von Gemeinderat Winter erklärt der 
Vorsitzende, dass die Stimmung in Rednitzhembach zum Thema Windpark bisher 
eher zurückhaltend ist.  
Ergänzung: Zwischenzeitlich hat sich die Nachbargemeinde ebenfalls um eine 
Aufnahme in das Förderprogramm „Windkümmerer“ des Bayerischen 
Wirtschaftsministeriums beworben.  



 
Eine frohe Osterzeit mit viel Sonnenschein und ausreichend Regen wünscht 
Ihr 
Helmut Bauz 

 


