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Einwendungen gegen die 26. Änderung des Flächennutzungsplans – Frasdorfer Anger B-Plan 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Mair, sehr geehrte Gemeinderäte/innen, 

hiermit wollen wir Ihnen unsere Einwendungen für o. g. Bauprojekt mitteilen. 

Dieses Bauvorhaben stellt einen unverhältnismäßigen Verbrauch von bisher 
landwirtschaftlich genutzter Fläche dar. Von den insgesamt 10 000 m² werden 7 000 m² von 
Gebäuden und Parkplätzen versiegelt. Wir haben die Befürchtung, dass bei starken 
Regenfällen die Gefahr von Überschwemmungen zunimmt. Wir sind hier direkt als Anlieger 
betroffen und schon jetzt steht bei starkem Regen unser Garten immer wieder unter 
Wasser. 

 Auch sind die Auswirkungen von den zu erwartenden Verkehrsprognosen laut dem 
Gutachten mehr als besorgniserregend. Man empfiehlt der Gemeinde ein Parkleitsystem 
und eine Ampel für dieses Sondergebiet und die Busse sollen den Sportplatzparkplatz als 
Parkplatz nutzen. Uns ist klar, dass dieses Projekt mit Schaubäckerei und Museum (vom Korn 
bis zum Brot) zahlreiche Besuchergruppen aus Schulen und von Vereinen anlocken wird, die 
mit dem Bus kommen. Auch ist die direkte Autobahnanbindung sicher mit ein Grund, dass 
die Bäckerei Miedl unbedingt an diesem schönen Platz bauen will und es ist klar, welche 
Besucher hier erwartet werden – hauptsächlich Rastsuchende von der Autobahn, die als 
erstes den Hund raus lassen und Ihren unterwegs angesammelten Müll entsorgen. Hier steht 
im Gutachten die Empfehlung, zur angrenzenden Wiese Richtung Westen eine Hecke als 
Barriere zu pflanzen, um die Verwehung des Mülls auf landwirtschaftlich genutzte Wiese zu 
verhindern. Man rechnet hier also von Seiten der Gutachter mit einem massiven Parkplatz- 
und Müllproblem. Die Folgekosten für die ganze Gemeinde werden in keinster Weise 
berücksichtigt. 

Interessant wäre hier die Frage an Herrn Miedl, ob er diesen Platz für sein Cafe mit 
Schaubäckerei gewählt hätte, wenn keine direkte Autobahnanbindung bestehen würde!? 



Der Königseeradweg, der aus der Feuerhausstraße auf den Radweg zum Sportplatz mündet 
und eine sehr hohe Radfahrerfrequenz aufweist – vor allem auch vom Nachwuchs des SC 
Frasdorf als Weg zum Training genutzt wird - würde ein erhebliches Unfallrisiko für die 
Radfahrer bedeuten, wenn die Zufahrt zum Sondergebiet über diese Straße verlaufen wird. 
Auch haben wir Bedenken, dass dieser Radweg bei Stoßzeiten am Sondergebiet 
(Regionalmarkt, Markthalle, Schaubackstube, Museum…) zwangsläufig als Parkmöglichkeit 
genutzt wird. Dies kann man momentan am Wochenende an der Sagbergstraße bis zum 
Lederstubenparkplatz aufgrund vermehrter Erholungssuche aufgrund der Coronasituation 
beobachten. 

Für uns ist es sehr unverständlich, warum die Mehrheit der Gemeindevertreter/innen dieses 
Projekt unterstützen und finden die Argumente dafür sehr dürftig. Die Aussage von Ihnen im 
Beitrag vom BR, Herr Bürgermeister Mair, dass Sie keine Gefahr sehen, dass das 
Sondergebiet mit direkter Anbindung an die Autobahn den Ortskern weiter verödet, hat uns 
geschockt und ist als Argumentation dafür mehr als dürftig. Es liegt doch auf der Hand, dass 
Leute, die eine Rast einlegen wollen, in Zukunft diesen auf dem Präsentierteller liegenden 
Gastronomiebetrieb anfahren werden. Hier wird sicher auch ein Mittagstisch angeboten, 
siehe Miedl-Betrieb im Bad Endorfer Gewerbegebiet! Das wird zur Folge haben und das 
müssen Sie sich eingestehen, dass die bisher im Dorfkern angefahrenen, noch bestehenden 
(!) Gaststätten sehr im Nachteil sind. Einzelhandel gehört explizit im Dorfkern angesiedelt 
und nicht im Außenbereich! Es ist sehr auffällig, dass immer auf das „Sondergebiet“ 
verwiesen wird, denn nur mit dieser Deklaration ist es möglich, Einzelhandel im 
Außenbereich zu genehmigen.  

 Dies widerspricht Ihrem Auftrag als Gemeindevertreter/innen, die Städtebauförderung für 
Dorfentwicklung in die Wege zu leiten - hier genannt das Projekt Frasdorf 2030 – 

1. zur Stärkung der Ortsmitte und Innenbereiche 
2. Verbesserung der Standortbedingungen für bestehenden Handel und Gewerbe im 

Dorfkern  
3. Flächensparen durch Innenentwicklung und Flächenentsiegelung 
4. Bewahrung und Modernisierung wertvoller Siedlungs- und Landesstrukturen sowie 

die Pflege des kulturellen Erbes 
5. Mobilisierung innerörtlicher Flächen für Wohnen, Gewerbe und Gemeinbedarf 

Hier genannt auch §35 Baugesetzbuch – Bauen im Außenbereich: 

Die dort verankerten Regelungen sind nicht ohne Grund als sehr streng anzusehen – sie 
dienen der Verhinderung der Zersiedelung, Zerstörung der Eigenart der Landschaft und 
Natur und Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes. Grundsätzlich darf im 
Außenbereich nicht gebaut werden, allerdings mit Ausnahmen, die aber zum Wohle der 
Allgemeinheit und nicht aus Profitgier Einzelner ausgehebelt werden sollen! 

Hier genannt auch das Landesentwicklungsprogramm Bayern: 

Flächensparen ist nach dem LEP rechtsverbindlich, Ziele in den Regionalplänen sollen 
Bebauung besonders sensibler Bereiche (Seeufer, Hügelketten) verbieten. 

 

 

 



Genannt soll hier auch Artikel 141 (1) Satz 1-3 der Bayerischen Verfassung werden: 

„Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist, auch eingedenk der Verantwortung für 
die kommenden Generationen, der besonderen Fürsorge jedes einzelnen und der 
staatlichen Gemeinschaft anvertraut. (…) Mit Naturgütern ist schonend und sparsam 
umzugehen. Es gehört auch zu den vorrangingen Aufgaben von Staat, Gemeinden und 
Körperschaften des öffentlichen Rechts, Boden, Wasser und Luft als natürliche 
Lebensgrundlagen zu schützen (…).“  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

……………………………………………..                                             ……………………………………………….. 

Rudolf Künstner                                                                      Erika Künstner 


