
      Thomas Keil  
      Feuerhausstraße 3 
      83112 Frasdorf  
     
       
       
      Frasdorf, 14.03.2021 

Gemeinde Frasdorf 

Zu Händen  
Herrn Bürgermeister & 
Damen und Herren des Gemeinderates 

Hauptstraße 32 

83112 Frasdorf 

Einwendung gegen das Gewerbegebiet „Frasdorfer Anger“ 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, 

nachstehend möchte ich mit meinen Ausführungen, Sie als Entscheidungsträger und damit verantwortliche 
Personen: 
 -zum einen nach meinen Berechnungen über die nicht tragbare Verkehrslage, die durch das Projekt  
  Frasdorfer Anger entstehen würde informieren.       
   
 -zum anderen darauf hinweisen, dass sich das Projekt „Frasdorfer Anger“ mit ihrem Vorhaben        
  „Frasdorf 2030“ in keinster Weise vereinbar ist. 

Als Grundlage für meine Verkehrsberechnungen, wurden die Daten aus dem Schalltechnischen Gutachten 
Projekt Nr. 1780-2020 / Bericht V01verwendet. 
Sowie die Verkehrszählung die auf der Feuerhausstraße im Juli 2017 durchgeführt wurde. 

Quelle: Vorhaben innerhalb des Bebauungsplans Tabelle 1 Zusammenfassung Betriebsangaben Vorhaben  -  
Bäckerei Miedl GmbH 

Die Fläche Café Miedl wird mit 600 qm für den Gastraum und 730 qm für die Terrasse, also gesamt 1`330 qm 
angegeben. 

Zieht man großzügig ca. 330 qm für Laufwege und Zwischenräume ab, würde sich eine Netto Fläche von 1030 
qm ergeben.                                      

Nimmt man die geschätzte Netto Fläche von ca. 1`000qm und legt wiederum sehr großzügig pro Gast einen 
Platzaufwand von 2 qm fest, würde das bedeuten, dass ca. 500 Gäste aufgenommen werden können. 

Wendet man eine Verweildauer von ca. 2 Std. an und geht man davon aus, dass im Schnitt jeweils 2 Personen 
pro Auto anreisen, wäre dies bei voller Auslastung ein Parkplatzbedarf für  250 Fahrzeuge.  
 - Dies ausschließlich für das Café  Miedl.  
 - Hier wurden die Kunden für den Verkauf mit 200 qm Fläche bei Miedi und die Besucher des      
    Ladengeschäftes Anderlbauer nicht berücksichtigt. 



Bei den im Moment 49 plus 30 geplanten Parkplätzen für Miedl und Anderlbauer, stellt sich die Frage,   
wo parkt der Rest? 

• auf dem Fahrradweg der nach Aschau führt? 
• auf dem Weg zur Kiesgrube? 
• auf dem Feldweg zur Sagbergstraße,  
• auf den anliegenden Wiesen? 
• oder auf dem Parkplatz am Sportplatz? 

Es drängt sich somit zwangsweise die Frage auf, wann wird um den Bedarf zu decken, weiter gebaut? 

In diesem Zusammenhang möchte ich, auf den Zeitungsbericht  

                  „Bürger werden selbst entscheiden“   

vom 26.02.2021 hinweisen.                                                                                            

Hier wird unter anderem darüber geschrieben, dass im Ort das Gerücht herrscht, dass für 60 bis 80 LKW 
Parkplätze an der Autobahn und ein Busparkplatz am Sportplatz entstehen sollen. 

Herr Bürgermeister Mair betont ausdrücklich 

   „beide Gerüchte sind haltlos“ 

Des weiteren monierte der Gemeinderat, Herr Christian Stocker, dass der Busparkplatz auf dem Flyer der BI 
Frasdorfer Anger zweimal als Tatsache aufgeführt sei, so dass eine Fehlinformation durch die BI vorliege und 
dies die Bürger falsch interpretieren könnten. 
  
Darf ich sie daran erinnern, dass die Gemeinde Frasdorf an die Firma. 

C.Hentschel Consult Ing. GmbH den Auftrag eines Gutachtens zur     
schalltechnischen Untersuchung vergab, in diesem Gutachten steht unter  

                      Absatz 3 - Vorhaben innerhalb des Bebauungsplanes 

….unter anderem, die Erschließungsstraße wird öffentlich gewidmet und laut Planer für LKW und Busse gesperrt.  

                   Für Busse steht ein öffentlicher Parkplatz am Sportplatz 

etwa 290 m südlich, an der ST 2093 zur Verfügung. Eine Bushaltestelle auf Höhe des Planungsgebietes ist nicht 
vorgesehen. 

Es ist etwas Irritierend, wenn die Herren Mair und Stocker Ihre eigenen Gutachten Bzw. deren Inhalte nicht 
kennen, auch irritierend ist, nach welchen Kriterien dann derart nachhaltige Entscheidungen getroffen werden. 

Spannend wär es auch zu erfahren, wie lösen Sie das Parkplatzproblem an den Wochenenden an denen 
Fußballspiele und Tennis - Medienspiel stattfinden? 

Tatsache ist, dass der Parkplatz an den Spieltagen bereits jetzt total überfüllt ist und wild in der Landschaft um 
den Parkplatz geparkt wird. 

Auch würde mich interessieren wie es ablaufen soll, wenn 30 bis 50 Personen sich von dem Sportplatzparkplatz 
auf dem Fahrradweg Richtung Miedl  befinden, gehen die im Gänsemarsch um den vielen Fahrradfahrern 
auszuweichen?               



Meine Bedenken bezüglich Verkehrsaufkommen wird noch mal durch die Studie    

bekräftigt             

Auf der dieser Tabelle habe ich die Daten der Schalltechnischen Untersuchung eingetragen. Hier werden die 
Verkehrsbewegungen auf dem Knotenpunkt  - Feuerhausstraße - Bundesstraße 2093 und der Autobahn Aus- 
und Einfahrt dargestellt. 

Für Miedl 1´400 und Anderlbauer werden 700, also gesamt 2100 Fahrzeuge pro Tag aufgeführt,  meine 
Annahme ist, dass 90% der Kunden zwischen 09:00 und 20:00 Uhr einkaufen, dann würden pro Stunde           
255 Fahrzeuge für Mied und 127 Fahrzeuge für Anderlbauer, also Gesamt 382 Fahrzeuge ein Bzw. ausfahren. 

Legt man die Verweildauer der Kaffeegäste  mit 2 Std. zu Grunde, bestätigt sich das bereits aufgeführte 
Parkplatzproblem Bzw. wird noch viel größer.  

Nimmt man die 90% Zugrunde (siehe blaue Spalte) würden zwischen 09:00 und 20:00 Uhr pro Stunde 1´976 
Fahrzeuge sich im Kreuzungsbereich treffen und müssten versuchen, unfallfrei in Ihrer geplanten Richtungen zu 
fahren. 

Es ist zumindest für mich nicht vorstellbar, wie dieser enorme Verkehr, der im Kreuzungsbereich Autobahn Aus-
Einfahrt - ST 2093 - Feuerhausstraße bewältigt werden soll. 

Hinzu kommt, dass bei Staus auf der Autobahn (und das ist im Sommer jedes Wochenende und zum Teil 
mehrmals) unser Ort als Durchfahrtsstraße genutzt wird.  

Was passiert, wenn die Besucher des Gewerbegebietes und der Tankstelle nicht mehr aus der Ausfahrt Fahren 
können. 

Wie kann sichergestellt werden, dass dann ein großer Teil der Fahrzeuge nicht die Flucht über die 
Feuerhausstraße und den Wiesenweg sucht? 

Einwirkender Verkehrslärm, Quelle 6.1 Schallimmission Tabelle 6-1

Verkehrsaufkom.                   
         Seite 6 .1 

Tabelle 6

Tag 
Miedl 

Anderlbauer

Tag 
Ausfahrt

Tag 
Verk. 

Aufko.

Pro Std. 
15 Std  

Öffnungszeit

Pro Std.   
09:00 - 20:00 

90 %

Tag  
06:00 - 09:00 
20:00 - 21:00 

10 %
Jahr

Miedl 1.400 1.400 2.800 187 255 93 1.022.000

Anderlbauer 700 700 1.400 93 127 46 511.000

Feuerhausstraße 300 20 27 10 109.500

SHELL 350 23 32 12 127.750

Aschauer Str. 13.000 867 1.182 430 4.745.000

Auf- Abfahrt A8 3.885 259 353 128 1.418.025

Gesamt 21.735 1.449 1.976 719 7.933.275



Ich möchte anmerken, dass die Feuerhausstraße und der Wiesenweg nur durch ein Fahrzeug zu befahren ist. 
Gegenverkehr ist nur möglich, da wir als Anlieger unsere  Einfahrten als Ausweichstellen (noch) zur Verfügung 
stellen.                              

• Wie soll der Landwirtschaftliche Verkehr bei diesem Verkehrschaos funktionieren? 

• Wer schützt unsere Kinder und Enkelkinder die mit dem Fahrrad den Wiesenweg und die 
Feuerhausstraße als Weg zum Fußball- und Tennisplatz nutzen und sich mitten im diesem Wahnsinn 
bewegen müssen. 

Da wird der Übergang zum Sportplatz vorbildlich und kostenintensiv mit einem Tunnel für die vielen Tausend 
Fahrradfahrer die den Bodensee - Königsee Fahrradweg benutzen gesichert und 300m vor- Bzw. nachher 
werden diese Personen unberechenbaren Gefahren ausgesetzt.   

    Wie passt das zusammen? 
              

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,                                                                                          
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,       
                    
ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich höchsten Respekt vor Ihren Aufgaben und auch den 
Entscheidungen, die Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeiten als Gemeindevertreter treffen müssen habe.   
            
Gerade deshalb fällt es mir sehr schwerer, Ihre Vorgehensweise  über das Projekt      
„Frasdorf 2030“, und das parallel zu dem Projekt „Frasdorfer Anger“ gelaufene Verfahren zu verstehen. 
                 
Was ist aus den Gedanken zur Dorfentwicklung aus dem Mai 2017 geworden?      
             
In dem Zeitungsbericht vom 29.05.2017 wird einleitend geschrieben:      
  
   „Wie soll es in Frasdorf 2030 aussehen“     
  
wenn die Autobahn ausgebaut ist und die neuen Grünbrücken über der neuen Autobahn tatsächlich grün sind, 
kein Verkehrslärm mehr zu hören ist und es ganz ruhig im Dorf geworden ist?“     
  
Nach aktuellen Stand, holen wir mit dem Gewerbegebiet nach Vorbild Irschenberg die Autos von der Autobahn 
                
       Schwer zu verstehen 

Weiter geht es In der Auftaktversammlung vom 25.Jan.2018, hier wurden durch Marianne Steindlmüller und 
Lorenz Wollschlager die Bürger aufgefordert sich Aktiv an der Weiterentwicklung des Ortes zu beteiligen und ich 
möchte nachstehend einige aus Zeitungsberichten festgehaltenen Zitate aufführen: 
                               
  Gemeindeentwicklung beginnt in den Köpfen der Bürger 

Marianne Steindlmüller:            
Heute haben alle Einwohner die einmalige Gelegenheit, sich in die mit ihren vier großen und 70 kleinen Ortsteilen 
einbringen zu können so Bürgermeisterin Marianne Steindlmüller“ 

Wollen wir die Weiterentwicklung unseres Ortes aktiv mit gestalten und agieren oder wollen wir auf die 
zukünftigen Ereignisse nur reagieren?         
  



   „Frasdorf 2030…pack ma’s o“      
  
so Bürgermeisterin Marianne Steindlmüller“          
   
Lorenz Wollschlager:           
  
Lorenz Wollschlager umriss als Moderator den Ablauf des Abends und stellte das Ziel heraus, möglichst viele der 
Besucher für die Arbeit in möglichst vielen Arbeitsgruppen zu motivieren. 

  Überlegungen zur Zukunft unserer Gemeinde 

Seine Idee für Frasdorf“           
  

• vier große Problemkreise zu lösen: 

o  „Ortsentwicklung, Ortsbild“,  
o „Tourismus und Wirtschaft“,  
o  „Soziales und Miteinander“ 
o  „Mobilität“  

 

Lieber Mitglieder der Arbeitsgruppe, mit dem aktuellen verhalten wird konsequent das Gegenteil zu 
diesen so nachhaltigen und positiven Vorhaben gemacht. 

Meine Antwort zu dem Vorhaben an die Gemeindevertreter:      
  

• Ortsentwicklung, Ortsbild:                                                                                                                                                                                                                        
Nach den mir vorliegenden Kenntnissen nichts, es wurde für mich aus nicht nachvollziehbaren 
Gründen der Schwerpunkt auf das  Projekt „Frasdorfer Anger“ gelegt. Verbunden mit einem sehr 
nachhaltigen und nicht mehr zu korrigierenden Eingriff in die Natur, zum Schaden des Ortskerns, was 
sich sicher nicht zum Vorteil unserer Ortsentwicklung auswirken wird.  

• Tourismus, Wirtschaft:                              
Wenn mit Tourismus und Wirtschaft der Autobahntourismus gemeint war, dann haben Sie mit den 
wirtschaftlichen Interessen zweier Firmen recht. Die werden sehr große wirtschaftliche Vorteile haben, 



der Rest wird auf Grund der bereis aufgeführten Daten sehr leiden, die gewünschten Touristen werden 
und meiden. 

• Soziales und Miteinander:                                           
Kann man meines Erachtens durch kreative Veranstaltungen im Ort erreichen, der Gemeinde Markplatz 
und die Lamstoa Halle sind gerade prädestiniert dafür, aber leider ist auch hier in den letzen 4 Jahren 
nichts zusätzlich mir bekanntes passiert.  

• Mobilität:                                                                                                                                               
Verzeihen Sie mir den Sarkasmus, aber wie jetzt aussieht, können sich jetzt die Älteren und nicht mehr 
Fahrtüchtigen Bürger durch Ihre Verwandten mit dem Auto zum Frasdorfer Anger und wieder in den Ort 
fahren lassen. War das mit Mobilität gemeint                                                        

Warum wird dass so schöne und für den Ort so nachhaltige Projekt, von den involvierten Personen nicht 
in aller Konsequenz weiter verfolgt und vor allem verteidigt?      

Warum entscheiden sich Personen die in das Thema eingebunden waren gegen den Ort?   
  
Sind Sie sich bewusst, dass die Entscheidung für das Gewerbegebiet verbunden mit der    
Ortszerstörenden Maßnahme endgültig ist und nie wieder Rückgängig gemacht werden kann? 
    
Hier geht es um das Gemeinwohl der Frasdorfer Bürgerinnen und Bürger, lassen Sie kein derartiges für den Ort 
zerstörerische Vorgehen zu.  

Die nächsten Generationen vermutlich sogar Ihre eigenen Kinder und Enkelkinder, werden es Ihnen danken. 
  
in diesem Sinne, möchte Ich mit den Worten von Konfuzius schließen: 

   Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen Zweiten“.                                          
                

Mit freundlichen Grüßen  

Thomas Keil 


