
Sachstandsbericht 
Zum Bebauungsplan „Hauptstr. 82“

Öffentliche Sitzung Gemeinderat am 18.10.2022 



Bisheriges Verfahren

 25.01.2022 Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan „Hauptstr. 82“ im 

beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

 Planung von Geschäftsräumen (EG Haus 1) sowie 25 Wohnungen in drei 

aneinander gereihten Gebäuden mit je drei Vollgeschossen, einer Tiefgarage 

und einem ca. vier Meter hohen Satteldach

 07.02.-08.03.2022 Erste Offenlage

 03.05.2022 Beschluss Gemeinderat zur 2. Offenlage

 16.05.-21.06.2022 Zweite Offenlage

 Aufgrund des Wahlkampfes wurde ein Satzungsbeschluss in die Amtszeit der 

neuen Bürgermeisterin verlegt – verbunden mit dem Bewusstsein, dass es mit 

einem modifizierten Entwurf zu einer 3. Offenlage kommt



Weitere Schritte nach der Wahl

11.07.2022 Anruf Investor mit der Bitte um ein Gespräch

In der Folge zahlreiche Gespräche noch vor der Amtszeit 

 mit dem Investor, 

 einigen Anliegern und 

 den Fraktionsvorsitzenden/BM-Stellvertreter, 

 Experten

um offene Fragen zu klären und insbesondere alternative Gebäudemodelle aus 
gemeinsamen Überlegungen heraus 

 darzustellen, 

 zu diskutieren, 

 das Für und Wider abzuwägen und 

 dadurch zu einer KOMPROMISSLÖSUNG zu gelangen.



Prämissen der Bürgermeisterin im Wahlkampf

 ABB vom 05.07.2022 werde ich wie folgt zitiert:

 „Um die Wogen zu glätten, müsste der Bebauungsplanentwurf grundlegend 

geändert werden“ 

 „Die Dächer der hinteren beiden Bauten müssten bis zur maximalen Höhe in 

der Schänzelstraße herabgestuft werden. Alternativ könnte anstatt dem 

Satteldach mit einer Firsthöhe von vier Metern ein nur flach geneigtes Dach 

zugelassen werden. Mit dieser Meinung gehe ich mit den Anwohnern konform. 

In Zukunft braucht es von Anfang an einen offenen und intensiven Dialog mit 

allen Beteiligten, der in einem Kompromiss einer für alle Parteien 

verträglichen Lösung mündet.“



Instagram/Facebook vom 06.07.2022

 NOCH ist es nicht zu spät❗️ NOCH haben es Gemeinderat UND 
Bürgermeister als Organe der Gemeinde in der Hand, den 
Bebauungsplan für das Hörth-Areal in MODIFIZIERTER(!) Form zu 
beschließen. Erst durch den Bebauungsplan wird das Baurecht in der 
vorliegenden Dimension für einen Teil des mittleren und für den 
unteren Bau geschaffen.

Ich möchte betonen, dass es hier nicht nur um Interessen von 
Anwohnern, sondern um Interessen SEHR VIELER BÜRGER/INNEN geht, 
die über den ganzen Ort verteilt wohnen. Kürzlich wurde die 
Dimension des Bauvorhabens ein weiteres Mal mit Luftballonen 
veranschaulicht, ich habe mich abermals bei den Anwohnern 
informiert und sehe die Chance, dass man sich mit allen Beteiligten 
trifft und einen Kompromiss herbeiführt, der das Dorfbild und den 
Dorffrieden positiv beeinflusst.



Innerörtliche gesamtheitliche 

Entwicklung

In diesem Beispielsentwurf ist die größere Baumasse 

Richtung Hauptstraße orientiert, nach Norden zur 

Schänzelstraße wird die Bebauung lockerer ausgestaltet, um 

einen Übergang zur dort bestehenden kleinteiligen Bebauung 

zu schaffen.

Entwurf 2. Offenlage



• Gesamtheitliche innerörtliche Entwicklung mit maßvollen 

Bauten im Ortskern ist eines meiner Ziele

• das Grundstück Hauptstr. 82 gehört mit dazu 

• deshalb wäre es optimal gewesen, das Grundstück 

gesamtheitlich einzubeziehen

• Riegelbildung durch vorliegenden Plan

• da das B-Plan-Verfahren schon sehr weit fortgeschritten 

war, habe ich meine Prämissen aus dem Wahlkampf 

beibehalten und wie folgt präzisiert:



Meine präzisierten Prämissen

 Dialog mit Anliegern führen, offene Fragen klären, Ansichten 
(auch 3D) aus allen Richtungen

 Firsthöhe für Haus 1 maximal Gebäude Hauptstr. 82 
zuzüglich 0,5 Meter, somit NN 219,65 Meter 
(in B-Plan festgeschrieben!)

 Abstufung der drei Gebäude zur Schänzelstr. 1 (NN 213,38 
Meter) hin, in dem von First zu First die Schräglinie gezogen 
wird – Gebäude müssen darunter bleiben!

 Baufenster enger an Planung anpassen 
(bisher ist noch viel Luft drin!)

 Vorhabensbezogener Bebauungsplan wäre besser!



Aktueller Entwurf vom 3.5.22 (2. Offenlage) 
mit aus meiner Sicht einzuhaltender Schräglinie



Entwurf I (nach der BM-Wahl)

Flachdach – ansonsten gleichbleibend

1. Einhaltung meiner geforderten maximalen Höhe wäre (fast) erfüllt

2. Städtebauliche Gründe sprechen dagegen: 

 Bisher nur Sattel-, Pult, oder Dächer mit optisch mit abgeschrägter Dachkante entlang 
der Hauptstraße

 Benachbartes Baugebiet, das Flachdächer ausschließt 

 Orientierung an Satteldächern/Scheunen, die in Lauf prägend sind – dörflicher Charakter 
in der Ortsmitte erhalten – architektonische und städtebauliche Wirkung

 Besonders harte Wirkung bei Haus 1 an der Hauptstraße



Anmerkung: Höhe Haus 1 liegt bei allen Satteldach-Entwürfen noch bei NN 220,49 und soll auf NN 219,65 –

somit um 0,84 Meter reduziert werden

(ohne Darstellung Hauptstr. 78 und 80)

















Entwurf II (nach der BM-Wahl)

Zwerchhäuser

 Einhaltung meiner geforderten maximalen Höhe wäre NICHT erfüllt nach 

vorliegendem Entwurf

 Wuchtigkeit der Gebäude bleibt erhalten

 Höhe wird bei Haus 2 um 1,21 Meter reduziert

 Höhe wird bei Haus 3 um 2,41 Meter reduziert

 Bei Haus 3 wurde der First entgegen der 3. Offenlage über die gesamte 

Hauslänge durchgezogen



Anmerkung: Höhe Haus 1 liegt bei allen Satteldach-Entwürfen noch bei NN 220,49 und soll auf NN 219,65 –

somit um 0,84 Meter reduziert werden

Sicht Hauptstraße (ohne Darstellung Hauptstr. 78 und 80)











Ansicht Schänzelstraße

Ansicht Haupstraße

Ansicht West



Verschiedene 

Perspektiven



Weiteres Vorgehen

 Sobald nach weiteren Gesprächen ein oder mehrere Vorschläge für einen 

modifizierten Bebauungsplan unter der Berücksichtigung meiner Prämissen 

vorliegen, sollen diese in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung als 

Vorschlag und zur Information in einer Bürgerinformationsveranstaltung 

festgelegt werden.

 Erst danach soll die 3. Offenlage eines modifizierten Entwurfs durch 

Gemeinderatsbeschluss erfolgen. 

 Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zum Sachstand zur Kenntnis und 

befürwortet das weitere Vorgehen.


