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Bebauungsplan „Sandgruben“ 

Nach der dritten Auslegung des Bebauungsplanes „Sandgruben“ sind bei der 
Gemeinde Hagenbüchach insgesamt 11 Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
Belange und Bürger eingegangen, davon drei mit Einwendungen. 

Aufgrund der Stellungnahme der Regierung von Mittelfranken wird die Formulierung 
„landwirtschaftliches Vorbehaltsgebiet“ in „landschaftliches Vorbehaltsgebiet“ 
geändert. 

Das Wasserwirtschaftsamt hat nochmals vorgetragen, dass bis zur Fertigstellung der 
Kläranlage in Pirkach keine gesicherte Abwasserbeseitigung vorhanden ist. Von 
Seiten der Gemeinde Hagenbüchach wird hierzu erklärt, dass die ersten Gebäude 
erst nach der Fertigstellung der Kläranlage in Pirkach an das Abwassersystem 
angeschlossen werden. Das Wasserwirtschaftsamt wird unverzüglich über die 
Fertigstellung der Kläranlage informiert. 

Der Besitzer des im Norden an das Neubaugebiet angrenzende Waldgrundstück gibt 
zu bedenken, dass der Abstand zwischen seinem Waldgrundstück und der 
überplanten Fläche nur 5 Meter beträgt, dadurch bestehe die Gefahr, dass es zu 
Personen- oder Sachschäden durch umstürzende Bäume komme. Aus diesem 
Grund solle das zuständige Forstamt in die Planung mit einbezogen werden. Das 
zuständige Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Uffenheim wurde von 
Beginn des Verfahrens an mit einbezogen und hatte keine Einwände gegen die 
Planung. Außerdem grenzen bei einer Gesamtbreite des Baugebietes von 100 
Metern nur maximal 16 Meter an den Waldrand an. An dieser Stelle ist auch eine 
Wohnbebauung unzulässig. 

Matthias Kilian von der Verwaltung weist darauf hin, dass in einigen Stellungnahmen 
die Ausweisung des Baugebietes auch sehr positiv zur Kenntnis genommen wird. 
Zum Beispiel in der Stellungnahme der IHK Nürnberg, die ausdrücklich mitteilt, dass 
die Flächenbereitstellung für Gewerbe und Wohnen am Ort in verträglicher Weise die 
Voraussetzung für zukunftsfähige Entwicklung ist und dies aus 
gesamtwirtschaftlicher Sicht begrüßt wird.  

Der Gemeinderat der Gemeinde Hagenbüchach hat beschlossen, dass der 
Bebauungsplan „Sandgruben“ gemäß §§ 10 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 8 Abs. 3 Satz 2 
BauGB dem Landratsamt NEA vorgelegt wird.  

 

 



Bauanträge 

Für ein Grundstück im Lindenweg wurde ein Bauantrag für eine 
Terrassenüberdachung an der westlichen Seite gestellt. Da durch die Überdachung 
die überbaubare Grundstücksfläche überschritten wird und außerdem für die 
Überdachung eine vorgefertigte Stahlkonstruktion mit VSG- Dach vorgesehen ist, 
sind mehrere Befreiungen vom Bebauungsplan notwendig. Die Überdachung erhält 
ein Glasdach. Der Gemeinderat stimmt dem Bauvorhaben mit den beantragten 
Befreiungen zu. Die nötigen Nachbarunterschriften liegen vor.  

In Bräuersdorf ist die Errichtung eines Lagebehälters für Wirtschaftsdünger geplant. 
Der Behälter hat einen Durchmesser von 24,10 Meter. Das Bauvorhaben liegt im 
Außenbereich und ist privilegiert. Die Nachbarschaftsunterschriften liegen vor. Der 
Gemeinderat erteilt zum Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen gemäß §§ 
35 und 36 BauGB. 

Zustand der Dorfstraße in Trübenbronn 

Bei der Gemeinde Hagenbüchach ist ein Schreiben von Frau Angela Büttner aus 
Trübenbronn eingegangen. In diesem Schreiben wurden die „chaotischen“ Zustände 
auf der kleinen Dorfstraße während des Christbaumverkaufes in der Adventszeit 
beschrieben. Es würden täglich/wöchentlich mehrere hundert Autos hinein- und 
wieder hinausfahren. Es wird von Seiten der Gemeinde bzw. des Gemeinderates 
eine Lösung für diese Zustände verlangt. Insbesondere seien die Bankette sehr stark 
beschädigt. Zur Dokumentation waren dem Schreiben auch Bilder beigelegt. Frau 
Büttner schlägt insbesondere eine Einbahnstraßenregelung während der Adventszeit 
vor.  

In der Gemeinderatssitzung vom 09.12.2020 wurde dieses Thema bereits von Peter 
Schindler angesprochen und der Gemeinderat hatte beschlossen, dass die Bankette 
zeitnah repariert werden. Die Reparatur der Bankette ist zwischenzeitlich bereits 
erfolgt. Allerdings sind aufgrund der momentanen Witterung wieder Schäden 
entstanden. Auch die Grabenreinigung, bzw. die Sanierung des Grabens, wurde 
schon in Auftrag gegeben, kann nur momentan witterungsbedingt nicht erfolgen. 

Die vorgeschlagene Einbahnstraßenregelung wird von Seiten des Gemeinderates 
nach wie vor kritisch gesehen. Erstens stellt sich die Frage, wer die 
Einbahnstraßenregelung dann kontrolliert. Zweitens würde diese Regelung auch 
starke Einschränkungen für die Einwohner von Trübenbronn bedeuten, die in dieser 
Zeit dann beispielsweise auch einen Umweg in Kauf nehmen müssten, um auf die B8 
zu fahren. Außerdem stellt sich dann die Frage, ob die Einbahnstraßenregelung auch 
in Zeiten mit hohen landwirtschaftlichen Verkehrsaufkommen gelten müsste, um 
auch in dieser Zeit Schäden an den Banketten und der Straße zu vermeiden.  

Bürgermeister David Schneider wird sich bezüglich der Einbahnstraßenregelung mit 
den Einwohnern von Trübenbronn in Kontakt treten, um abzuklären, ob diese 
Regelung wirklich gewünscht ist. Sollte dies so sein, wird sich der Gemeinderat dem 
Wunsch nicht verschließen, allerdings ist dann zu beachten, dass diese Regelung für 
alle gilt und nicht nur für die Besucher des Christbaumverkaufes.  



Kommunale Allianz Aurach Zenn – Anmeldung zum 
Regionalbudget 2021 

Für die Allianz Aurach Zenn wurden vorläufig Zuwendungen im Rahmen des 
Regionalbudgets in Höhe von 90.000 € bewilligt. In der Gemeinde Hagenbüchach 
wurden im Jahr 2020 vier Projekte gefördert. Aus diesem Grund wird für 2021 nur ein 
Projekt, die Sanierung des Milchhauses in Oberfembach angemeldet. Durch einen 
Durchbruch soll hier insbesondere erreicht werden, dass die Toiletten vom Inneren 
des Hauses aus zu erreichen sind. Als Kosten für die Baumaßnahme werden 
12.800€ ohne Mehrwertsteuer veranschlagt, bei einer Fördersumme von 10.000€. 
Der Gemeinderat beschließt, dass dieses Projekt für das Regionalbudget der 
Kommunalen Allianz Aurach Zenn angemeldet wird. 

 

Bericht des Bürgermeisters 

Laut Bericht des Bürgermeisters David Schneider liegen die Arbeiten an der 
Kläranlage im Zeitplan. Die letzten Arbeiten am Betriebsgebäude werden in den 
nächsten Wochen fertiggestellt, wie die Elektroarbeiten und die Sanitärarbeiten. Der 
Rechen für die neue Kläranlage wird in der 9. KW geliefert. Im April sollen die 
Elektrotechnikarbeiten fertig gestellt werden. Mit einer Inbetriebnahme der Anlage ist 
im Mai 2021 zu rechnen. 

Weiter teilt Bürgermeister David Schneider mit, dass die Gemeinde Hagenbüchach 
im Jahr 2021 mehr Kreisumlage an den Landkreis zahlen muss. Zusätzlich wird die 
Gemeinde wahrscheinlich ca. 42.000 € an Schlüsselzuweisungen weniger erhalten. 
In der Jahresrechnung 2020 konnten im Bereich der Einkommenssteuer- und 
Umsatzsteueransatzes Mehreinnahmen im Vergleich zum Haushaltsansatz 
festgestellt werden. Dies lag auch daran, dass der Haushaltsansatz für diese Posten 
aufgrund der Corona- Pandemie um 10 % reduziert wurde. 

Weiter wird mitgeteilt, dass für den Spielplatz in Bräuersdorf am Bolzplatz 
Spielgeräte bestellt worden sind. Außerdem werden auch die Spielgeräte für den 
Spielplatz im Neubaugebiet Hausäcker bestellt und im April oder Mai aufgestellt.  

Es wird nochmals daran erinnert, dass alle Bürger, die aus beruflichen Gründen eine 
schnelle Internetverbindung benötigen dies an die Gemeinde Hagenbüchach melden 
sollen.  

Sonstiges 

Siegfried Birkicht fragt unter Sonstiges, Wünsche, Anträge nach, welche 
Auswirkungen die Corona- Pandemie auf den Haushalt und die Einnahmen des 
Kindergartens hatten. Hierzu erklärt David Schneider, dass aufgrund des niedrigeren 
Ansatzes der Umsatz- und Einkommenssteuer im Haushalt sich die Verluste in 
Grenzen halten. Bei den Kindergartengebühren sind keine Verluste zu verzeichnen, 
da die von den Eltern nicht gezahlten Gebühren durch Fördermittel ersetzt worden 
sind. 



Weiterhin macht Herr Birkicht auch auf den schlechten Zustand des Gehsteiges im 
Rosenweg und der Straße in Hagenbüchach aufmerksam. Nach dem Winter wird der 
Bauhof die entstandenen Straßenschäden wie jedes Jahr aufnehmen und dann auch 
beseitigen. 

Susanne Sprenger spricht die Aufstellung von Lebensmittelautomaten eine 
Regionalerzeugers an. Sie hat mit der Firma ‚Rosa Kuh‘ Kontakt aufgenommen. Hier 
wurde ihr mitgeteilt, dass die Firma grundsätzlich immer drei oder vier Automaten 
nebeneinander aufstellt. Es wird hierfür eine Fläche mit 6 bis 7 Metern Breite 
benötigt. Die Überdachung dieser Fläche wird von der Firma übernommen. Der 
Gemeinderat steht diesem Projekt positiv gegenüber. Der Bauausschuss wird in 
seiner nächsten Sitzung nach einem geeigneten Platz Ausschau halten. Susanne 
Sprenger wird nochmals mit der Firma Kontakt aufnehmen und alle weiteren 
Konditionen klären. Andreas Roth weist darauf hin, dass die Bäckerei Dünisch in 
Hagenbüchach momentan auch Produkte der ‚Rosa Kuh‘ verkauft.   

(Text: Manuela Wurm) 

 


