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Neubau eines 6- Familienhauses im Ahornweg in Hagenbüchach 

Im Dezember wurde im Gemeinderat die Bauvoranfrage für den Bau eines 6- 
Familienhauses im Ahornweg in Hagenbüchach besprochen. Laut dieser 
Bauvoranfrage waren zwei Vollgeschosse mit 5° Blechdach geplant. Der 
Gemeinderat hatte das Bauprojekt grundsätzlich befürwortet, es allerdings aufgrund 
der Parkplatzsituation im Ahornweg für notwendig angesehen, dass pro Wohneinheit 
zwei Parkplätze gebaut werden. 

Der nun dem Gemeinderat vorgelegte Bauplan wurde an den bestehenden 
Bebauungsplan angepasst. Es ist nur noch eine Überschreitung der bebaubaren 
Fläche als Befreiung nötig. Diese Befreiung wurde schon bei mehreren Bauprojekten 
in der Umgebung des geplanten Neubaus vom Gemeinderat erteilt. Durch die 
Anpassung an den Bebauungsplan wird das Gebäude ca. 2 Meter höher als 
ursprünglich geplant.  

Es ist weiterhin pro Wohneinheit nur ein Stellplatz vorgesehen. Aufgrund der bereits 
angespannten Parkplatzsituation im Ahornweg wurden mehrere Schreiben gegen 
das Bauprojekt beim Landratsamt eingereicht. Auch auf Facebook wurde diese 
Problematik thematisiert. Hier spricht sich der Gemeinderat dafür aus, dass es gut 
gewesen wäre, wenn sich die Anwohner erst einmal zusammengesetzt hätten, bevor 
direkt Schreiben beim Landratsamt eingereicht werden. 

Der Gemeinderat hätte sich auch gewünscht, dass der Bauherr auf den Wunsch der 
Gemeinde nach mehr Stellplätzen eingeht. Da das Bauprojekt jetzt an den 
Bebauungsplan angepasst ist, hat die Gemeinde keine Möglichkeit das Projekt zu 
verhindern. Das Projekt ist rechtlich zulässig, da im Bebauungsplan der Bau von 
Mehrfamilienhäusern nicht ausgeschlossen ist. 

Auf Rückfrage teilt Matthias Kilian mit, dass die Nachbarschaftsunterschriften für das 
Projekt nicht alle vorliegen. Nach der Entscheidung des Gemeinderates wird der 
Bauplan beim Landratsamt eingereicht. Das Landratsamt kann das gemeindliche 
Einvernehmen ersetzen und die Entscheidung treffen, dass ein Stellplatz pro 
Wohneinheit ausreichend ist. Insbesondere im Hinblick darauf, dass es für den 
Bebauungsplan Schildwiese keine Stellplatzverordnung gibt. Den Nachbarn bleibt 
dann nur die Möglichkeit gegen das Bauvorhaben Klage einzureichen. 

Die Befreiung im Hinblick auf die Überschreitung der bebaubaren Flächen wurde 
vom Gemeinderat erteilt, der Gemeinderat fordert aber weiterhin zwei Parkplätze pro 
Wohneinheit. 

Zustand der Dorfstraße in Trübenbronn 

In der Februarsitzung des Gemeinderates wurde der Beschwerdebrief einer 
Einwohnerin aus Trübenbronn im Hinblick auf den Zustand der Dorfstraße 
eingereicht. In diesem Brief wurde der Vorschlag gemacht, in Trübenbronn in der 
Adventszeit eine Einbahnstraßenregelung einzurichten.  

Bürgermeister David Schneider hat im Nachgang zur Sitzung mit den Einwohnern 
von Trübenbronn gesprochen. Diese haben sich gegen eine 



Einbahnstraßenregelung ausgesprochen. Die Bankette werden im Herbst 
hergerichtet und erneuert.  

LEADER Förderung in Bayern 2023 bis 2027 – Gründung einer lokalen 
Arbeitsgruppe (LAG) 

Mit dem EU-Programm LEADER unterstützt Bayern ländliche Regionen. Dieses 
Projekt ist ein bewährtes Instrument zur Förderung innovativer Ideen und Projekte. 
Um Fördermittel über dieses Programm zu akquirieren ist es notwendig eine Lokale 
Arbeitsgruppe (LAG) zu gründen. Die LAG ist zuständig für die Erarbeitung und 
Umsetzung der Entwicklungsstrategien in ihrer Region und für die Auswahl der 
Projekte zuständig.  Für eine LAG ist ein zusammenhängendes Gebiet von 
mindestens 60.000 Einwohnern notwendig. Aus diesem Grund soll aus den 
kommunalen Allianzen Aurch Zenn, Kernfranken und NorA eine LAG gegründet 
werden.  

Durch die Gründung der LAG kommen auf die Gemeinde Hagenbüchach für die 
Jahre 2023 bis 2027 Kosten in Höhe von 11.250 € zu. Diesen Kosten stehen 
mögliche Fördermittel in Höhe von 50.000 bis 60.000 € gegenüber.  

Der Gemeinderat Hagenbüchach hat einstimmig der Gründung einer LAG 
zugestimmt.  

Bericht des Bürgermeisters 
Bürgermeister David Schneider erklärt in seinem Bericht, dass in der KW 10 mit dem 
Anbau des Kindergartens begonnen wird. Zunächst wird der Aushub durchgeführt. 

Der Bau der Kläranlage in Pirkach befindet sich im Zeitplan. Das Betriebsgebäude ist 
fertig gestellt, auch der Rechenraum ist fertig. Die Auffüllarbeiten sollen bis 
22.03.2021 fertig gestellt werden. Es ist momentan davon auszugehen, dass die 
Kläranlage in Pirkach im Mai in Betrieb genommen werden kann. 

Sonstiges 
Der Sport- und Jugendbeauftragte der Gemeinde Hagenbüchach Daniel Sperr 
erklärt, dass der Sportverein Hagenbüchach einen eingeschränkten Trainingsbetrieb 
für Kinder unter 14 Jahren wieder aufnehmen darf.  

Auf Nachfrage von Norbert Weiß erklärt Bürgermeister David Schneider, dass 
momentan geklärt wird, wie zukünftig das Mitteilungsblatt an die Gemeindebürger 
verteilt wird. Die Firma Frankenwerbung, die das Austragen übernimmt, darf in 
Briefkästen, auf denen vermerkt ist, dass keine Werbung eingeworfen werden darf, 
keine Werbeprospekte mehr einwerfen. Es ist auch zu aufwendig, in diese 
Briefkästen nur das Mitteilungsblatt einzuwerfen. Für die amtlichen Meldungen ist es 
laut Landratsamt ausreichend, dass diese auf der Homepage und im Aushang 
veröffentlicht werden. Es ist darüber hinaus geplant, das Mitteilungsblatt auf der 
Gemeinde und in den ortsansässigen Geschäften auszulegen.  

Auf Nachfrage von Sigfried Birkicht erklärt David Schneider, dass die Abrechnung 
von Gartenwasser nur durch die Änderung der Wassersatzung möglich ist. Es geht 
darum, dass bei einem geringen Verbrauch von Gartenwasser Abwasser mit gezahlt 
werden muss.  

    (Text: Manuela Wurm) 


