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1 Einleitung 

Wie in vielen anderen Gemeinden in Bayern gestaltet sich auch in Frasdorf die Situation im 

Ortskern teils kritisch. Die Problematik lässt sich dabei in mehrere Teilaspekte untergliedern, 

welche sich wiederum überschneiden können.  

Einerseits stellt in Frasdorf im Allgemeinen die unsachgemäße oder fehlende Nutzung 

verschiedener Grundstücke und Gebäude ein Problem dar. Exemplarisch ist hier das 

Grundstück direkt gegenüber dem Rathaus anzuführen. Ein Teil dieser Parzelle ist bebaut und 

diente einem Autohaus als Gewerbefläche. Die immer noch bestehenden Gebäude werden 

momentan jedoch wenig bis gar nicht genutzt und stellen somit ein verschwendetes Potential 

von wertvoller Fläche im Zentrum der Kommune dar. Ein Großteil des restlichen Grundstücks 

wird derzeit als Stellfläche für eine Wohnwagenvermietung verwendet, welche von der 

Hauptstraße einsehbar ist und sich damit negativ auf das Erscheinungsbild der Ortsmitte 

auswirkt.  

Andererseits führen Beispiele, wie das eben erwähnte, aber auch andere Faktoren zu einer 

Verringerung der Attraktivität des Ortskerns. Damit sind nicht nur Defizite in der Ästhetik 

gemeint, sondern auch fehlende Möglichkeiten zu gesellschaftlicher Zusammenkunft. 

Besonders der Bereich rund um das Rathaus hat hierbei großes Potential zur Um- und 

Weiterentwicklung hin zu einem belebten und auch visuell ansehnlichen Zentrum der 

Gemeinde. 

Der Inhalt dieses Projekts ist es folglich, ein gesamtheitliches und schlüssiges Konzept zu 

entwickeln, das der Kommune mögliche, aber auch notwendige Handlungsfelder an die Hand 

gibt. Diese sollen der Beseitigung des Eingangs vorgestellten Problems des Leerstands 

entgegenwirken und eine Steigerung der Attraktivität der Ortsmitte fördern. Neben dieser 

Arbeit beschäftigt sich noch eine weitere Projektgruppe mit der Gemeinde Frasdorf; hier geht 

es allerdings mehr um eine Betrachtung von verträglichem Wachstum der Gemeinde im 

Gesamten. Dennoch soll das hier erarbeitete Konzept mit den Zielen der anderen Arbeit 

vereinbar sein, weshalb eine gegenseitige Abstimmung von Beginn an unerlässlich ist. 

Zunächst wird in Kapitel 2 auf die Methodik in der Herangehensweise an das Projekt 

eingegangen, bevor die Ergebnisse einer groben Bedarfsanalyse vorgestellt werden (Kapitel 

3). Danach werden in Kapitel 4 explizit die vorgeschlagenen Handlungsfelder erläutert. Zuletzt 

findet eine Bewertung der erarbeiteten Aspekte, sowie eine Selbsteinschätzung der Arbeit an 

sich statt (Kapitel 5). 
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2 Methodik 

In diesem Teil soll nun detaillierter die Vorgehens-/Arbeitsweise bei der Bearbeitung der in 

Kapitel 1 vorgestellten Themenstellung beleuchtet werden. Bereits kurz nach Bekanntgabe 

der Projektzuteilung haben wir von Bürgermeister Mair wichtige Unterlagen von der Gemeinde 

erhalten, welche uns einerseits einen ersten Einblick in bereits erarbeitete Ergebnisse seitens 

der Kommune gegeben und anderseits die vorhandenen Rahmenbedingungen für die 

weiteren Arbeitsschritte vermittelt haben. Das primär wichtige Dokument hat der 

Abschlussbericht einer vertiefenden Untersuchung zweier externer Ingenieurbüros dargestellt. 

Insbesondere basierend auf den Ergebnissen der Arbeitskreise von „Frasdorf 2030“ werden 

in diesem Bericht Maßnahmenvorschläge aus den Bereichen „Verkehr und Mobilität“, 

„Soziales Miteinander“, „Tourismus, Wirtschaft, Landwirtschaft“ und „Ortsbild und Funktion“ 

vorgeschlagen (Birgel et al., 2019). Für dieses Projekt ist speziell letzterer Aspekt von 

Interesse gewesen, da sich hier unter anderem mit der Umgestaltung und Entwicklung der 

Ortsmitte auseinandergesetzt wird. Die vorgeschlagenen Maßnahmen haben dabei erste 

Anreize gegeben, wo Nachholbedarf in der Gemeinde besteht und in welche Richtung die 

Überlegungen für eine Verbesserung der Situation im Ortskern gehen können. Allerdings 

stellen die Maßnahmen, die von Birgel et al. (2019) nahegelegt werden, keinen 

Auswahlkatalog für die Ausarbeitung des Konzepts dar, weil dem Wunsch des Bürgermeisters, 

eine objektive Sichtweise von außen beizusteuern, nachgekommen werden soll.  

Neben dem Abschlussbericht der vertiefenden Untersuchung sind auch das 

landschaftsplanerische Grobkonzept für Frasdorf, sowie Pläne von der geplanten Einhausung 

der an der Ortschaft vorbeiführenden A8 bereichernd aufgefasst worden. Besonders die 

geplante Grünbrücke für die stark befahrene Autobahn hat großes Potential für eine Erhöhung 

der Attraktivität Frasdorfs. 

Zusammen mit der zweiten Gruppe hat dann am Mittwoch, den 12.05.2021, eine 

Ortsbesichtigung mit Bürgermeister Mair und dem Bauamtsleiter Olaf Hoffmeyer 

stattgefunden. Bei dieser haben die Vertreter der Gemeinde auf die prägnanten Leerstände 

und Problemgebiete in der Ortsmitte hinweisen können; insbesondere das Areal gegenüber 

dem Rathaus ist dabei herausgehoben worden. Die Begehung vor Ort hat sich aber auch 

ansonsten als äußerst hilfreich herausgestellt, da die Gruppe so einen detaillierten Eindruck 

in die Ortsstruktur- und Gestaltung erlangen konnte, der nur mit Kartenmaterial nicht möglich 

gewesen wäre. Außerdem konnten bei dem Termin eigene photographische Aufnahmen 

gemacht werden, welche für die Visualisierung von Konzeptschwerpunkten aber auch für die 

Abschlusspräsentation hilfreich gewesen sind. 

Bei der Ortsbesichtigung sind zudem Kontaktdaten von zwei Mitgliedern der „Frasdorf 2030“ 

Arbeitsgruppe ausgetauscht worden. Eine dieser Personen, Lorenz Wollschlager, der auch im 
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Gemeinderat von Frasdorf sitzt, konnte für ein weiterführendes Interview am 28.05.2021 

gewonnen werden. Die Intention des Gesprächs hat im Wesentlichen darin bestanden, ein 

stellvertretendes Mitglied aus der breiten Bürgerschaft Frasdorfs nach der Sichtweise 

ebendieser bezüglich der Lage im Ortskern zu befragen. Konkret hat Herr Wollschlager etwa 

Fragen zur Ästhetik im Ortskern beantwortet, wozu zum Beispiel das Erscheinungsbild des 

Rathausplatzes zählt. Des Weiteren ist auch auf die prägnanten Leerstände eingegangen 

worden, was zwangsläufig auch Fragen zur gewünschten Art der Umnutzung und 

Neustrukturierung beinhaltet hat. Generell kann das Interview als sehr konstruktiv für die 

Bearbeitung des Projekts eingeordnet werden. Begründet ist das vor allem darin, dass das 

Gespräch mit Herrn Wollschlager eine zweite unabhängige Sichtweise/Meinung neben der 

des Bürgermeisters darstellt, welche noch dazu durch die intensive Einarbeitung in die 

Thematik im Rahmen der „Frasdorf 2030“-Initiative fundiert ist. 

Wenn die wichtigsten Handlungsfelder postuliert und greifbare Konzepte entworfen sind, 

sollen wo möglich die vorgeschlagenen Maßnahmen durch geeignete Best-Practice-Beispiele 

untermauert werden. Dazu sind vergleichbare Lösungen von Problemfällen zu ermitteln, 

welche den in Frasdorf vorhandenen ähneln.  

3 Bedarfsanalyse 

Unterstützend für die Erarbeitung von thematischen Schwerpunkten wird eine Feststellung von 

vorhandener und nachgefragter Infrastruktur (technisch und sozial) als notwendig erachtet. 

Einerseits kann diese Betrachtung rein objektiv durchgeführt werden. Jedoch wird keine 

eigene ausführliche Bestandsanalyse durchgeführt, da die vorherigen Analysen durch die 

Planer der vertiefenden Untersuchung bereits Informationen über die Nutzungen der Flächen 

und Gebäude im Ort enthalten. Diese Bestandsaufnahme, welche in einer Übersichtskarte 

visualisiert ist (vgl. Abbildung 1), dient somit einer ersten Einschätzung von Vorhandensein 

und Bedarf in Frasdorf.  
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Abbildung 1: Bestandsaufnahme der Nutzungen (Birgel et al., 2019) 

Im Bereich des Einzelhandels sind ein Supermarkt sowie zwei Bäckereien, eine Metzgerei, ein 

Blumengeschäft, ein Getränkemarkt, sowie eine Apotheke vorhanden. Hinzu kommen 

verschiedene öffentlich Einrichtungen, aber auch gastronomische Angebote (Birgel et al., 

2019). 

Ergänzt werden die Ergebnisse dieser Auswertung durch die Berichte von Herrn Wollschlager. 

Laut ihm ist eine hinreichende gesundheitliche Versorgung in Form von Haus- und Zahnärzten 

in Frasdorf vorhanden. Er berichtet außerdem, dass ein Bedarf an mehr gastronomischen 

Angeboten in der Ortsmitte in der Bevölkerung vorhanden wäre und dass sich dieser Bedarf 

durch die Reaktivierung der leerstehenden gastronomischen Einrichtungen decken lassen 

würde. Außerdem wird aus dem Interview ersichtlich, dass es in Frasdorf kaum Möglichkeiten 

zu betreutem Wohnen für Senioren gibt (Wollschlager, 2021).  

Im Rahmen unserer Besichtigung stellte sich des Weiteren heraus, dass zwar aktuell ein 

Jugendtreff und eine Bibliothek in Frasdorf vorhanden sind; diese jedoch aufgrund eines 

bevorstehenden Abrisses der aktuellen Räumlichkeiten keine sichere Zukunft haben. 
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4 Abgeleitete Handlungsfelder für den Ortskern 

4.1 Projektumgriff 

Einleitend muss festgehalten werden, dass die in diesem Abschnitt vorgeschlagenen 

Handlungsfelder nicht alle Schwierigkeiten der Gemeinde im Ortskern berücksichtigen, da dies 

ansonsten den Rahmen des Projekts sprengen würde. Vielmehr werden die Punkte 

aufgegriffen, die aus unserer Sicht am wichtigsten für die weitere Entwicklung und Attraktivität 

der Gemeinde sind. Anhand einer Übersichtskarte (vgl. Abbildung 2) sollen nun die einzelnen 

Schwerpunkte, welche in dieser Arbeit konkretisiert werden, vorgestellt werden. 

 

 
Abbildung 2: Übersichtkarte Projektgebiet (eigene Darstellung) 

Alle sechs in der Karte markierten Objekte befinden sich im unmittelbaren Ortszentrum und 

sollen durch die potenziellen Maßnahmen ein stimmiges Gesamtgebilde ergeben. Am wohl 

markantesten für das Ortsbild im Kern Frasdorfs ist das Grundstück des Autohauses Leitner 

(1), das bereits in der Einleitung angesprochen wurde. Daneben und damit ebenfalls 

gegenüber dem Rathaus liegt das Grundstück des Lottogeschäfts Fischer (2). Die 

Wiesenfläche hinter dem Gebäude, die von der anderen Projektgruppe ebenfalls als 



  

8 
 

Potentialfläche eingeschätzt wird, soll daher mit in die Konzeptionierung aufgenommen 

werden. Als drittes Handlungsgebiet ist der Platz zwischen Rathaus und Lamstoahalle, der 

momentan relativ karg angelegt ist, veranschlagt. Hier sind Impulse notwendig, die diese 

Fläche ansprechender für Aufenthalte machen und auch der Blick von der Hauptstraße auf 

den Rathausplatz soll lebendig ausfallen. An der in die Hauptstraße mündende Simseestraße 

liegt ein derzeit ungenutztes Gebäude, das als Lagerhalle für den im Ortskern liegenden 

EDEKA verwendet worden ist (4). Dieses Objekt bietet Chancen für neue sinnentsprechende 

Arten der Nutzung; nicht zuletzt, weil es ebenso zum unmittelbaren Ortszentrum zählt. Die in 

Abbildung 2 blau eingefärbte Fläche (5) deckt den Parkplatz des bereits erwähnten EDEKA 

ab. Zwar ist der Parkplatz absolut unerlässlich, da der Supermarkt stets gut besucht ist und 

die Stellflächen für Kunden benötigt werden (Wollschlager, 2021), jedoch bietet die Gestaltung 

der Fläche Raum für Verbesserungen; besonders im Bereich der Bepflanzung. Zuletzt soll 

anhand des nicht bewirtschafteten Gasthauses Obholzer (6) die Einführung von aktivem 

Leerstandsmanagement in der Kommune diskutiert werden. Dieses bietet der Gemeinde die 

Möglichkeit, vorhandene Leerstände intern übersichtlich zu verwalten, sowie diese nach 

außen zu vermarkten und so Interessenten eine offen zugängliche Plattform zu präsentieren. 

4.2 Wohnungsbau im Ortskern 

Wie in vielen Kommunen in Bayern ist auch in Frasdorf die Nachfrage nach bezahlbarem 

Wohnraum groß (Wollschlager, 2021). Durch den demographischen Wandel wird in Zukunft 

allerdings nicht nur Wohnraum für junge Erwachsene, sondern auch zunehmend für ältere 

Menschen benötigt. Hier ist auch in der vorliegenden Gemeinde durchaus Nachholbedarf zu 

erkennen. Da grundlegend immer dem Leitsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ Folge geleistet 

werden sollte, muss auch in Frasdorf über die Suche nach geeigneten Flächen im Ortsinnern 

nachgedacht werden.  

Empfohlen wird daher die Anstrengungen seitens der Gemeinde zu verstärken, die 

Grundstücke Leitner und Fischer hin zu einer wohnlich nutzbaren Fläche zu entwickeln. Solch 

ein Vorhaben ist immer mit erheblich Komplikationen verbunden, wenn sich die Grundstücke 

in privater Hand befinden. Dennoch soll an dieser Stelle ein hypothetischer Entwurf präsentiert 

werden, der eine mögliche Neuausrichtung der Areale (1) und (2) beschreibt (vgl. Abbildung 

3).  
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Abbildung 3: Mögliche Wohnbebauung im Ortszentrum (eigene Darstellung) 

Angedacht ist einerseits ein Gebäude für betreutes Wohnen für Senioren. Dieses liegt direkt 

an der Hauptstraße, sodass den oftmals weniger beschäftigten Bewohnern durch die Nähe 

zum Rathaus eine Teilnahme am sozialen Leben ermöglich werden kann. Neben dem 

Komplex für Seniorenwohnen kann durch ein Café oder eine Eisdiele mit Sitzmöglichkeit 

zusätzlich eine Begegnungsmöglichkeit für Menschen unterschiedlicher Altersgruppen 

geschaffen werden. Eine Eisdiele hätte zusätzlich den Vorteil, dass der Rathausplatz 

gegenüber lebhafter werden würde, wenn das Eis to go dann dort verzehrt werden kann.  

Auf dem momentanen Grundstück Fischer sollen Mehrfamilienhäuser errichtet oder 

Möglichkeiten zu Mehrgenerationenwohnen geschaffen werden. Diese Wohnformen sind in 

Anbetracht des zunehmenden Flächenverbrauchs/ -versiegelung eitgemäßer als das 

klassische Einfamilienhaus, das auf vergleichbarer Fläche weniger Personen beheimaten 

kann.  

In den ländlichen Regionen werden die Menschen wahrscheinlich auch in Zukunft auf ein Pkw 

angewiesen sein. Deshalb muss sowohl für die Bewohner als auch für das Personal beim 

betreuten Wohnen Raum für einen oder mehrere Parkplätze eingerechnet werden. Dazu kann 

mit einem geeignet angelegten Weg das Schulgebäude im Süden über die Wohnungen mit 

dem Rathausplatz verbunden werden. Das ergäbe eine Verschmelzung von einigen 

signifikanten Knotenpunkten in Frasdorf. 
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Bei allen Überlegungen muss berücksichtigt werden, dass sich die Vorhaben auch ästhetisch 

in das Ortsbild eingliedern. Dafür sollte einerseits das für Frasdorf vorliegende 

landschaftsplanerische Grobkonzept beachtet werden. Allgemein muss für ausreichende 

Begrünung gesorgt werden, damit der grüne Eindruck, den die Ortschaft vermittelt, gewahrt 

werden kann. Daneben ist immer auch der finanzielle Aspekt der Umsetzung eines solchen 

Projekts zu bedenken. Beispielhaft soll an dieser Stelle ein mögliches Fördermittel vorgestellt 

werden. Für den Fall, dass die Kommune Träger solcher Wohnungsbaumaßnahmen ist, kann 

etwa eine Förderung durch das Kommunale Wohnraumförderungsprogramm (KommWFP) 

beantragt werden. Unter der Voraussetzung bestimmter Bedingungen können damit 

Zuschüsse in Höhe von 40% der förderfähigen Gesamtbausumme und entsprechend 60% 

Darlehen akquiriert werden (Kommunales Wohnraumförderungsprogramm. Bayerisches 

Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, 2015). Dieses Fördermittel ist beim 

Neubau einer Seniorenwohnanlage für 19 Wohneinheiten in Kirchanschöring angewendet 

worden. Von den 4 Mio. Euro Gesamtkosten konnten hier 640.000 Euro Zuschuss und 

1.300.00 Euro Darlehen durch das KommWFP generiert werden (Bayerisches 

Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, o.D.). 

4.3 Gestaltung des Rathausplatzes 

Die bisherige Gestaltung des Rathausplatzes erinnert laut dem Bürgermeister von Frasdorf, 

Daniel Mair, mehr an eine Steinwüste als an einen adäquaten Rathausplatz. Der Platz bietet 

keine Sitzgelegenheiten, ist wenig begrünt und stellt somit keinen Aufenthaltsort dar, der eine 

lebendige Ortsmitte charakterisiert (vgl. Abbildung 4). Das Ziel ist daher die Schaffung eines 

belebten und attraktiven Begegnungsorts, ohne dabei die Funktionalität des Platzes als 

Veranstaltungsort zu gefährden.  
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Abbildung 4: Aktuelle Situation am Rathausplatz (eigene Aufnahme) 

Da der Platz regelmäßig für Veranstaltungen genutzt wird, ist es essenziell, dass die geplante 

Begrünung, sowie die Sitzgelegenheiten mobil sind und der Platz bei Bedarf ohne großen 

Aufwand freigeräumt werden kann. Hierbei ergibt die Recherche eine Lösung, bei der 

Sitzgelegenheiten mit integrierter Begrünung als rollbare Elemente bewegt werden können 

und somit den Anforderungen entsprechen (vgl. Abbildung 5). Desweitern können 

Überlegungen angestellt werden, den aktuellen Brunnen durch einen ebenerdigen 

Fontänenbrunnen in der Mitte des Platzes zu ersetzen und so bei Bedarf eine zusätzliche freie 

Fläche zu generieren. Außerdem würde der Rathausplatz so um ein zentrales Element 

erweitert werden, welches beispielsweise Kinder und Familien in den Sommermonaten zum 

Spielen und Planschen einlädt. Dies würde sich mit dem von der Gemeinde vorgeschlagenen 
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Konzept „Frasdorf das Spieldorf“ decken. Ein beispielhafter Fontänenbrunnen wie er auch in 

Frasdorf denkbar wäre, ist in Abbildung 6 dargestellt. 

 

 

Abbildung 5: Mobile Sitzgelegenheiten mit Begrünung (Atelier Starzak Strebicki, o.D.), links 
Abbildung 6: Fontänenbrunnen (Bildhauerei in Berlin, o.D.), rechts 

4.4 Umnutzung der EDEKA Lagerhalle 

Derzeit steht die Lagerhalle des EDEKA´s leer und wird nicht genutzt. Da das Gebäude, in 

dem der bestehende Jugendtreff der Gemeinde beheimatet ist demnächst abgerissen wird, 

bedarf es hierfür einen neuen Platz, wofür die alte Lagerhalle bestens geeignet ist. Das Ziel 

für dieses Gebäude war vorrangig eine Reaktivierung bei Erhalt der Bausubstanz, welches 

durch die neue Nutzung erfüllt werden kann.  

Bei der Gestaltung, beziehungsweise der Ausstattung des neuen Jugendtreffs, sollen die 

Jugendlichen der Gemeinde miteinbezogen werden und etwa durch Umfragen 

Mitspracherecht erhalten. Je nach Nutzung könnte die Lagerhalle außerdem Platz für 

Vereinstreffen bieten. Der Weg links der Lagerhalle soll zukünftig den Durchgang zur 

Grünbrücke über der Autobahn bilden. Dabei könnte dieser noch eindeutiger als solcher 

gekennzeichnet werden (vgl. Abbildung 7). 
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Abbildung 7: Durchgang zur zukünftigen Grünbrücke neben der Lagerhalle (eigene Aufnahme) 

4.5 Gestaltung des EDEKA Parkplatzes 

Einer der Punkte, die während unseres Besuches in Frasdorf besonders aufgefallen sind, ist 

dass der EDEKA Parkplatz im Ortszentrum einen sehr dominierenden Eindruck auf das 

Ortsbild macht (vgl. Abbildung 8). Zum selben Schluss kommen die Autoren der vertiefenden 

Untersuchung für Frasdorf. Hier wird erwähnt, dass durch den Parkplatz ein gewerblicher 

Charakter vermittelt wird. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass bei einer Umgestaltung 

des Parkplatzes die Chance bestünde, eine verbesserte Verbindung zwischen Rathaus und 

Kirchplatz zu schaffen. Die Umgestaltung ist als Unterpunkt des Maßnahmenkatalogs „Ortsbild 

und Funktion“ gelistet (Birgel et al., 2019). Auch Herr Wollschlager hat im Gespräch darauf 

hingewiesen, dass dieser Bereich als Teil einer zukünftigen Achse vom Schulhaus bis zur 

Autobahnbrücke optisch aufgewertet werden sollte (Wollschlager, 2021). 
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Abbildung 8: EDEKA Parkplatz in der Ortsmitte Frasdorfs (eigene Aufnahme) 

Als Anspruch an eine mögliche Umgestaltung haben wir uns gesetzt, dass die Maßnahmen 

möglichst leicht und ohne große Kosten umsetzbar sein sollten. Das ist insbesondere deshalb 

notwendig, da die Planungen mit dem Eigentümer des EDEKA Grundstückes abgesprochen 

werden müssten. Aus diesem Grund besteht unser Ansatz zur Minimierung des gewerblichen 

Einflusses auf die Ortsmitte größtenteils aus der erweiterten Begrünung der Parkplatzfläche.  

In der Theorie gibt es verschiedene Vorteile von Parkplatzbegrünung, dazu gehören die 

Reduzierung von CO2 Emissionen, bessere Abflussregulation und Minderung des 

sogenannten „Heat Island Effect“, bei dem sich versiegelte Flächen im Sommer stark 

aufheizen (Environmental Protection Agency, 2008). Diese Vorteile spielen aber in diesem 

Kontext eine weniger wichtige Rolle als der stark kaschierende Effekt von hoher Vegetation. 

Besonders zur Hauptstraße hin kann eine Begrünung die Fläche abschirmen und so weniger 

auffällig wirken lassen. In Abbildung 9 wird illustriert, wie der aktuell sehr präsente Eindruck 

der Fläche mit wenigen Pflanzungen abgeschwächt werden kann. 
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Abbildung 9: Visualisierung einer potenziellen Begrünung entlang der Hauptstraße (eigene 
Aufnahme) 

Des Weiteren wäre eine Begrünung zwischen den Parkplätzen in Betracht zu ziehen. Dafür 

könnten sowohl weitere Bäume als auch hohe Gräser angepflanzt werden. Bäume haben 

speziell den Vorteil, dass sie zusätzlich Schatten für die Autos spenden, sodass sich diese im 

Sommer nicht zu sehr aufheizen. Außerdem benötigen sie weniger Pflege als Büsche und 

Sträucher (So, 1964). Solche Begrünungen innerhalb der Parkfläche erhöhen nicht nur den 

ästhetischen Wert der Fläche, sondern können auch als Abgrenzung einzelner Parkplätze 

dienen, sowie im Winter zur Schneeablage genutzt werden (So, 1964). 

In der Ergänzung zur Begrünung des Parkplatzes durch Bäume und Sträucher könnte 

außerdem eine Auflockerung des versiegelten Untergrunds in Betracht gezogen werden. Dies 

kann zum Beispiel mit Rasengittersteinen umgesetzt werden. Wie in den Abbildungen 10 und 

11 erkennbar ist, wirkt der mit Vegetation aufgelockerte Untergrund weniger grau und 

dominant. Weitere Vorteile sind der geringere Versiegelungsgrad und dadurch bessere 

hydrologische Eigenschaften des Untergrunds (Ecovegetal, o.D.). 

     

Abbildung 10: Rasengittersteine aus Stein (Linden-Beton, o.D.), links 
Abbildung 11: Rasengittersteine mit Plastikeinsätzen (Ecovegetal, o.D.), rechts 

Auch wenn eine solche Umgestaltung zur generellen Aufwertung der Parkplatzfläche führen 

könnte, muss gesagt werden, dass das Einsetzen von Rasengittersteinen einen 

vergleichsweise hohen finanziellen und baulichen Aufwand bedeutet. 
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Begrünungsmaßnahmen wie das Pflanzen von Bäumen oder höheren Sträuchern sind 

dagegen ohne bauliche Maßnahmen möglich und daher leichter umsetzbar.   

4.6 Leerstandsmanagement 

Im Frasdorfer Ortskern stehen aktuell zwei Gasthäuser leer, beziehungsweise werden lediglich 

für Aktivitäten des Schützenvereins zwischengenutzt. Wie bereits im Rahmen der 

Bedarfsprüfung festgehalten wurde, wären weitere gastronomische Angebote jedoch 

wünschenswert. Das Ziel für diese Leerstände ist es deshalb ausdrücklich, dass sie wieder mit 

einer gastronomischen Nutzung belegt werden. Um dies umsetzen zu können bedarf es 

aktiven Handelns und Eingreifen der Gemeinde. Auch weitere gewerbliche Leerstände 

könnten mithilfe der Unterstützung der Gemeinde einer neuen Nutzung zugeführt werden. 

Dieses Eingreifen zur Verringerung von Leerstand wird hier als Leerstandsmanagement 

zusammengefasst (Crem Solutions, 2017).  

Als exemplarische Vorreiter für aktives Leerstandsmanagement können die Stadt Passau und 

die „Kommunale Allianz SpessartKraft“ genannt werden. In der Stadt Passau wird ein 

kostenfreier Gewerbevermittlungsservice angeboten, bei dem Eigentümer und Interessenten 

in Kontakt kommen sollen. Dabei gibt es ein öffentlich einsehbares Online-Register, das 

verknüpft ist mit einem Leerstandskataster (Stadt Passau, o.D.). Bei der „Kommunalen Allianz 

SpessartKraft“, einem Zusammenschluss aus neun Gemeinden, werden Immobilien und 

Grundstücke auf einer extra eingerichteten Seite vermarktet. Dieses Projekt wurde gefördert 

durch das Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken, vom Bayerischen Staatsministerium 

des Innern, für Sport und Integration, sowie der Regierung von Unterfranken (Kommunale 

Allianz SpessartKraft e.V., o.D.). Daran lässt sich erkennen, dass es bei dem Thema Potenzial 

für Unterstützung und Förderung von Seiten höherer Verwaltungsebenen gibt. 

Unser Vorschlag ist, eine Leerstandsvermittlung aufzubauen, die interkommunal von 

mehreren Gemeinden unterstützt wird. Auf diese Art und Weise könnten Synergieeffekte 

genutzt werden. Die Vermittlung könnte idealerweise über einen überregionalen Träger laufen, 

wie zum Beispiel auf der Website der LAG Chiemgauer Seenplatte oder auf einer extra dafür 

eingerichteten neuen Seite. Die Idee ist, dass durch eine regionale Vermarktung des 

Entwicklungspotenzials die ganze Region gestärkt wird. Des Weiteren sollte die Vermittlung 

möglichst öffentlich und transparent durchgeführt werden. Dadurch können interessierte 

Investoren oder Unternehmer möglichst einfach und hürdenfrei an Informationen kommen. 

Zusätzlich zur reinen Vermittlung kann es sinnvoll sein, eine Handlungsstrategie für den 

Standort zu entwickeln und bei der Vermarktung gezieltes Standortmarketing zu betreiben 

(Funk, 2008). 
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Eine Herausforderung, welche das Konzept birgt, ist, dass Eigentümer von leerstehenden 

Immobilien oder Potentialflächen im ersten Schritt davon überzeugt werden müssen, ihr 

Eigentum bei der Vermittlung einzustellen. Dies könnte je nach den Überzeugungen der 

Eigentümer einiges an Aufwand auf Seiten der jeweiligen Gemeinde erzeugen. Die Hoffnung 

besteht, dass mit einem möglichst offiziellen Werkzeug, wie einem öffentlichen und 

überregionalen Leerstandskataster, für Eigentümer mehr Anreiz besteht, das Angebot 

wahrzunehmen. Außerdem gibt es durch das Portal die Chance, besonders die Eigentümer 

zu unterstützen, die sich von der Investoren- oder Käufersuche überlastet fühlen. 

Alles in allem benötigt die Pflege eines solchen Leerstandregisters und der dazugehörigen 

Vermittlung Ressourcen in den Gemeinden und der Region, da Eigentümer angesprochen und 

Anfragen beantwortet werden müssen. Nichtsdestotrotz könnte aktives 

Leerstandsmanagement in dieser Form große Vorteile bringen. 

5 Bewertung und Fazit 

5.1 Zeitmanagement 

Der Zeitplan, welcher zu Beginn des Projekts erstellt wurde, hat größtenteils eingehalten 

werden können. Einige interne Meetings wurden bei Bedarf kurzfristig angesetzt; ebenso ein 

gruppenübergreifendes Treffen mit der anderen Gruppe aus Frasdorf am 5. Juli 2021. Dieses 

fand kurz vor der Abschlussveranstaltung statt und hat letzter Absprachen bezüglich der 

Abschlusspräsentationen gedient. Grundsätzlich war die Zusammenarbeit innerhalb der 

Gruppen unkompliziert und verlief reibungslos.  

5.2 Evaluierung der Ergebnisse 

Zu Beginn der Projektarbeit war der Umfang der Ausarbeitung noch recht unklar, da es auch 

von Seiten der Gemeinde nur wenige Vorgaben gab. Während des Gesprächs mit Herrn 

Wollschlager konkretisierte sich die Idee, sich auf einige wenige zentrale Flächen zu 

konzentrieren und für diese ein möglichst detailliertes Konzept zu entwickeln, so wie es vom 

Bürgermeister gewünscht war. Das Ergebnis ist das vorliegende Konzept, das auf sechs 

Schwerpunktstandorten basiert. 

Eine potenzielle Umsetzung des erarbeiteten Konzepts ist von verschiedenen Faktoren 

abhängig. Maßgeblich ist dabei die Kooperation der momentanen Grundstückseigentümer. Da 

diese zum Teil jegliche Änderung ablehnen, ist es derzeit nicht möglich etwaige bauliche 

Maßnahmen oder Nutzungsänderungen durchzusetzen. Darüber hinaus stellt sich die Frage 

nach Investoren und Fördermitteln zur Finanzierung der Bauvorhaben, welche innerhalb des 

Projekts nicht geklärt werden konnten. Dennoch hat das Konzept Anklang beim Bürgermeister 

Daniel Mair gefunden, der die Idee der mobilen Sitzgelegenheiten mit Begrünung sehr 
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begrüßte und als innovativ und leicht umsetzbar bezeichnete. Auch unsere bewusste 

Entscheidung, das betreute Wohnen in die Ortsmitte zu legen, teilte er und sein Vorhaben, 

unser Konzept im Gemeinderat vorzustellen, bestätigte unsere Arbeit.  

In Bezug auf den Leerstand des Gasthofs hat eine konkrete Neunutzung keine Rolle gespielt, 

da das Gebäude unserer Meinung nach weiterhin gastronomisch genutzt werden sollte. Als 

Lösungsansatz hierfür soll ein geeignetes Leerstandsmanagement dienen, das die aktive 

Unterstützung der Gemeinden voraussetzt, wobei der Aufwand, vor allem interkommunal, 

sicherlich nicht zu unterschätzen ist. Dennoch sind wir der Meinung, dass sich die Mehrarbeit 

lohnen würde, da sich die Bekämpfung des Leerstands und die Ortsbildverschönerung 

gegenseitig bedingen: Ein lebendiger, attraktiver Ort zieht Unternehmer und Gastronomen an 

und beeinflusst dadurch wiederum das Ortsbild im positiven Sinn. Generell zeigt sich, wie 

wichtig das aktive Eingreifen und vorausschauende Planen der Gemeinde ist und wie jedoch 

wiederum kleine Veränderungen, beispielsweise die Parkplatzbegrünung, sowie die flexible 

Begrünung auf dem Rathausplatz große Veränderungen hervorrufen können. 
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