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Siegsdorfer Gewerbeverbund 

1. Vorsitzender Dr. Jürgen Leikert 
Hauptstraße – 22, 83313 Siegsdorf 
Tel. 08662 409732 
nachricht@siegsdorfer-gewerbeverbund.de 
www.siegsdorfer-gewerbeverbund.de 

 

 

Siegsdorf, 27.01.2020 

Im Gemeinde Kurier Nummer 12 von 2019 wurde auf Seite 10 unter „Vollzug der Baugesetze“ die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Ruhpoldinger Straße – Ost“ für den Bereich zwischen der 
Bahnhofstraße und der Ruhpoldinger Straße bekanntgegeben. 

Demnach ist es im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit vom 30.12.2019 bis zum 
31.01.2020 jedermann möglich Anregungen vorzubringen. 

Der Bereich des oben genannten Bebauungsplanes liegt im unmittelbaren Ortskern von Siegsdorf. 
Dem Siegsdorfer Gewerbeverbund ist ein lebendiger Ortskern, in welchem die Infrastruktur und 
optimale Voraussetzungen für die sozial und ökologisch wichtige breit gefächerte Nahversorgung  
gegeben sind, sehr wichtig. Zusätzlich wünscht der Gewerbeverbund einen Ortskern, welcher 
städtebaulich so geplant wird, dass eine hohe Aufenthaltsqualität für die Siegsdorfer Bürger gegeben 
ist. Außerdem sollen nach Meinung des Gewerbeverbundes die nun städtebaulichen Maßnahmen in 
den nächsten dreissig Jahren bei Bedarf Entwicklungs- und Anpassungsmöglichkeiten  zulassen, um 
auf Veränderungen des kommunalen und gesellschaftlichen Bedarfs reagieren zu können. Ebenso ist 
es dem Gewerbeverbund wichtig, dass der Ortskern in seiner Gesamtheit mit einem Gesamtkonzept 
und nicht nur der relativ kleine Teil des obigen Bebauungsplanes sich positiv entwickeln können.  

Die folgenden Anregungen des Siegsdorfer Gewerbeverbundes  berücksichtigen obige Leitgedanken 
und werden ergänzt von Anregungen der Mitglieder in Ihrer Funktion als „normale“ Siegsdorfer 
Bürger. 

Folgende Anregungen und Fragen hat der Siegsdorfer Gewerbeverbund zu obigem Bebauungsplan: 

 

1) Die Einmündungen Hauptstraße-Bahnhofstrasse und Hauptstraße-Ruhpoldinger Straße sind 
schon jetzt stark vom Verkehr frequentiert und es bilden sich immer wieder längere 
Rückstaus in der Bahnhof- und in der Ruhpoldinger Straße. Der Verkehr und die Rückstaus 
werden durch die neue Bebauung (ganz egal welche Nutzung erfolgt) und generell gem. im 
Bebauungsplan zitiertem Verkehrsgutachten an den beiden obigen Nadelöhren (v.a. 
Ruhpoldinger Straße) mehr.  
Im vorgelegten Bebauungsplan gibt es keine Querverbindungen zwischen Bahnhof- und 
Ruhpoldingerstrasse. Wir regen eine oder zwei Querverbindungen für Radfahrer und 
motorisiertem Verkehr mit z.B. Tempo 10 an, um die beiden Nadelöhre zu entlasten. Des 
weiteren ermöglichen jetzt eingeplante Querverbindungen andere Verkehrsführungsmodelle 
durch den Ortskern in der Zukunft. All dies ist im aktuellen Bebauungsplan dann nicht mehr 
möglich. 
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2) Die im Übrigen auch deutlich umweltschädlichen und die dortigen Anwohner und Gebäude 
belastenden Rückstaus auf der Ruhpoldinger Straße könnte man durch geeignete 
Maßnahmen im Einmündungsbereich Hauptstraße vermindern. Als geeignete Maßnahmen 
regen wir die Prüfung von einer Linksabbiegespur für mindestens zwei PKWs oder eine 
andere geeignete Maßnahme an. Im ausgelegten Bebauungsplan ist auf Grund der engen 
Bebauung in diesem Bereich eine „Verkehrsengstelle“ mit Staus vorprogrammiert. Ideen zur 
Realisierung dieser Anregungen wird der Gewerbeverbund im März 2020 auf der 
Jahreshauptversammlung vorstellen. 
Wie das „Experiment“ der Einbuchtungen in der Ruhpoldinger Straße gezeigt hat, 
vermindern Engstellen nicht den Verkehr. 
 
 

3) Für Fußgänger ist die viel benutzte Überquerung der Einmündung an der Ruhpoldinger 
Straße sehr gefährlich und in unseren Augen teilweise unzumutbar. Der aktuelle 
Bebauungsplan nimmt sich diesem Problem nicht sichtbar an. 
Wir regen im Einmündungsbereich (falls nötig bis ca. 30 m von der Einmündung entfernt) 
über die Ruhpoldinger Straße einen den motorisierten Verkehr nicht behindernden 
Fußgängerübergang z.B. mit einer Verkehrsinsel in der Mitte der Straße an. Nur so ist ein 
sicheres Überqueren der Ruhpoldinger Straße und auch eine wirkliche Verbindung/ 
Querverbindung vom neuen Baugebiet zum Bereich in der südlichen Hauptstraße bis über 
die Traunbrücke für Fußgänger, Rollatoren, Kinderwägen sicher und komfortabel möglich. 
 

4) Die Baumalleen in der vorgelegten Struktur im gesamten Bebauungsplan empfinden wir als 
wenig definiert und wenig strukturiert. Es wird angeregt, die Ruhpoldinger Straße ebenfalls 
mit einer Baumallee zu begleiten und darin durchgehend Parkplätze anzuordnen. 
(Gesamtstellplatznachweis) Dies würde zum einen mehr oberirdische Stellplätze bringen und 
außerdem die Ortseinfahrt Ruhpoldinger Straße optisch durch eine Baumallee deutlich 
aufwerten, die im südlichen Bereich größeren Baukörper optisch etwas verdecken und alle 
weiteren ökologisch gut bekannten Vorteile und Notwendigkeiten einer Baumallee 
berücksichtigen. 
 
 

5) Festsetzungen Punkt 3.1 Regelt die Abstandsflächen 

Es ist geplant die Abstandsflächen nach BayBo aufzuheben und eine dichtere Bebauung 
zuzulassen. Gründe hierfür sind nicht erkennbar. Der Gewerbeverbund regt an, die 
Abstandsflächen nach BayBo sollten eingehalten werden.  

6) Abstandsflächen: Um die Thematik Abstandsflächen besser beurteilen zu können, regen wir 
einen Plan Abstandsflächen beizulegen, um die Situation mit den fehlenden Abstandsflächen 
besser beurteilen zu können. 

 

7) Gesunde Wohnverhältnisse sind auf Grund des Nichteinhaltens der Abstandsflächen nicht 
möglich. Ohne Nachweis für ausreichende Belichtung und Belüftung 
(Verschattungsdiagramm) ist unseres Erachtens das Nichteinhalten von Abstandsflächen 
gemäß der bayerischen Bauordnung in der vorgelegten Form des Konzepts (Innenhöfe) nicht 
gegeben. Der soziale Frieden ist auf Grund der engen Bebauung nicht gegeben. Wir regen an: 
Erstellung eines Verschattungsdiagramm. 
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8) Allgemein zum Bebauungsplan: Das im Gemeinderat vorgelegte Modell entspricht aus 

unserer Sicht nicht dem Bauvolumen, was der Bebauungsplan maximal zulässt und sollte im 
Model den Gemeinderäten vor der nächsten Auslegung zur erneuten Stellungnahme 
maßstäblich noch vorgelegt werden. 
 

9) Die vermeintliche Parkgarage direkt an die Grenze zur Feuerwehr. Die Begründung das 
Parkdeck als Grenzbebauung anzuordnen ist nicht nachzuvollziehen, da eine optimale und 
hochwertige Nutzung einer durch einen Bauträger zu errichteten Parkgarage besser durch 
eine Tiefgarage mit ebenerdiger Mischnutzung oder Baumalleen mit Parkplätzen genutzt 
werden kann.  
 

10) Des Weiteren soll die Parkgarage laut Auskunft Gemeinde zum Teil als öffentliche Garage 
genutzt werden. Wir regen an, jenes sollte mit Städtebaulichen Verträgen oder 
entsprechender Kennzeichnung im Bebauungsplan ersichtlich zu machen. Denn das Thema 
Parken ist für die Kunden der Gewerbetreibenden sehr essentiell. 
 
 

11) Anlass, Erforderlichkeit, Verfahren 
In der Begründung wird verwiesen, dass die Ergebnisse aus der Voruntersuchung des IKEKS 
für die Bauleitplanung herangezogen werden. Dies ist in vielen Punkten nicht 
nachvollziehbar. z.B. werden die geforderten Parkplätze im Bereich Ruhpoldinger Straße 
/Hauptstraße (Seite 14 der Begründung des Bebauungsplanes) nun als unterirdische Garage 
als Ersatz für oberirdische Parkplätze geplant. Diese Stellplätze werden vermutlich nur dem 
Nachweis der dichten Bebauung nötig sein und können voraussichtlich nicht als öffentliche 
Stellplätze dienen. Auch ein barrierefreier Aufzug ist nicht mittels eines Aufzuges im Plan 
erkennbar. Wir regen an, dem Gemeinderat vorzulegen, wie die im IKEK geforderte 
verbesserte Parksituation in obigen Bereich (Ecke Ruhpoldinger Straße-Hauptstraße) 
tatsächlich mit dem Bebauungsplan erreicht werden kann. 
 
 

12) Generell sind die Angaben einer theoretischen Nutzfläche eines erforderlichen 
Stellplatzbedarfs an ausgewiesene oberirdische öffentliche Stellplätze nicht ausreichend und 
nicht nachgewiesen. Eine Belebung für die Ortsmitte ist auf Grund der nicht ausreichenden 
oberirdischen Parkplätze nicht zu erwarten. Interessant wäre eine theoretische Abhandlung, 
welche Stellplätze für die Bebauung nötig sind und welche für öffentliche Stellplätze noch 
übrigbleiben. Wir regen an, eine klare Aussage über die öffentlichen überirdischen Stellplätze 
anzugeben. In Summe haben wir Bedenken, dass für das bestehende und v.a. neue Gewerbe 
es nicht möglich sein wird, oberirdische Stellplätze ausreichend zur Verfügung zu stellen. 
 

13) Gemäß unserem Verständnis aus der Gemeinderatssitzung vom 2.12.19 wird die VU erst im 
Frühjahr 2020 vorgelegt. In der Begründung auf Seite 1 heißt es, es sei die VU bereits 
vorhanden. Dies widerspricht sich und bedarf Erklärung. 
 
 
 
 

14) Zum Thema städtebauliche Situation ist folgendes festzustellen.  
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Synergieeffekte sind in der vorgelegten Planung nicht erkennbar. Zudem werden 
gemeindeübergreifende Nutzungen, welche ja im IKEK gewünscht waren nicht gestaltet. Somit 
ist die Begründung nicht nachvollziehbar, deshalb regen wir das Aufzeigen der Synergieeffekte 
an. 

 

15) Es wird in der Begründung Seite 17 auf mehrere Gutachten (u.a. Machbarkeitsstudie, 
vorbereitende Untersuchung und Bestandsanalyse) verwiesen, welche parallel zur 
Bauleitplanung nicht öffentlich ausgelegt wurden.  Ebenso konnten wir das gesamte IKEK nur 
auf der Webseite der Gemeinde Ruhpolding öffentlich finden. Wir regen an, die obigen 
Gutachten auch in der Gemeinde Siegsdorf öffentlich zu machen. Nur so können die Bürger 
im Rahmen der frühzeitigen öffentlichen Beteiligung den Bebauungsplan umfassend 
beurteilen. 

 

16) Verkehrserschließung auf Seite 6 heißt es: 
 
„Davon ausgenommen wird die Zufahrt zum geplanten Parkdeck im Bereich der Misch-
gebietsteilfläche MI5. Hier wird die Ein- und Ausfahrt von der Ruhpoldinger Straße aus 
festgesetzt. Damit wird der Hauptverkehrsstrom des Gebiets getrennt von den 
Verkehrsströmen der Feuerwehr, die über die Bahnhofstraße erschlossen ist, um 
Konfliktsituationen in der Benachbarung von Feuerwehr und Innenentwicklungsmaßnahme 
zu vermeiden“ 
 
Gemäß Auskunft Feuerwehr Siegsdorf fährt die Feuerwehr derzeit -entgegen der obigen 
Begründung- über die Ruhpoldinger Straße raus. Damit entsteht sehr wohl eine 
Konfliktsituation. Wir regen an, dies zu diskutieren.   
 

17) Eine spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung ist nötig und liegt nicht vor. Wir regen an, diese 
aus Rücksicht der Natur durchzuführen. 

 

18) Auf Grund der teilweise belichtungstechnisch falsch orientierten Gebäudestrukturen und der 
Thematik des einzuhaltenden Lärmschutzes sind gesunde Wohnverhältnisse wohl nicht zu 
erwarten. Wir regen an jenes per Lärmschutzgutachten (Straßen- und Bahnverkehr) 
nachzuweisen. Zielführend wäre in diesem Zusammenhang eine Bebauung, welche sich in 
der näheren Umgebung einfügt und eine optimale Orientierung zur lärmabgewandten Seite 
zulässt. (Thema Grundrissaufteilung).  
 
 
 

 

19) Auf Grund der naheliegenden Bahnlinie mit dem halbstündlichen Zugverkehr sind erhebliche 
Erschütterungen zu erwarten. Wir regen ein Erschütterungsgutachten an. 
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20) Trotz der engen Bebauung im südlichen Bereich werden im nördlichen Bereich (Eigentum 
Gemeinde Siegsdorf) für den Bürger keine erkennbare Aufenthaltsqualität und keine größere 
öffentliche Aufenthaltsflächen (es ist nichts eingezeichnet) geschaffen. (Thema kleine 
Hinterhöfe, hier wird auf die fehlende Abstandsflächen nochmal verwiesen.) 
Wir regen die Schaffung eines multifunktionellen großzügigen Dorfplatzes an. Dieser könnte 
alltags teilweise als Kurzzeitparkplatz genutzt werden und abends und an Wochenenden 
oder für Veranstaltungen mit hochfahrenden Pollern (gibt es in vielen Gemeinden) für den 
motorisierten Verkehr gesperrt sein. 
 

21) Auf Seite 21 in den Begründungen wird von einem Marktplatz gesprochen, welcher auf dem 
Planungskonzept nicht erkennbar ist und per Planzeichen nicht festgesetzt ist. Ein Spielplatz 
fehlt gänzlich. Lärmschutzwände sind nicht geplant. Wir regen einen großzügigen 
multifunktionellen Dorfplatz (siehe Frage 21) an. 

 

22) Seite 20: Die Freiraumqualität und die öffentliche Durchwegung wird entgegen der Aussage 
auf Seite 20 nicht verbessert, sondern verschlechtert. Wir regen die Kenntlichmachung eine 
mit Planzeichen festgesetzte Durchwegung an.  
 
 
 

23) Seite 15. Die Baukörperstellung im Bereich 2 orientieren sich nicht am Straßenverlauf der 
Ruhpoldinger Straße. Dies ist nicht stimmig mit der Begründung auf Seite 15. Damit entsteht 
kein ruhiger Wohnhof, weil es offen ist. Wir regen an dies zu diskutieren. 

 

 
24) Planungsziele Seite 20. Die Ziele und Zwecke der Gemeinde sind unser Ansicht nach nicht 

vollständig und sind mit weiteren öffentlichen und gewerblichen Nutzungen zu versehen.  
Wir regen ein Einzelhandelsgutachten an. Nur so kann ermittelt werden, für welchen 
Einzelhandel die Gemeinde noch Bedarf hat. Wir gehen davon aus, dass in Siegsdorf z.B. 
Bedarf für einen Drogeriemarkt ist, da in der Vergangenheit in Siegsdorf existierende 
Drogeriemärkte nicht ersetzt wurden. 
 

25) Planungsziele Seite 20. Im nördlichen Bereich soll eine breite Nutzungspalette zu einer 
belebten Mitte beitragen. Die aufgeführten Maßnahmen zu einer belebten Mitte können wir 
nicht nachvollziehen: 
 
- Wie kann eine dort angedachte Bücherei zur Belebung beitragen? Wir möchten wissen, 

wie viele Besucher die Bücherei jährlich hat und wie die Besucherzahlen sich entwickeln, 
damit sie die Dorfmitte beleben kann (zum Vergleich: ein Einzelhandelsgeschäft wie 
Metzgerei oder ähnliches hat jährlich über 30.000 bis 70.000 Besucher). Außerdem 
möchten wir generell wissen, wie eine Bücherei mit einer aktuellen Öffnungszeit von nur 
sechs Stunden pro Woche eine Dorfmitte beleben soll. Wird zukünftig eine Öffnungszeit 
auf 40 h pro Woche angedacht? Auch wir schätzen eine Bücherei sehr, aber leider kann 
eine Bücherei die Ortsmitte unser Ansicht nach nicht beleben. 

- Ebenso möchten wir zur für die Gemeinderäte überhaupt möglichen Einschätzung der 
Belebung der „neuen Dorfmitte“ wissen, wie viele Besucher/Kunden die Touristinfo 
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monatlich hat und wie die Touristinfo zur weiteren positiven Entwicklung von der 
Gemeinde im Tourismusgesamtkonzept gefördert wird? 
Wir regen an, die Touristinfo an dem aktuellen geeigneten Rathausplatz zu belassen. 
Sollte im Rathaus Platzbedarf sein, regen wir an, die leer gewordenen Räume der 
ehemaligen Zahnarztpraxis (kann man sicher irgendwie barrierefrei gestalten) für die 
Gemeinde zu nutzen und nicht fremd zu vermieten. 

 
26) Planungsziele Seite 20: Ein Vereinsheim/Vereinsraum wünschen auch wir uns. Wir regen aber 

an, diesen in den gemeindeeigenen Gebäuden am Kardinal-von-Faulhaber-Platz 
unterzubringen. Eine für einen Vereinsraum vorteilhafte bzw. teilweise nötige 
Bewirtungsmöglichkeit ist hier zumindest eher gegeben als im Bahnhofsbereich. 
 

27) Seite 22: Drogeriemarkt 
 

Die Begründung ist unseres Erachtens komplett zu überarbeiten. Aussagen über das Erzwingen 
zum Ansiedeln eines Drogeriemarktes haben hier unseres Erachtens nichts verloren. Fakt ist, 
dass mit dem vorgelegten Planungskonzept keine Ansiedlung eines Drogeriemarkts möglich 
wird. Dies wäre aber zur Stärkung des Ortszentrums nötig. Die unter den Planungszielen 
vorgestellte Ansiedlung von Bücherei etc. siehe oben (Frage 25) können leider unserer Ansicht 
nach keine Belebung der Dorfmitte erreichen.  

Bekanntermaßen gibt es Interesse des Müller-Drogeriemarktes sich in Siegsdorf und gerade 
im Ortskern von Siegsdorf niederzulassen. Der Gewerbeverbund sieht dies als große Chance. 
Der Gewerbeverbund hat den Kontakt mit dem Drogeriemarkt Ende 2019 hergestellt, schon 
im November 2019 eine Vorortbegehung mit dem Expansionsleiter Süddeutschland Armin 
Setzensack durchgeführt. Am 23.01.20 fand auch ein Vorort-Kontakt des Müller-
Expansionsleiters mit Bürgermeister Kamm statt. Hier hat Expansionsleiter Armin Setzensack 
dem Bürgermeister sein Interesse an einem Standort in der Ortsmitte von Siegsdorf erneut 
bekräftigt. 

Ein Drogeriemarkt stärkt nach Ansicht des Gewerbeverbundes die so wichtige Nahversorgung, 
welche für unsere alternde und immobil werdenden Gesellschaft immer wichtiger wird. 
Voraussehende Planungen erwarten wir von der Gemeinde. Aktuell müssen alle Siegsdorfer 
für viele Drogerieartikel nach Traunstein fahren. Dies ist ökologisch und aus der 
Betrachtungsweise von „fahr nicht fort, kauf im Ort“ kontraproduktiv. Andere Orte 
(Ruhpolding, Teisendorf) wünschen sich öffentlich und sehr stark einen Drogeriemarkt.  

Für einen Drogeriemarkt sprechen aus Sicht des Gewerbeverbundes die sozial und ökologisch 
wichtige Stärkung der Nahversorgung und die Belebung des Ortskernes. Die schon mehrmals 
vorgetragene Argumentation des Bürgermeisters, dass ein Drogeriemarkt mehr Verkehr 
bringt, können wir nicht nachvollziehen. Wenn alle Siegsdorfer zum Drogeriemarkt nach 
Traunstein fahren, entsteht deutlich mehr Verkehr und eine deutlich höhere CO2-Emission. Ein 
Zielverkehr mit Einkäufen in Siegsdorf und dann evtl. folgenden Einkäufen in anderen 
Geschäften ist vom Gewerbeverbund erwünscht. 
Der Drogeriemarkt ist für die Apotheken, Spielwaren- und Schreibwarengeschäfte in der Tat in 
Teilbereichen des jeweiligen Sortiments ein Mitbewerber. Mit Müller kann man aber laut 
Aussage des Expansionsleiter Verträge abschließen, dass z.B. Spielwaren nicht angeboten 
werden, so lange ein Spielwarengeschäft vor Ort ist. Die Siegsdorfer Apotheken akzeptieren 
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Müller als Mitbewerber in Teilbereichen, weil Ihnen die Vorteile von Müller für die Belebung 
des Ortskernes und die anderen kleineren Geschäfte wichtiger sind.  
Ebenso werden Bürger aus Inzell, Ruhpolding, Neukirchen, Bergen/Vachendorf den 
Siegsdorfer Drogeriemarkt aufsuchen. Somit wird Siegsdorf zu einem Einkaufsort in der 
Region. Dies wiederrum belebt den Ortskern und stärkt in Form von Synergieeffekten die 
kleineren ortsansässigen Betriebe (Bäcker, Metzger, Post, Bekleidung, Sport, Schuhgeschäft, 
Souvenir, Garten, Heimwerk, Optik, Restaurants, Banken, Gastronomie etc.) Damit können 
eventuell mehr Geschäfte im harten Internetkonkurrenzkampf überleben und somit die 
Nahversorgung und das Ortsbild deutlich aufwerten und Arbeitsplätze sichern. 
Konkrete Frage an die Gemeinde: Der Gewerbeverbund möchte wissen, welche Gründe 
sprechen in Siegsdorf und auf den zu bebauenden Flächen gegen einen Drogeriemarkt in 
ortstypischen Gebäuden im EG mit Wohnungen etc. im OG?  

Der Gewerbeverbund schließt sich ausdrücklich der im Gemeinderat im Mai 2018 von 
Gemeinderat Willi Geistanger geäußerten Meinung an, dass ein Drogeriemarkt gewünscht ist, 
aber eben im Ortszentrum und nicht am Ortsrand z.B. im Bereich der Norma. 
 

 

28) Gemäß E-Mail vom 15.1.2020 des 1. Bürgermeisters sollen generell Alternativprüfungen zum 
vorgelegten Bebauungsplan durchgeführt und diskutiert werden. Der Gewerbeverbund wird 
ein Alternativkonzept vorlegen und freut sich auf Diskussionen und gute Gespräche. 
 

29) Mit welchem Hintergrundwissen wurde die Anzahl der Parkplätze geplant? Wie viele sind es? 
Gibt es eine Ist-Soll Bestandsaufnahme? Die im Bebauungsplan aufgeführte Bürgerumfrage ist 
zu den Parkplätzen ist fünf Jahre alt und damit nicht mehr repräsentativ. Die Kundenzahlen 
und die Einzelhandelsgeschäfte/Praxen haben sich deutlich verändert. Wir regen eine 
grundlegende Parkplatzanalyse an oder eine neue Umfrage. 
 

30) Wie wurden die Parkplätze berechnet, welche die sich neu ansiedelnden 
Gewerbe/Einrichtungen benötigen? Da es in weiten Teilen noch kein Nutzungskonzept gibt, 
erschließt sich uns dies nicht? Kann ein sich ansiedelnder Einzelhandelsbetrieb öffentliche 
Parkplätze erwerben? Fehlen diese dann der Öffentlichkeit? 
 

31) Wo sollen die über 100 Mitarbeiter der Betriebe des Ortskernes parken, die aktuell auf 
öffentlichen Langzeitparkplätzen im Bahnhofsbereich kostenlos parken können? Gibt es hier 
eine sichere Lösung, die für die Betriebe und deren Mitarbeiter zufriedenstellend ist. Wird die 
Gemeinde Siegsdorf wie z.B.  Teisendorf kostenlose Tiefgaragenparkplätze für Mitarbeiter 
anbieten?  
 

32) Bleiben die Langzeitparkplätze östlich der Bahnlinie und im Bereich Blaue Wandstraße / 
Friedhof kostenlose Langzeitparkplätze. Sollten die Mitarbeiter für Ihre Langzeitparkplätze im 
Bereich Bahnhof bezahlen müssen, werden Sie auf diese Parkplätze ausweichen und dann mit 
den Mitarbeitern der Blauen-Wandstraße und der von Kohlbrennerstraße um die freien und 
dort kostenlosen Langzeitparkplätze konkurrieren. Wie will die Gemeinde diese Problematik 
regeln und wie gelingt es alle ortsansässigen Firmen und deren Mitarbeiter gleich und gerecht 
zu behandeln? 
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33) Wo sind die öffentlichen Parkplätze für Gäste, Touristen, Tagestouristen und 
Museumsbesucher? Wie viele wird es geben? 
 
 

34) Die geplanten Parkplätze sind zu nah an dem neuen Bebauungsgebiet und zu weit entfernt 
vom westlichen Teil der Hauptstraße/Theresienstraße. Damit werden die 
Gewerbe/Einzelhandelsstandorte der westlichen Hauptstraße und Theresienstraße 
geschwächt. Es ist darum naheliegend, dass Einzelhandel/Gewerbe aus der Hauptstraße in das 
neue Baugebiet umzieht und damit der unschöne Leerstand in der Hauptstraße noch größer 
wird. In den Begründungen auf Seite 22 ist geschrieben, dass im Bereich MI3 eine 
Einzelhandelsnutzung nur ausnahmsweise zulässig ist, falls die geplante Nutzung eine 
Ergänzung für das gemeindliche Angebot darstellt und den gemeindlichen Zielen entspricht. 
Der Gewerbeverbund möchte wissen, mit welcher juristischen Begründung dieser Passus 
rechtlich haltbar ist? 
 

35) Wir regen Kurzzeitparkplätze in Verbindung mit einem multifunktionellen Platz direkt im 
nördlichen Bereich des Bebauungsgebietes an. 
 

36) Thema: Fußgänger / Radfahrer / Kinderwagen 

Der Entwurf enthält keinen Radweg. Wo sollen die Angestellten, Gäste des neuen Baugebietes 
mit dem Rad dort hinfahren? Wir regen eine Diskussion darüber an. 

37) Tiefgaragen 

Wo sind die Einfahrten der Tiefgarage geplant? Die private Erschließung seitens der 
Bahnhofsstraße auf die Baugrundstücke erfolgt derzeit laut Bebaubungsplan über die mit 
Planzeichen festgesetzen Parkplätze, ebenso die Einfahrten zur Tiefgarage. Dies erscheint 
unplausibel.  

Wie viele Tiefgaragenplätze sind geplant? Wie viele Tiefgarageneinfahrten gibt es? 

38) Thema öffentliche Zuschüsse 
Wurde der Bebauungsplan so konzipiert, dass man öffentliche Zuschüsse in großem Maßstab 
generieren kann? Als Beispiele seien hier maximal abrufbare Zuschüsse für große öffentliche 
Tiefgaragen und  schön gestaltete multifuntkionelle Dorfplätze etc. genannt. 

Wir hoffen mit unseren Anregungen, zu einer positiven Ortskernentwicklung beitragen zu 
können und freuen uns auf partnerschaftliche und konstruktive Gespräche. 

In Vertretung für den Siegsdorfer Gewerbeverbund 
Siegsdorf, 27.01.2020 


