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1  anlass der untersuchung

A  einführung

Ausgangssituation

der demographische wandel und 
die veränderten ökonomischen 
rahmenbedingungen stellen neue 
herausforderungen an die planung, 
die den betroffenen Kommunen 
handlungsstrategien für eine weiter-
hin tragfähige entwicklung aufzeigen 
muss. Insbesondere die städte und 
gemeinden des ländlichen rau-
mes, die anders als die immer noch 
wachsenden Verdichtungsräume 
zunehmend als schrumpfungsräume 
mit abnehmender bevölkerung und 
beschäftigung in erscheinung treten, 
sehen sich nachdrücklich zum han-
deln gezwungen.

zum ländlichen raum zählen auch 
die gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf, doch können diese 
– im gegensatz zu vielen anderen 
landgemeinden – eine bislang meist 
positive entwicklung bei bevölkerung 

und beschäftigung verbuchen. aus-
schlaggebend hierfür sind vor allem 
die nähe der gemeinden zu den wirt-
schaftsstarken Verdichtungsräumen 
bamberg und nürnberg/ Fürth/ er-
langen sowie die gute anbindung der 
gemeinden an das bundesdeutsche 
Fernverkehrsnetz (nähe zu den bun-
desautobahnen a 3 und a 73). hinzu 
kommen einige günstige rahmenbe-
dingungen vor ort, wie die lage in ei-
nem attraktiven naturraum (talräume 
der rauhen und der reichen ebrach) 
und das Vorhandensein einer guten 
sozialen Infrastruktur, welche die 
bisherige gemeindliche entwicklung 
positiv beeinflusst haben.

ungeachtet der an sich guten 
ausgangssituation bestehen für die 
gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf aktuell und zukünftig be-
sondere herausforderungen aufgrund 
der demographischen entwicklung in 
Verbindung mit einer zunehmenden 

Verknappung der haushaltsmittel, der 
häufung von gebäudeleerständen 
insbesondere in den innerörtlichen 
siedlungsbereichen und der dro-
henden ausdünnung des lokalen 
Versorgungsangebots. besondere 
schwierigkeiten ergeben sich für 
beide gemeinden aufgrund ihrer 
dispersen siedlungsstruktur mit teils 
sehr kleinen und peripher gelegenen 
ortsteilen, welche die Mobilitäts-
versorgung der bevölkerung in den 
ortsteilen sehr erschwert.

auf der anderen seite gibt es in den 
gemeinden besondere entwicklungs-
potenziale, die bislang noch nicht 
oder nur teilweise ausgeschöpft wur-
den. hierzu zählt insbesondere das 
schloss weißenstein in pommers-
felden, das es als herausragende 
touristische attraktion für besucher 
aus nah und Fern weiter zu entwi-
ckeln gilt. allerdings waren die bishe-
rigen bemühungen zur touristischen 
Inwertsetzung des schlosses nur teil-
weise erfolgreich. so stellen zwar die 
im Schloss stattfindenden jährlichen 
konzerte des collegium Musicum ein 
hochrangiges kultur-event mit hoher 
anziehungskraft für besucher dar, 
doch ist es bislang nicht gelungen, 
ein hochwertiges beherbergungs- 
und gastronomieangebot dauerhaft 
in schlossnähe zu etablieren (aktuell 
nicht mehr genutztes schlosshotel 
und leerstehende schlossgaststätte).

auch die attraktive, von den tal-
räumen der rauhen und der rei-
chen ebrach geprägte landschaft 
in pommersfelden und Frensdorf 
stellt ein besonderes, bislang kaum 
wahrgenommenes und daher noch 
wenig genutztes potenzial dar. die 
landschaft eignet sich sehr gut als 
naherholungsraum für besucher aus 
den nahegelegenen Verdichtungsräu-
men und könnte für diese durch rad- 
und wanderwege stärker erlebbar 
gemacht werden. zudem ließen sich 
diverse Freizeit- und erholungsstät-
ten, die in der region bereits entstan-
den sind (u.a. bauernmuseum und 
naturbadesee in Frensdorf), an das 
wegenetz anknüpfen.Abb�1: wachstums- und schrumpfungsräume in deutschland

stabil

schrumpfend

stark wachsend

wachsend

stark schrumpfend

wachsende und schrumpfende 
städte und gemeinden 
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Konsequenzen und Handlungsbedarf

angesichts der beschriebenen 
probleme auf der einen, aber auch 
entwicklungschancen auf der ande-
ren seite müssen die gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf vor 
allem um die stärkung ihrer zentralen 
Funktionen wohnen und soziales, 
aber auch um den ausbau der noch 
entwicklungsfähigen bereiche Freizeit 
und erholung, langfristig auch des 
tourismus bemüht sein. noch stärker 
als bisher wird die entwicklung der 
gemeinden davon abhängen, wie gut 
es den Verantwortlichen in pommers-
felden und Frensdorf gelingt, die 
richtigen antworten auf die aktuellen 
und zukünftigen herausforderungen 
zu finden und eine zukunftsfähige 
gemeindeentwicklung anzustoßen, 
von der einheimische wie auswärtige 
gleichermaßen profitieren können.

Mit Blick auf die weitere Profilierung 
pommersfeldens und Frensdorfs als 
attraktive wohnorte gilt es vor allem 
die vorhandenen Infrastrukturen für 
verschiedenste nutzer und akteure 
weiter zu optimieren und ein adäqua-
tes wohnraumangebot vorzuhalten. 
dabei muss in beiden gemeinden 
ein weg gefunden werden, innovati-
ve Maßnahmen zur anpassung der 
gemeindlichen entwicklung an den 
sozioökonomischen wandel und zur 
attraktivierung bestehender Infra-
struktureinrichtungen einzuleiten. 
Insbesondere sind die sicherung 
des lokalen Versorgungsangebots, 
der Fortbestand schulischer einrich-
tungen, die Schaffung neuer Mobi-
litätsangebote sowie die erhöhung 
der Funktionsvielfalt und aufent-
haltsqualität in den ortszentren als 
kristallisationspunkte des sozialen 
lebens anzustreben. parallel dazu 
muss die naherholungsfunktion der 
gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf deutlich gestärkt werden, 
indem die herausragenden Freiraum-
qualitäten der talräume der rauhen 
und der reichen ebrach sowie lokale 
sehenswürdigkeiten gezielt in szene 
gesetzt werden.

um eine zukunftsfähige gemeinde-
entwicklung in pommersfelden und 
Frensdorf dauerhaft zu gewährleis-
ten, ist ein kooperatives Vorgehen 
der Verantwortungsträger im rahmen 
einer gemeinsamen, von bürgern und 
lokalen akteuren getragenen entwick-
lungsstrategie unabdingbar. erste 
kooperationsansätze auf lokaler ebe-
ne bestehen in pommersfelden und 
Frensdorf bislang vor allem in Form 
örtlicher Vereine und Initiativen. diese 
kooperationsansätze gilt es weiter 
fortzuführen und durch neue Formen 
einer aktiven bürgerbeteiligung zu 
ergänzen. nur so kann ein breiter ge-
sellschaftlicher konsens im hinblick 
auf zukünftige entwicklungsfördernde 
Maßnahmen erzielt werden.

neben der kooperation und bür-
gerbeteiligung auf lokaler ebene 
ist zukünftig auch eine verstärkte 
interkommunale zusammenarbeit 
im raum pommersfelden-Frensdorf 
vonnöten. dies gilt insbesondere 
hinsichtlich der zusammenarbeit 
im bereich naherholung und tou-
rismus und der Vermarktung der in 
beiden gemeinden vorhandenen, für 
besucher interessanten attraktionen 
in überörtlichen Medien. aber auch in 
anderen bereichen wie energie- und 
Mobilitätsversorgung sind zukünftig 
interkommunal abgestimmte lösun-
gen gefragt.

Aufnahme in die Städtebauförderung

um die anstehenden zukunftsauf-
gaben gezielt und effektiv ange-
hen zu können, hat die gemeinde 
pommersfelden als federführende 
leitkommune bei der regierung von 
oberfranken beantragt, in interkom-
munaler kooperation mit der gemein-
de Frensdorf in die bund-länder-
städtebauförderung aufgenommen 
zu werden. zweck der Förderung ist 
die städtebauliche erneuerung, die 
dazu dient, stadt- und ortsteile in ih-
rer Funktion, struktur und gestalt zu 
erhalten, zu erneuern und weiterzu-
entwickeln. sie wird von den gemein-
den selbstständig und eigenverant-

wortlich im rahmen der rechtlichen 
Vorgaben durchgeführt. zielsetzun-
gen dabei sind insbesondere:

• behebung städtebaulicher Miss-
stände und Mängel in städten, 
Märkten und dörfern,

• Verbesserung der lebens- und 
arbeitsbedingungen,

• Verwirklichung einer nachhalti-
gen stadt- und ortsentwicklung.

als schwerpunkte der Förderung sind 
zu nennen:

• stärkung der Innenstädte und 
ortsmitten sowie von stadtteil-
zentren,

• Fortentwicklung von stadt- und 
ortsteilen mit besonderem sozia-
len, ökonomischen und ökologi-
schen entwicklungsbedarf,

• herstellung nachhaltiger städ-
tebaulicher strukturen bei 
erheblichen Funktionsverlusten, 
insbesondere bei Brachflächen 
und gebäudeleerständen.

Übergreifende handlungsfelder hier-
bei sind insbesondere:

• Erhalt und Schaffung von Wohn-
raum,

• Förderung von wirtschaft und 
beschäftigung,

• belange der Ökologie (inkl. 
Energieeffizienz und sparsamer 
umgang mit grund und boden) 
und der Denkmalpflege,

• Interessen von kultur und kunst, 
bildung und sozialem,

• aspekte der gleichstellung in 
allen Lebensbereichen (betrifft 
z.B. geschlechtsspezifische Fra-
gen sowie belange von kindern, 
senioren und Menschen mit 
behinderung).

die Förderung von Maßnahmen im 
rahmen der städtebauförderung 
knüpft an Maßnahmen an, die im 
rahmen der dorferneuerung unter 
Federführung des amtes für ländli-
che entwicklung oberfranken bereits 
in pommersfelden und Frensdorf 
durchgeführt wurden. Voraussetzung 
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für die aufnahme beider gemeinden 
in die städtebauförderung ist die 
erstellung eines Integrierten städ-
tebaulichen entwicklungskonzepts 
(Isek) für pommersfelden und 
Frensdorf. dieses konzept zeigt die 
leitlinien der zukünftigen gemeinde-
entwicklung unter berücksichtigung 
aller entwicklungsrelevanten Faktoren 
sowohl auf gesamträumlicher als 
auch auf einzelgemeindlicher ebene 
auf. beauftragt mit der erstellung des 
Isek wurde anfang des Jahres 2016 
das büro hwp - holl wieden partner-
schaft, würzburg, in arbeitsgemein-
schaft mit der gMa - gesellschaft für 
Markt- und absatzforschung mbh, 
München.
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2  aufgabe und zielsetzung
das Integrierte städtebauliche ent-
wicklungskonzept (Isek) soll dazu 
dienen, die zukünftige entwicklung 
der gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf an die erfordernisse 
des wirtschaftlichen und demogra-
phischen wandels anzupassen und 
unter ausschöpfung vorhandener 
potenziale positiv zu gestalten. dabei 
sollen die Möglichkeiten, neue Qua-
litäten entstehen zu lassen, gezielt 
genutzt werden, indem optionen und 
gestaltungsspielräume für die künfti-
ge gemeindeentwicklung aufgezeigt 
werden. die bezüge der beteilig-
ten kommunen und ihrer ortsteile 
untereinander sowie zum umgeben-
den raum werden dabei besonders 
berücksichtigt.

Das ISEK stellt diejenigen Bereiche 
heraus, die Zukunftsaussichten eröff-
nen und auf die sich die gemeinden 
erfolg versprechend hin entwickeln 
können. die besonderen stärken und 
entwicklungspotenziale der ge-
meinden, die es zukünftig gezielt zu 
nutzen gilt, sowie vorhandene Mängel 
aus städtebaulicher und funktionaler 
sicht werden benannt und es werden 
Vorschläge zur einleitung der erfor-
derlichen anpassungsmaßnahmen 
in verschiedenen handlungsfeldern 
unterbreitet.

Für die zentralen handlungsfelder 
werden im Isek konkrete Maß-
nahmen und prioritäten festgelegt, 
die realistisch und umsetzbar sind. 
hierzu wurden im rahmen des 
planungsprozesses bereits vorhan-
dene Planungen und Projektideen 
erfasst und bewertet sowie neue 
Maßnahmen- und Projektvorschläge 
entwickelt. darauf aufbauend wurden 
eine integrierende strategie und ein 
handlungsprogramm mit ausgewähl-
ten Impulsprojekten zur künftigen 
entwicklung der gemeinden erar-
beitet. zugleich wurden die Möglich-
keiten zur Finanzierung der Projekte 
unter ausschöpfung der bestehenden 
Fördermöglichkeiten aufgezeigt.

schließlich wurde der aufbau einer 
geeigneten umsetzungsstruktur 
konzipiert, um zu einer schnellen 
realisierung von sofortmaßnahmen 
sowie ausgewählter Impulsprojek-
te zu gelangen. In alle phasen der 
erarbeitung des fachübergreifenden 
entwicklungskonzepts wurden die 
betroffenen Bürger und Akteure der 
gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf intensiv mit einbezogen.

Mit Fertigstellung des Isek liegt 
nunmehr ein umsetzungsorientiertes 
und fortschreibungsfähiges hand-
lungskonzept vor, welches die ziele 
für die zukünftige gemeindliche ent-
wicklung klar definiert und konkrete 
Maßnahmen zur erreichung dieser 
ziele benennt. das konzept ist so 
angelegt, dass ein flexibles Reagie-
ren auf zukünftige neue herausfor-
derungen möglich ist. entsprechend 
enthält es Hinweise auf ein effizientes 
beobachtungs- und kontrollsystem 
(Monitoring / evaluation) als grundla-
ge für notwendige anpassungen des 
konzepts an veränderte rahmenbe-
dingungen.
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3  Vorgehensweise und beteiligungsprozess
die erarbeitung des Isek erfolgte 
im rahmen einer dialogplanung ge-
meinsam mit den bürgern und akteu-
ren der gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf in mehreren aufeinan-
der aufbauenden arbeitsschritten.

Bestandsanalyse
darstellung der strukturellen rah-
menbedingungen in allen für die 
gemeindeentwicklung wichtigen 
themenfeldern einschließlich der 
darstellung von stärken und schwä-
chen sowie zukünftiger handlungs-
bedarfe.

entwicklungsleitbild
erarbeitung zentraler leitlinien für die 
zukünftige entwicklung der gemein-
den pommersfelden und Frensdorf 
auf grundlage der bestandsanalyse.

entwicklungskonzept
erarbeitung eines integrierten ent-
wicklungskonzepts für zentrale hand-
lungsfelder einschließlich rahmen-
plan und vorrangig zu verfolgenden 
Impulsprojekten für die Gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf.

organisationsmodell
erarbeitung eines organisationsmo-
dells zur weiteren konkretisierung 
und Umsetzung von Projekten.

Dialogplanung

angesichts der anstehenden zu-
kunftsaufgaben ist eine kooperation 
der für die entwicklung pommers-
feldens und Frensdorfs wichtigen 
akteure und Institutionen dringend 
anzuraten. die erarbeitung des Integ-
rierten städtebaulichen entwicklungs-
konzeptes erfolgte daher in gestalt 
eines interaktiven prozesses unter in-
tensiver einbindung und Vernetzung 
aller beteiligten (auftraggebende 
kommunen, gemeinderäte, bürger, 
lokale akteure, regierung von ober-
franken, Fachgutachter). dabei ist der 
sog. moderierte planungsprozess von 
wesentlicher bedeutung.

Durch Schaffung eines kreativen 
Milieus mittels bottom-up-prinzip 

(aufgreifen von anregungen aus der 
bevölkerung) und aktiv gestalteter 
dialogplanung in moderierten Veran-
staltungen konnten einvernehmliche 
und abgestimmte problemlösungen 
durch die betroffenen Akteure erzielt 
werden. deren im Isek-planungspro-
zess geäußerte Ideen und anregun-
gen wurden von den beauftragten 
Planern aufgegriffen, gleichzeitig 
wurden die aus planerischer sicht für 
zweckmäßig gehaltenen Maßnah-
men eingehend mit den Betroffenen 
diskutiert.

als wesentliche schritte der bürger-
beteiligung im rahmen des Isek-
planungsprozesses sind zu nennen:

• Auftaktveranstaltung für bürger 
im Museumsgasthof in Frensdorf 
am 08.06.2016

• Bürgerworkshop in der 
turnhalle pommersfelden am 
08.11.2016

• Bürgerworkshop im Muse-
umsgasthof in Frensdorf am 
15.11.2016

• Abschlussveranstaltung für 
bürger im Museumsgasthof in 
Frensdorf am 28.11.2017

ergänzend zu dem beschriebenen 
beteiligungsverfahren wurden im Vor-
feld und während der bestandsana-
lyse sowie im rahmen des nachfol-
genden planungsprozesses weitere 
beteiligungsschritte durchgeführt. zu 
nennen sind folgende termine:

• eingangsbesprechung mit 
bürgermeister beck und bürger-
meister kötzner in pommers-
felden (28.01.2016)

• ortsbesichtigung und infor-
melles Gespräch mit bürger-
meister kötzner und h. köppl in 
Frensdorf (09.03.2016)

• ortsbesichtigung und infor-
melles Gespräch mit bürger-
meister beck und h. glinka in 
pommersfelden (10.03.2016)

• Besprechungstermin in Frens-
dorf (Im schloss) (21.04.2016)

• Besprechungstermin in Frens-
dorf (Im schloss) (03.05.2016)

• Gespräch mit Graf von 
schönborn in pommersfelden 
(06.06.2016)

• ortsbesichtigung und infor-
melles Gespräch mit bürger-
meister beck und h. glinka in 
pommersfelden (12.10.2016)

Lenkungsgruppe

Insgesamt wurde der planungs-
prozess begleitet durch Treffen 
einer lenkungsgruppe, welcher der 
1. bürgermeister der gemeinde 
pommersfelden, herr beck, und 
der 1. bürgermeister der gemeinde 
Frensdorf, herr kötzner, Vertreter der 
gemeindlichen Verwaltung, Vertreter 
der gemeinderäte sowie Vertre-
ter des planerteams angehörten. 
aufgabe der lenkungsgruppe war 
die steuerung und koordinierung der 
einzelnen schritte im rahmen des 
Isek-planungsprozesses. sitzungs-
termine waren:

• lg-sitzung in pommersfelden 
am 25.10.2016

• lg-sitzung in Frensdorf am 
03.11.2016

• lg-sitzung in Frensdorf am 
25.01.2017

• lg-sitzung in pommersfelden 
am 26.01.2017

Gemeinderat

zentrale politische entscheidungs-
gremien sind die gemeinderäte von 
pommersfelden und Frensdorf. die 
im zuge des planungsprozesses 
erarbeiteten ergebnisse müssen hier 
politisch bekräftigt werden. Mitglieder 
der gemeinderäte waren in allen 
wichtigen phasen des planungspro-
zesses beteiligt, so dass eine mög-
lichst enge abstimmung zwischen 
politik, Verwaltung und bürgern si-
chergestellt wurde. zusätzlich fanden 
folgende termine zur Information der 
gemeinderäte bzw. zur beschlussfas-
sung durch die gemeinderäe statt:

• gr-sitzung am 12.04.2016 in 
Frensdorf
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Abb�2: planungsprozess
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Jan. 2017
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Bewertung von Projekten
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Pommersfelden

Vorläufiger entwurf
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operative Handlungsebene
Maßnahmenkonzept

Impulsprojekte / Schwerpunktgebiete
umsetzung / evaluierung

Gemeinderatstermin
Vorstellung vorl� entwurf

Auftaktveranstaltung
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IseK für die Gemeinden Pommersfelden und frensdorf - Planungsprozess

Beteiligung der
Träger öffentl� Belange

Informelle Gespräche
GmA-expertengespräche

Bürgerworkshop
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für Bürger

lenkungskreis

lenkungskreis

• gr-sitzung am 28.03.2017 in 
pommersfelden

• gr-sitzung am 11.04.2017 in 
Frensdorf

• gr-sitzung am 12.09.2017 in 
Frensdorf

• gr-sitzung am 12.10.2017 in 
pommersfelden

der entscheidungsspielraum und die 
Möglichkeit der gemeinderäte wei-
tere Vorschläge einzubringen bleibt 
grundsätzlich erhalten. 
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B  Bestandsanalyse fachbereich städtebau
1  lage und Funktion im raum

1� 1  Geographische lage

die gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf liegen im süden des land-
kreises bamberg in nähe der natur-
parke „steigerwald“ im westen und 
„Fränkische schweiz“ im osten und 
damit in einem eher ländlich struk-
turierten teilraum des landkreises 
Bamberg. Gleichzeitig befinden sich 
die gemeinden aber auch unmittelbar 
südlich des Verdichtungsraums bam-
berg und weisen relativ enge pend-
lerverflechtungen mit dem nur 10-20 
km entfernten oberzentrum bamberg 
mit seinem arbeits-, bildungs- und 
Versorgungsangebot auf. auch der 
südöstlich gelegene Verdichtungs-
raum nürnberg/ Fürth/ erlangen ist 
von pommersfelden und Frensdorf 
aus relativ schnell erreichbar (entfer-
nung ca. 30-40 km). zudem ist auch 

das oberzentrum würzburg mit einer 
entfernung von 70-80 km relativ nahe 
gelegen.

die nähe zum oberzentrum bamberg 
ist insbesondere für die gemeinde 
Frensdorf, aber auch für die gemein-
de pommersfelden sehr vorteilhaft. 
sie führt einerseits zu einem hohen 
wohnwert der gemeinden und 
begünstigt Wachstumseffekte vor Ort 
(siehe Abb.3). Zugleich eröffnet sie 
den gemeinden die chance, sich als 
naherholungsraum für die bamberger 
Bevölkerung stärker zu profilieren.

auch die lage in der Metropolregion 
Nürnberg kann positive Effekte für 
die entwicklung der gemeinden, 
insbesondere pommersfeldens mit 
sich bringen. In der rund 21.800 km² 
großen und rund 3,5 Mio. einwohner 

zählenden Metropolregion sind 20 
hochschulen, 3 kunstakademien 
sowie 35 Forschungs- und anwender-
zentren vorhanden. es besteht eine 
geographische lagegunst der Met-
ropolregion (gateway-Funktion nach 
Mittel- und osteuropa, knotenpunkt 
im europäischen hochgeschwindig-
keits- und Fernstraßennetz). zudem 
sind eine gute verkehrliche Mobilität, 
moderate lebenshaltungskosten, 
eine hohe umweltqualität und her-
vorragende Freizeitangebote in der 
Metropolregion vorhanden, was sich 
auch auf die lebensqualität der städ-
te und gemeinden in der peripherie 
der Metropolregion positiv auswirkt.

entscheidend für die entwicklung 
der gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf war auch die gemeindege-
bietsreform der bayerischen staats-

Thüringen

Sachsen
Hessen

Baden-Württemberg

Abb�3: lage in nordbayern

Pommersfelden und 
frensdorf
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regierung. Im zuge dieser reform 
wurde mit wirkung vom 01.05.1978 
aus den ursprünglich selbständigen 
gemeinden oberndorf, pommers-
felden, sambach und steppach die 
heutige gemeinde pommersfelden. 
sie wurde zunächst der Verwaltungs-
gemeinschaft Frensdorf zugeordnet. 
Mit wirkung vom 01.01.1980 wurde 
diese zugehörigkeit aufgelöst und 
eine eigene Verwaltung im rathaus 
pommersfelden eingerichtet.
ebenfalls am 01.05.1978 entstand 
die gemeinde Frensdorf aus den ur-
sprünglich selbständigen gemeinden 
Frensdorf, birkach, herrnsdorf und 
reundorf.

die gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf stellen heute attrak-
tive wohngemeinden im landkreis 
bamberg dar. pommersfelden hat 
sich zudem durch seine begünstigte 
lage an der bundesautobahn a3 

zu einem gewerblichen standort 
mit weiterem entwicklungspotential 
entwickelt. weniger günstig wirkt 
sich dagegen für die gemeinde 
ihre lage an der bezirksgrenze von 
ober- und Mittelfranken und an der 
grenze der landkreise bamberg und 
erlangen - höchstadt aus, die zu 
beeinträchtigungen insbesondere bei 
der Mobilitätsversorgung führt. auch 
die disperse siedlungsstruktur beider 
gemeinden (viele kleinere ortsteile) 
ist aus versorgungstechnischer sicht 
als wenig günstig anzusehen. derzeit 
weist die gemeinde Frensdorf als 
kleinzentrum (zukünftig grundzent-
rum) alle wesentlichen einrichtungen 
zur deckung des wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen grundbedarfs 
auf. auch in pommersfelden ist die 
grundversorgung zur zeit gedeckt, 
jedoch stärker von Ausdünnungsten-
denzen bedroht. 

1� 2  Verkehrsanbindung

Über die bundesstraßen b22 und 
b505 sowie die im süden bzw. osten 
verlaufenden bundesautobahnen a3 
und a73 (Frankenschnellweg) sind 
die gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf gut an das bundesdeut-
sche Fernverkehrsnetz und an die 
zentren bamberg sowie nürnberg/ 
Fürth/ erlangen angebunden. diese 
zentren kann man über die verkehr-
lichen anbindungen in weniger als 
30 Minuten erreichen. Innerhalb der 
gemeindegebiete pommersfelden 
und Frensdorf stellen die staatsstra-
ßen st 2254, 2260 und 2263 weitere 
wichtige Verkehrsachsen dar, ergänzt 
durch das netz örtlicher kreis- und 
gemeindeverbindungsstraßen. ge-
plant sind bis ende 2017 die erneu-
erung der st 2254 zwischen herrns-
dorf und Frensdorf (mit begleitendem 
geh- und radweg), soweit die 

Abb�4: wachsende und schrumpfende städte in der region

wÜrzburg

baMberg

erlangen

FÜrth
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grunderwerbsverhandlungen erfolg-
reich abgeschlossen werden können, 
und der bau einer neuen zufahrt von 
der st 2254 bei herrnsdorf zur b505 
(ausbauprogramm des landkreises 
bamberg), was die verkehrliche 
erschließung der gemeinden weiter 
verbessert.

die ÖpnV-bedienung in richtung 
bamberg ist insgesamt zufrieden-
stellend, wenn auch in teilen noch 
verbesserungswürdig. Defizite weist 
die ÖpnV-bedienung insbesondere 
in richtung herzogenaurach und 
höchstadt/ aisch auf (einzugsbereich 
der Firmen Siemens und Schäffler 
für pendler). Verbesserungsbedürftig 
sind auch einzelne radwegeverbin-
dungen (insbesondere in richtung 
höchstadt/ aisch).

durch die gebiete der gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf ver-
laufen die bahnlinien 5110 strullen-
dorf - ebrach und 5111 Frensdorf 
- schlüsselfeld; ein direkter anschluss 
an den schienennahverkehr besteht 

allerdings weder in pommersfelden 
noch in Frensdorf (stilllegung des 
früheren bahnhofs Frensdorf, nur 
noch güterverkehr auf der bahnlinie 
in Frensdorf). geprüft wird mittelfristig 
eine busanbindung pommerfeldens 
an den bahnhalt hirschaid mit an-
schluss nach bamberg und nürnberg 
(lt. nahverkehrsplan des landkreises 
bamberg 2012).

zukünftig erscheint es wichtig, die 
derzeitige beeinträchtigung der 
ÖpnV-bedienqualität durch die 
landkreis-grenze (bamberg - erlan-
gen-höchstadt) zu minimieren, denn 
es bestehen relativ starke beziehun-
gen nach Mittelfranken (z.t. fahren 
werksbusse zu betrieben nach 
erlangen, höchstadt und herzogen-
aurach). auch bamberg ist oft ein 
anziehungspunkt. konkrete Vor-
schläge zur Verbesserung des ÖpnV 
enthält der nahverkehrsplan für den 
landkreis bamberg: 

ziel des nahverkehrsplans ist der 
erhalt und die Verbesserung der 

Mobilität für alle altersgruppen durch 
die entwicklung neuer angebote. wie 
im zuge der erstellung des nahver-
kehrsplans festgestellt wurde, ist die 
bevölkerung in pommersfelden und 
Frensdorf aktuell nur unzureichend 
an öffentliche Mobilitätsangebote 
angebunden (unterdurchschnittliches 
angebot im Vergleich zu anderen 
gemeinden im landkreis bamberg). 
es gibt aktuell keine Maßnahmen-
empfehlungen für die behebung der 
Defizite bei der Erreichbarkeit von 
herzogenaurach und höchstadt. 

wie der nahverkehrsplan zeigt, 
soll zukünftig vor allem die ÖpnV-
Verbindung nach bamberg verbessert 
werden (langfristiger handlungs-
bedarf). um die bislang fehlende 
anbindung von birkach nach Frens-
dorf an schul- und Feiertagen zu 
beheben, wird aufgrund des geringen 
Fahrgastpotenzials ein bedarfsver-
kehr empfohlen. weiterhin wird die 
Verkehrsanbindung in den ortsteil 
Wingersdorf außerhalb der definier-
ten zeittaktung und besonders zur 

Abb�5: straßennetz der region
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Mittagszeit als unzureichend definiert. 
da kurz vor und nach dem Mittagsin-
tervall Fahrtmöglichkeiten bestehen, 
wird eine herabstufung auf mittelfristi-
gen handlungsbedarf empfohlen.

um die attraktivität und erreichbarkeit 
von touristischen zielen zu erhöhen, 
empfiehlt sich gemäß Nahverkehrs-
plan die einrichtung von Freizeit-
linien. ein touristisch orientiertes 
ÖPNV-Projekt ist in diesem Zusam-
menhang der „sandkerwa-express“. 
damit die bürgerinnen und bürger im 
landkreis den ÖpnV zur bamberger 
sandkerwa nutzen können, wer-
den vom Fb ÖpnV gemeinsam mit 
mehreren busunternehmen sonder-
fahrten angeboten, die am abend und 
in der Nacht stattfinden. Neben dem 
sandkerwa-express existieren wei-
tere Freizeitlinien in der Fränkischen 
schweiz und im steigerwald wie z. 
b. der „steigerwald-express“, welche 
großes potential für den tourismus 
bieten.

ein Mangel besteht dagegen bezüg-
lich alternativer Mobilitätsangebote 
für wenig mobile Menschen. so ist 
eine rufbuslinie von bamberg nach 
pommersfelden und Frensdorf aus 
bamberg derzeit nicht vorhanden.

1� 3  stärken und schwächen

zusammengefasst lassen sich mit 
blick auf die räumliche lage und 
funktionale einordnung der gemein-
den pommersfelden und Frensdorf 
folgende stärken und schwächen 
benennen:

stärken

• lage in nähe der naturparke 
steigerwald im westen und 
Fränkische schweiz im osten

• lage im einzugsbereich der Ver-
dichtungsräume bamberg und 
nürnberg/ Fürth/ erlangen

• lage am rand der Metropolregi-
on nürnberg

• schnelle erreichbarkeit der be-
nachbarten oberzentren

• gute anbindung an bundesdeut-
sches Fernverkehrsnetz (a 3 und 
a 73)

• hohe wohnqualität der ge-
meinden pommersfelden und 
Frensdorf

• gewerbliche Funktion der ge-
meinde pommersfelden

• Vorhandene grundversorgungs-
angebote in den gemeinden

• Chancen zur Profilierung als 
naherholungsraum

• touristische ÖpnV-angebote 
(sanderkerwa-express)

schwächen

• gefahr der ausdünnung des 
vorhandenen grundversorgungs-
angebotes

• disperse siedlungsstruktur als 
nachteil aus versorgungstechni-
scher sicht

• beeinträchtigung der ÖpnV-
bedienqualität durch landkreis-
grenze

• Verbesserungsbedarf bei der 
ÖpnV-bedienung insbesondere 
in richtung herzogenaurach und 
höchstadt/ aisch, teilweise auch 
in richtung bamberg

• kein direkter anschluss an 
schienennahverkehr

• Verbesserungsbedarf bei rad-
wegeverbindungen insbesondere 
in richtung höchstadt/ aisch

1� 4  Handlungsbedarf

aufgrund der räumlichen und funk-
tionalen ausgangsvoraussetzungen 
in den gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf lässt sich folgender 
handlungsbedarf ableiten:

• sicherung der vorhandenen 
wohnqualität und Versorgungs-
strukturen

• Förderung der gewerblichen 
entwicklung (insbesondere 
pommersfelden)

• stärkung der gemeinden als 
naherholungsraum für benach-
barte Verdichtungsräume

• optimierung der innerörtlichen 
und regionalen Verkehrsbe-
ziehungen, realisierung der 
erneuerung der st 2254 und 
der zufahrt von der st 2254 bei 
herrnsdorf zur b505

• optimierung des radwege-
netzes (insbesondere lücken-
schluss der radverbindung von 
pommersfelden nach höchstadt/ 
aisch)

• optimierung der ÖpnV-bedie-
nung insbesondere in richtung 
herzogenaurach und höchstadt/ 
aisch, teilweise auch in richtung 
bamberg

• Mittelfristige anbindung pom-
mersfeldens an den bahnhalt 
hirschaid mit anschluss nach 
bamberg und nürnberg (prü-
fung)
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2  natur und landschaft

2� 1  naturräumliche Voraussetzun-
gen

bedingt durch ihre lage im regen-
schatten des steigerwaldes weisen 
die gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf relativ geringe Jah-
resniederschlagsmengen von etwa 
580-750mm auf. die Jahresdurch-
schnittstemperatur beider gemein-
den liegt mit 7 bis 8 °c  leicht unter 
dem bundesdeutschen durchschnitt 
(etwas höhere temperaturen in rich-
tung Maintal). 

aus geologischer sicht liegen 
pommersfelden und Frensdorf im 
Fränkischen keuper-lias-land. zu 

dieser landschaftseinheit gehören 
u.a. die haßberge und der steiger-
wald. Markant für diese landschafts-
einheit sind die nach osten geneig-
ten, mehr oder weniger großräumigen 
Keuperplatten, die jeweils im Westen 
durch eine geländestufe aufgrund 
eines geologischen schichtwechsels 
entstanden sind. auf der ostabda-
chung dieser platten verlaufen die 
talauen der rauhen und reichen 
ebrach, dazwischen erscheint die 
umgebung überwiegend hügelig oder 
flachwellig. 

das ausgangsgestein für die boden-
bildung sind ausschließlich ton- und 
sandsteine des sandsteinkeupers 

oder gipskeupers (v.a. burgsand-
stein). Dies hat häufig lehmartige Bo-
denschichten zufolge, was bedeutet, 
dass der Boden eher nährstoffarm 
ist. eine mittlere ertragsfähigkeit, die 
höchste der region, ist an den talau-
en der rauhen und reichen ebrach 
anzutreffen. Die Bodenarten in den 
gemeindegebieten reichen von san-
digem lehm bis zu schwerem ton.

Insgesamt sind pommersfelden und 
Frensdorf teil einer vor allem durch 
ackerbau und grünlandnutzung, teils 
von wald geprägten kulturlandschaft. 
die intensive landwirtschaftliche nut-
zung überwiegt im gesamten natur-
raum. lediglich die steileren hang-

Abb�6: luftbild pommersfelden und Frensdorf
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lagen sowie die kuppenlagen sind 
bewaldet. die Flussauen sind von 
intensiver grünlandnutzung geprägt, 
während außerhalb der Überschwem-
mungsbereiche ebenso wie im hügel-
land ackernutzung vorherrscht. die 
wälder sind hauptsächlich strukturar-
me kiefern- und Fichtenforste. In der 
gesamten region gibt es vielerorts 
wirtschaftlich genutzte Fischteiche.

entlang der reichen ebrach gibt es 
Hochwassergefahrenflächen, die bei 
einem 100-jährlichen Hochwasser 
überschwemmt werden. Im bereich 
der rauhen ebrach wurden Über-
schwemmungsgebiete festgesetzt, 
die ebenfalls bei einem 100-jährlichen 
hochwasser überschwemmt werden 
und rechtlich abgesichert sind. bauen 
im Überschwemmungsgebiet ist 
grundsätzlich verboten. planungen 
sollten hier auf ein Minimum reduziert 
werden. 

auch wassersensible bereiche 
(bereiche, die von wasser be-
einflusst sind, z.B. durch hohe 
grundwasserstände, grundwasser-
wechselbereiche oder überschwem-
mungsgefährdete bereiche) sind im 
Untersuchungsgebiet anzutreffen. In 
diesen bereichen wird für den Fall 
geplanter baumaßnahmen dringend 
empfohlen, baugrunduntersuchungen 
durchzuführen und mögliche gefähr-
dungen (z.b. durch hochwasser oder 
hangwasser) genau zu untersuchen.

die Feuchtgebiete stellen im natur-
raum den bedeutendsten lebens-
raumtyp dar. Vor allem die Fließ-
gewässer mit ihren auen gelten als 
wertvolle landschaftsteile mit höherer 
biotopdichte. die Flüsse und bäche 
mäandrieren naturnah und werden 
z.t. noch von hochgradig gefährdeten 
Fischarten besiedelt. In zahlreichen 
wiesentälern kommen auch wiesen-
brüter und der weißstorch vor (hierzu 
gibt es diverse studien und beob-
achtungen von ornithologen und 
Vogelexperten, u.a. eine ökologische 
bestandsaufnahme zum großen 
see in pommersfelden aus dem Jahr 
1997/98). 

Abb�7: auenlandschaft

Abb�8: störche 

Abb�9: Fischweiher bei limbach
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die landschaft in den gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf wird 
vor allem landwirtschaftlich genutzt. 
entsprechend hoch ist in beiden 
gemeinden der anteil der land-
wirtschaftsfläche an der Gesamt-
gebietsfläche (56,2% in Pommers-
felden, 54,0% in Frensdorf). Deutlich 
geringer ist dieser anteil im landkreis 
bamberg, in oberfranken und in bay-
ern (vgl. abb. 7).

aufgrund der relativ großen gebiets-
flächen der Gemeinden Pommers-

felden und Frensdorf fällt hier der 
anteil der siedlungs- und Verkehrs-
fläche (9,5% in Pommersfelden, 8,9% 
in Frensdorf) relativ gering aus. auch 
der Anteil der Waldfläche (29,4% in 
Pommersfelden, 32,3% in Frensdorf) 
ist in den beiden gemeinden mit 
ihrer starken prägung durch groß-
flächige Talauen eher gering. Dafür 
ist der anteil von Flächen anderer 
Nutzung (inkl. Wasserflächen) in den 
beiden gemeinden höher als in den 
meisten anderen Regionen (4,9% in 
Pommersfelden, 4,8% in Frensdorf). 

Die jeweiligen Vergleichszahlen für 
den landkreis bamberg, für ober-
franken und für bayern sind der 
abb. 7 zu entnehmen (datenquelle 
blfsd).

besondere landschaftliche potenti-
ale bergen im gemeindegebiet von 
pommersfelden vor allem die talauen 
der reichen ebrach, der Märzen-
see in steppach, die teiche und der 
herrensee in limbach und der große 
see in pommersfelden. ähnliche po-
tentiale gibt es in Frensdorf mit den 
talauen der rauhen und der reichen 
Ebrach und mehreren Oberflächen-
gewässern. hierzu zählen der natur-
badesee in Frensdorf, der Marksee, 
der vom Fischereiverein bewirtschaf-
tet wird, und diverse Fischteiche.

Mit blick auf den erhalt und die weite-
re entwicklung der in pommersfelden 
und Frensdorf vorhandenen land-
schaftlichen Potentiale empfiehlt sich 
für beide gemeinden die aufstellung 
und umsetzung landschaftsplaneri-
scher ziele. In pommersfelden sind 
derartige ziele bereits im Flächennut-
zungsplan mit integriertem land-
schaftsplan verankert. In Frensdorf 
liegt ein landschaftsplan mit entspre-
chenden zielen bislang noch nicht 
vor. 

2� 2  land- und forstwirtschaft

In den gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf sind viele ortsteile 
noch sehr ländlich geprägt. ent-
sprechend hoch ist hier noch die 
wirtschaftliche bedeutung der land-
wirtschaft. so gibt es aktuell in der 
gemeinde pommersfelden immerhin 
rund 60 und in der gemeinde Frens-
dorf sogar rund 65 landwirtschaftliche 
betriebe, die laut auskunft des aelF 
bamberg Förderungsmaßnahmen 
und ausgleichszahlungen beantragt 
haben (sog. Mehrfachantrag). zu 
diesen betrieben zählen sowohl 
kleine betriebe mit weniger als 5 ha 
LF (landwirtschaftliche Nutzfläche) 
als auch große betriebe mit mehr als 
400 ha lF.

Abb�10: Flächennutzung im Vergleich

Abb�11: Anteil Anbauflächen im Vergleich
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unter den landwirtschaftlichen betrie-
ben in pommersfelden und Frensdorf 
gibt es eine größere zahl von aus-
siedlungsbetrieben mit umfangreicher 
Viehhaltung (z.b. in steppach) sowie 
von betrieben mit biogasanlagen. 
Insgesamt sind in beiden gemeinden 
noch viele leistungsfähige betriebe 
vorhanden, so dass nach wie vor 
eine nachfrage nach landwirtschaft-
licher Nutzfläche besteht (Daten-
quelle: aelF bamberg, e-Mail vom 
27.10.2016).

bei der betrachtung der landwirt-
schaftlichen betriebsgrößenstruktur 
fällt auf, dass in pommersfelden 
und in Frensdorf der anteil größerer 
Betriebe mit mehr als 50ha LF jeweils 
ungefähr gleich groß ist (ca. 23%) 
und leicht über dem bayerischen und 
Landkreisdurchschnitt (jeweils ca. 
18%) liegt. Am größten ist in beiden 
gemeinden der anteil mittlerer be-
triebe (v.a. betriebe zwischen 10 und 
20 ha lF, darunter auch betriebe mit 
20 bis 50 ha lF), der bei insgesamt 
rund 65% in Pommersfelden und 
rund 67% in Frensdorf liegt. Relativ 
gering ist in beiden gemeinden der 
anteil kleinerer betriebe mit weniger 
als 10 ha lF (darunter kaum noch 
betriebe mit weniger als 5 ha lF). er 
beträgt rund 23% in Pommersfelden 
und rund 20% in Frensdorf und fällt 
geringer aus als etwa im landkreis 
Bamberg mit rund 29% (Datenquelle: 
blfsd, angaben von 2010). 

bezüglich der bodennutzung domi-
niert in pommersfelden und Frensdorf 
ähnlich wie im gesamten landkreis 
bamberg der getreideanbau mit den 
anbauarten weizen, roggen und 
gerste. so werden in pommersfelden 
rund 42,3% und in Frensdorf rund 
45,9% der LF für den Getreidean-
bau genutzt, was etwas über den 
durchschnittswerten für bayern und 
oberfranken liegt (vgl. abb 9).

Vor allem in den auenbereichen der 
rauhen und der reichen ebrach kon-
zentrieren sich das dauergrünland 
(v.a. wiesen und weiden) sowie die 
Futterpflanzen (z.B. Mais) als weitere 

anbauarten in den gemeindegebie-
ten pommersfelden und Frensdorf. 
Insgesamt macht das dauergrünland 
rund 22,5% der LF Pommersfeldens 
und rund 18,4% der LF Frensdorfs 
aus; die Futterpflanzen sind auf rund 
25,8% der LF Pommersfeldens und 
auf rund 20,2% der LF Frensdorfs 
anzutreffen. Damit liegen beide An-
bauarten über dem durchschnittswert 
des landkreises bamberg, aber unter 
den durchschnittswerten für bayern 
und oberfranken (vgl. abb. 9).

Abb�12: Größe landwirtschaftlicher Flächen je Betrieb

Abb�13: naturbadesee Frensdorf

Vergleichsweise hoch ist schließlich 
in pommersfelden und in Frensdorf 
mit rund 11,7% bzw. 9,0% noch der 
anteil der handelsgewächse an der 
gesamt - lF (in bayern und ober-
franken fällt dieser anteil geringer 
aus). Von eher untergeordneter 
bedeutung ist in pommersfelden und 
in Frensdorf der anbau sonstiger 
anbauarten wie hack- oder hülsen-
früchte (vgl. abb. 9) (datenquelle: 
blfsd).
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Von zunehmender bedeutung für 
die landwirtschaft in der region ist 
die erzeugung landwirtschaftlicher 
produkte, die direkt vom landwirt an 
den endverbraucher verkauft werden 
(direktvermarktung). zu nennen sind 
hier folgende produzenten:
 
in Pommersfelden
• honigmanufaktur
• Mühle
• käserei
• Meerrettich-anbieter
• bauernhof mit bauernmarkt

in frensdorf
• Metzgerei
• biohof
• aussiedlerhof mit hofverkauf
• Teichwirtschaft/ Flussfischerei
• direktanbieter von holzofenbrot, 

blechkuchen, Fruchtaufstrich, 
holundersaft

• anbieter von naturchristbäumen
• edelbrennerei (liköre, wein, 

spirituosen)

Abb�14: störche

es haben sich einige regionale 
Initiativen gebildet, um die besonde-
ren spezialitäten der region (z.b. 
brauereiprodukte und Fische) zu 
vermarkten. die wichtigsten dieser 
Initiativen sind:

• regionalkampagne original 
regional aus der Metropolregion 
nürnberg (zusammenschluss 
aus 27 regionalinitiativen, in   
denen rund 1.500 direktvemark-
ter und erzeuger organisiert 
sind)

• Fränkisches bierland/ bierland 
oberfranken/ bierregion bam-
berg

• genuss-landkreis-bamberg  
(regionalkampagne: region 
bamberg: weil’s mich über-
zeugt!)

• nachhaltiger landkreis bam-
berg (online-portal für regionale 
produkte)

Ländliche Entwicklung

Maßnahmen der Flurbereinigung 
wurden flächendeckend in allen 
ortsteilen der gemeinde Frensdorf 
durchgeführt. zusätzlich wurden 
Verfahren der ländlichen entwicklung 
in birkach (2007), Frensdorf (2008), 
herrnsdorf (2009) und reundorf 
(2013) durchgeführt. weitere Verfah-
ren der ländlichen entwicklung sind 
in absehbarer zeit nicht geplant.

In pommersfelden war vor allem der 
wegeausbau ein schwerpunkt der 
Flurbereinigung. als dorferneue-
rungsverfahren sind hier die Verfah-
ren in sambach (mit den ortsteilen 
sambach, oberndorf, weiher, wind 
und schweinbach) und steppach (mit 
den ortsteilen steppach, stolzen-
roth und unterköst) zu nennen. die 
baumaßnahmen in diesen beiden 
Verfahren sind abgeschlossen; 
derzeit werden die abmarkungs- 
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und Vermessungstätigkeiten in den 
genannten ortsteilen durchgeführt 
(datenquelle: brief des amtes für 
ländliche entwicklung oberfranken 
vom 25.10.2016). 

2� 3  stärken und schwächen

zusammengefasst lassen sich 
mit blick auf die naturräumlichen 
gegebenheiten und die hierdurch 
mitbestimmte situation der land- und 
Forstwirtschaft in den gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf 
folgende stärken und schwächen 
benennen:

stärken

• lage in nähe der naturparke 
steigerwald im westen und 
Fränkische schweiz im osten

• strukturierte kulturlandschaft 
mit mosaikartigem wechsel 
zwischen acker, grünland und 
waldstandorten

• Vorhandensein besonderer land-
schaftlicher potenziale vor ort 
(tal der reichen ebrach, tal der 
rauhen ebrach, naturbadesee 
Frensdorf, seen, Fischteiche)

• Vorkommen besonderer tierar-
ten (wiesenbrüter, weißstorch, 
Fischarten)

• ländliche prägung zahlreicher 
ortsteile

• Vorhandensein leistungsfähiger 
betriebe der landwirtschaft

• beitrag der landwirtschaft zum 
erhalt der kulturlandschaft

• regionale spezialitäten (Fisch, 
bier, gemüse, wurst)

schwächen

• begrenzte ertragsfähigkeit land-
wirtschaftlicher böden (relativ 
nährstoffame Böden)

• relative strukturarmut vorhande-
ner wälder

• Defizite bei der Umsetzung land-
schaftsplanerischer ziele (u.a. 
Fehlen eines landschaftsplans 
in Frensdorf)

• tendenzieller bedeutungsverlust 
der Landwirtschaft, rückläufige 
zahl landwirtschaftlicher betriebe

• betriebsaufgaben insbesondere 
kleinerer landwirtschaftlicher 
betriebe (in der Folge leerfallen 
landwirtschaftlicher anwesen)

2� 4  Handlungsbedarf

Mit blick auf die bewahrung der 
kulturlandschaft und die zukünf-
tige ausgestaltung der land- und 
Forstwirtschaft in den gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf ergibt 
sich vor allem folgender handlungs-
bedarf:

• darstellung der besonderen 
landschaftlichen potentiale 
(talauen der rauhen und der 
reichen ebrach, seen, Fischtei-
che)

• darstellung der besonderen 
artvorkommen (insbesondere 
weißstörche) unter beteiligung 
lokaler und regionaler experten / 
ornithologen

• bewahrung der kulturlandschaft, 
sicherung von naturräumen, 
sicherung der artenvielfalt

• aufstellung und umsetzung 
landschaftsplanerischer ziele 
(insbesondere landschaftsplan 
für Frensdorf)

• entwicklung von Freiräumen, 
grünvernetzung, wegemäßige 
erschließung der landschaft 
(rad- und Fußwege)

• sicherung der landwirtschaftli-
chen produktion, erhalt landwirt-
schaftlicher betriebe

• optimierung der Vermarktung 
regionaler produkte (Fisch, bier, 
gemüse, wurst)
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3  bevölkerung

3� 1  Bevölkerungsentwicklung

aktuell leben in den gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf ca. 
7.900 einwohner (stand 31.12.2015), 
davon rund 2.950 in pommersfelden 
mit seinen 10 ortsteilen und rund 
4.950 in Frensdorf mit seinen 14 
ortsteilen. 

Insgesamt verteilen sich die in der 
gemeinde pommersfelden lebenden 
einwohner wie folgt auf die einzelnen 
ortsteile:

• pommersfelden (ca. 660 ew / 
23%)

• limbach (ca. 280 ew)
• oberndorf (ca. 90 ew)
• sambach (ca. 620 ew)

• schweinbach (ca. 140 ew)
• steppach (ca. 950 ew)
• stolzenroth (ca. 60 ew)
• unterköst (ca. 40 ew)
• weiher (ca. 100 ew)
• wind (ca. 60 ew)

In der gemeinde Frensdorf ergibt 
sich folgende Verteilung der einwoh-
ner auf die einzelnen ortsteile:

• Frensdorf (ca. 1.440 EW / 29%)
• abtsdorf (ca. 300 ew)
• birkach (ca. 300 ew)
• ellersdorf (ca. 50 ew)
• herrnsdorf (ca. 470 ew)
• hundshof (ca. 30 ew)
• lonnershof (ca. 30 ew)
• obergreuth (ca. 110 ew)
• rattelshof (ca. 20 ew)

• reundorf (ca. 1.200 ew)
• schlüsselau (ca. 330 ew)
• untergreuth (ca. 130 ew)
• Vorra (ca. 360 ew)
• wingersdorf (ca. 170 ew)

In den letzten Jahren war die einwoh-
nerentwicklung in pommersfelden 
weitgehend stagnierend bis leicht 
rückläufig (2015 wieder deutlich 
ansteigend), in Frensdorf tendenziell 
stagnierend bis leicht zunehmend.
In der summe nahm zwischen 
2005 und 2015 die bevölkerung in 
Pommersfelden um rund 0,4% und 
in Frensdorf um rund 2,8% zu. Der 
landkreis bamberg hat im gleichen 
zeitraum einen bevölkerungszu-
wachs von 0,5% erfahren, während 
in oberfranken ein bevölkerungs-

Wingersdorf 
170

Vorra
360

Schlüsselau
330

Untergreuth
130

Reundorf
1200

Rattelshof
20

Obergreuth
110

Lonnershof
30

Hundshof
30

Herrnsdorf
470

Ellersdorf
50

Birkach
300

Abtsdorf
300

Frensdorf
1440

Abb�15: einwohnerverteilung Frensdorf
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rückgang um 3,8% und in Bayern ein 
Bevölkerungszuwachs von rund 3,0% 
zu verzeichnen war (datenquelle: 
blfsd).

ursächlich für die zuletzt vor allem 
im Jahr 2015 wieder deutlich posi-
tivere bevölkerungsentwicklung in 
pommersfelden und Frensdorf waren 
verstärkte zuzüge in die gemeinden, 
die wiederum durch zwischenzeitliche 
Verbesserungen des lokalen bau-
landangebots bedingt waren. In den 
Jahren zuvor, als es gewisse engpäs-
se bei der bereitstellung kurzfristig 
verfügbarer Bauplätze gab, fiel die 
wanderungsbilanz in beiden gemein-
den weniger günstig aus (weniger 
zuzüge, mehr Fortzüge). negativ zu 
buche schlug hier vor allem eine se-
lektive Abwanderung junger erwerbs-
fähiger Menschen. zugleich fand ein 
Zuzug junger Familien in die Ge-
meinden mangels eines adäquaten 
baulandangebotes nur in begrenztem 
Maße statt. Abb�16: bevölkerungsentwicklung im Vergleich
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Abb�17: einwohnerverteilung pommersfelden

Beeinflusst wird die Bevölkerungs-
entwicklung in pommersfelden und 
Frensdorf auch durch die natürliche 
bevölkerungsentwicklung. diese 
war in den letzten Jahren in beiden 
gemeinden durchweg postitiv (mehr 
lebendgeburten als sterbefälle) und 

konnte somit die zwischenzeitlich zu 
verzeichnenden wanderungsverluste 
in beiden gemeinden zumindest teil-
weise kompensieren. sofern sich der 
zuletzt erkennbare trend verstärkter 
zuzüge in die gemeinden weiter 
fortsetzt, wirkt sich dies auch positiv 
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Jährige) an der gesamtbevölkerung 
in beiden Gemeinden (ca. 21,1% in 
Pommersfelden, ca. 18,9% in Frens-
dorf) deutlich höher als im landkreis 
Bamberg (17,2%), in Oberfranken 
(15,3%) und in Bayern (16,4%) (Da-
tenquelle: blfsd). 

Durch den weiteren Zuzug junger 
Familien in die gemeinden pommers-
felden und Frensdorf kann der anteil 
der kinder und Jugendlichen an der 
lokalen bevölkerung auch in zu-
kunft relativ hoch gehalten werden. 
gleichzeitig kann die selektive 
Abwanderung junger erwerbsfähi-
ger Menschen (ausbildungs- und 
arbeitsbedingte Fortzüge in größere 
zentren) weitgehend kompensiert 
und der Anteil der jungen Erwachse-
nen (18- bis 30-jährige), der derzeit 
bei rund 13,2% in Pommersfelden 
und bei rund 14,0% in Frensdorf 
liegt, in beiden gemeinden auf dem 
derzeitigen niveau gehalten werden 
(datenquelle: blfsd).

Vergleichsweise gering ist in den 
gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf wie auch im gesam-
ten landkreis bamberg der anteil 
einkommensschwacher personen-
gruppen wie empfänger von transfer-
leistungen (sozialhilfe) oder arbeits-
lose. der anteil der empfänger von 
transferleistungen nach dem sgb 
XII (12. buch sozialgesetzbuch, 5.-9. 
kapitel) lag 2015 im landkreis bam-
berg bei rund 0,7% und damit unter 
dem durchschnitt von oberfranken 
oder Bayern mit jeweils rund 1,3%. 
die arbeitslosenquote im landkreis 
bamberg betrug im durchschnitt des 
Jahres 2015 rund 2,7% (bezogen auf 
abhängige zivile erwebspersonen) 
und lag damit ebenfalls unter dem 
bayerischen landesdurchschnitt (ca. 
3,6%) (Datenquelle: BLfSD).

relativ gering ist in den gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf wie 
auch im landkreis bamberg der an-
teil von Menschen mit Migrationshin-
tergrund (darunter vor allem ausländi-
sche Mitbürger neben den statistisch 
nicht gesondert erfassten aussied-

Abb�18: zu- und Fortzüge pommersfelden

Abb�19: zu- und Fortzüge Frensdorf

auf die zukünftige natürliche bevölke-
rungsentwicklung (stabilisierung der 
geburtenrate) aus. 

3� 2  Bevölkerungsstruktur

angesichts der positiven natürli-
chen bevölkerungsentwicklung in 
pommersfelden und Frensdorf ist 
hier der allgemeine trend einer 

zunehmend alternden bevölkerung 
nur relativ schwach ausgeprägt. so 
liegt in pommersfelden und Frensdorf 
der anteil älterer Menschen, die 65 
Jahre und älter sind, mit rund 15,3% 
bzw. 14,5% der Gesamtbevölkerung 
deutlich unter den Vergleichswerten 
für den Landkreis Bamberg (18,1%), 
für Oberfranken (21,9%) und für Bay-
ern (20,0%). Dafür ist der Anteil der 
kinder und Jugendlichen (unter-18-
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lern). so lag der anteil ausländischer 
Mitbürger 2015 im landkreis bam-
berg bei 3,9%, während dieser Anteil 
in Oberfranken 5,6% und in Bayern 
11,3% betrug (Datenquelle: BLfSD).

zukünftig ist vor dem hintergrund der 
aktuellen Flüchtlingssituation damit 
zu rechnen, dass der anteil ausländi-
scher Mitbürger (speziell asylbewer-
ber) in pommersfelden und Frensdorf 
steigen wird. nötig ist daher neben 
der bereitstellung von notunterkünf-
ten für asylbewerber eine auswei-
tung des wohnraumangebotes für 
dauerhaft verbleibende Flüchtlinge 
(soweit vor ort möglich) sowie eine 
Verstärkung der Maßnahmen zur 
Integration der Flüchtlinge (darunter 
auch unbegleitete Minderjährige). 
aber auch für die bereits heute in 
pommersfelden und Frensdorf leben-
den ausländischen Mitbürger sowie 
sozial benachteiligten personen-
gruppen sind unterstützende soziale 
angebote weiterhin vorzuhalten bzw. 
auszuweiten. dies gilt insbesondere 
für kinder und Jugendliche aus sozial 
benachteiligten Familien, für die z.b. 
bildungsgutscheine ausgegeben 
werden könnten.

angesichts des derzeit zwar noch 
nicht allzu großen, zukünftig aber 
steigenden seniorenanteils an der 
bevölkerung pommersfeldens und 
Frensdorfs kommt schließlich auch 
der sicherung von angeboten zur 
Pflege und Betreuung sowie zur 
Freizeitgestaltung von senioren eine 
wachsende bedeutung zu. diesbe-
züglich besteht bereits eine gewisse 
grundausstattung in beiden gemein-
den, die sukzessive weiter ergänzt 
werden sollte. geplant ist in Frensdorf 
die einrichtung eines seniorenzent-
rums mit betreutem wohnen in nähe 
des kindergartens. In pommersfelden 
bietet das z.zt. leerstehende hotel 
Dorn Möglichkeiten zur Schaffung 
zusätzlicher sozialer angebote.

Mit blick auf die weitere stabilisierung 
der bevölkerung in beiden gemein-
den ergibt sich die zielsetzung, 
offensiv junge Familien anzusiedeln. 

Voraussetzung hierfür ist die Vorhal-
tung eines attraktiven wohnrauman-
gebotes für Familien (insbesondere 
preisgünstiges wohnbauland) sowie 
eines guten Versorgungs-, bildungs- 
und Freizeitangebots. 

3� 3  Bevölkerungsprognose

zukünftig ist in den gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf mit 

einer weitgehend stagnierenden be-
völkerungsentwicklung bis zum Jahr 
2033 (lt. „kleinräumige bevölkerungs-
projektion für den Landkreis Bam-
berg, Modus 2013 bis 2033“), ggf. 
aber auch mit moderaten zuwächsen 
(lt. bevölkerungsvorausberechnun-
gen des bayerischen landesamtes 
für statistik und datenverarbeitung, 
die für den landkreis bamberg eine 
Bevölkerungszunahme um rund 1,6% 
bis zum Jahr 2030 prognostiziert) zu 

Abb�20: lebendgeburten und sterbefälle pommersfelden

Abb�21: lebendgeburten und sterbefälle Frensdorf



Isek pommersfelden Frensdorf

hwp - holl wieden partnerschaft - stadtplaner und architekten28

rechnen. generell zunehmen wird der 
anteil älterer Menschen (senioren ab 
65 Jahren) an der lokalen bevölke-
rung.

eine genaue prognose hinsichtlich 
der zukünftigen bevölkerungsent-
wicklung der gemeinden pommers-
felden und Frensdorf ist schwierig, da 
diese neben der leichter zu prognos-
tizierenden natürlichen bevölkerungs-
entwicklung, also der erwartung von 
geburten und sterbefällen in den 
kommenden Jahren, auch wesentlich 
von den nur schwer vorhersehbaren 
wanderungsbewegungen in naher 
zukunft abhängt. die entwicklung 
zukünftiger zu- und abwanderungen 
wird sehr stark durch die allgemeinen 
wirtschaftlichen rahmenbedingungen  
und die besondere wirtschaftliche 
situation vor ort sowie von persönli-
chen beweggründen der bewohner 
beeinflusst. Gerade diese Faktoren 
können kurzfristig starken schwan-
kungen unterworfen sein (z.b. schlie-
ßung oder neuansiedlung eines 
unternehmens als lokales trend-
bruchereignis), was eine genaue 
bevölkerungsprognose erschwert.

Ein wichtiger Einflussfaktor für das 
wanderungsverhalten der bevölke-
rung ist auch die baulandpolitik der 

einzelnen kommunen. so kann die 
ausweisung von attraktivem und 
preisgünstigem wohnbauland in 
ausreichender größenordnung den 
zuzug von bauwilligen begünsti-
gen, während eine allzu zögerliche 
baulandpolitik den zuzug begrenzt. 
In pommersfelden und Frensdorf 
erscheint vor dem hintergrund der 
letztjährigen Erfahrungen (negativer 
wanderungssaldo bei fehlendem 
baulandangebot) die ausweisung 
zusätzlicher Wohnbauflächen in 
einem moderaten umfang zweckmä-
ßig. nur so erscheint es realistisch, 
dass sich der Zuzug junger Familien 
nach pommersfelden und Frensdorf 
spürbar erhöht.

3� 4  stärken und schwächen

zusammengefasst lassen sich mit 
blick auf die demographischen Fak-
toren für die gemeinden pommers-
felden und Frensdorf folgende stär-
ken und schwächen benennen:

stärken

• tendenziell positiver trend der 
bevölkerungsentwicklung in 
jüngster Vergangenheit (Bevölke-
rungszuwachs in Frensdorf seit 

Abb�22: bevölkerungsstruktur im Vergleich

2014 und in pommersfelden seit 
2015)

• Verstärkter zuzug nach 
pommersfelden und Frensdorf 
im zuge einer aktiveren bauland-
politik

• positive natürliche bevölke-
rungsentwicklung in beiden 
gemeinden (mehr geburten als 
sterbefälle)

• relativ günstige altersstruktur 
der bevölkerung, hoher anteil 
von kindern und Jugendlichen, 
relativ geringer anteil älterer 
Menschen

• relativ geringer anteil von Men-
schen mit erhöhtem Integrations-
bedarf (empfänger von transfer-
leistungen, arbeitslose)

schwächen

• phasenweise wanderungsver-
luste im zeitraum von 2000 bis 
2014

• Selektive Abwanderung junger 
erwerbsfähiger bevölkerung 
(wenn auch in abgeschwächter 
Form)

• tendenziell steigender anteil 
von Menschen mit Migrati-
onshintergrund und erhöhtem 
Integrationsbedarf (insbesondere 
asylbewerber)

3� 5  Handlungsbedarf

Mit blick auf die zukünftige bevölke-
rungsentwicklung in den gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf lässt 
sich vor allem folgender handlungs-
bedarf ableiten: 

• Maßnahmen zur stabilisierung 
der bevölkerungsentwicklung: 
ausweisung neuer baugebiete 
(z.b. in steppach und sambach 
in der gemeinde pommers-
felden), Verbesserung der örtli-
chen Infrastruktur (z.b. bildung, 
soziales, Freizeit)

• gemeindliche ansiedlungspo-
litik: vor allem junge Familien 
gewinnen
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• anpassung des wohnrauman-
gebots und der wohnungsnahen 
Infrastruktur an demographische 
Veränderungen (seniorengerech-
te wohnformen, betreuungs- und 
Freizeitangebote für senioren)

• Fortführung bzw. ausweitung von 
Maßnahmen zur Integration sozi-
al benachteiligter Menschen

• Maßnahmen zur Integration von 
Flüchtlingen, ggf. wohnrauman-
gebote für anerkannte Flücht-
linge
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4  wirtschaftsstruktur

4� 1  Wirtschaftsstruktur

aktuell stehen in pommersfelden 
rund 600 arbeitsplätze (u.a. im 
gewerbegebiet limbach direkt an 
der Auffahrt zur B 505 und weiter 
zur a3) und in Frensdorf rund 390 
arbeitsplätze für sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte zur Verfügung. 
Beide Gemeinden profitieren zudem 
vom arbeitsplatzangebot in den 
benachbarten Verdichtungsräumen 
bamberg sowie nürnberg/ Fürth/ 
erlangen, wohin täglich eine gro-
ße zahl berufstätiger auspendelt. 
entsprechend ergibt sich ein deutlich 
negativer pendlersaldo von rund -640 
in pommersfelden und rund -1.760 in 
Frensdorf.

Insbesondere die gemeinde 
pommersfelden ist im gewerblichen 
bereich relativ gut aufgestellt. hier 
besteht das gIz – gewerbe- und 
Innovationszentrum pommersfelden/ 
gewerbegebiet limbach, das gewer-
beflächen in einer Gesamtgröße von 
rund 120.000 m² umfasst, darunter 
den bauabschnitt 1 mit noch 8.000 
m² verfügbarer Fläche und den bau-
abschnitt 2 mit noch ca. 50.000 m² 
verfügbarer Fläche.

lagebedingt (anbindung an a 3 in 
ca. 1,5 km entfernung, nähe zur a 
73) verschafft das Gewerbegebiet 
limbach gerade überregional tätigen 
Firmen die Möglichkeit einer strate-
gisch günstigen standortwahl. der 
gewerbestandort ist bislang von 
ansiedlungswilligen betrieben gut 
angenommen worden (Verdopplung 
des gemeindlichen gewerbesteuer-
aufkommens seit 2012/ 2013), nicht 
zuletzt auch wegen der relativ günsti-
ge Preise für Gewerbeflächen (330% 
gewerbesteuerhebesatz).

neben dem gewebegebiet lim-
bach besteht im gemeindegebiet 
pommersfelden auch ein breit 
gestreutes netz aus weiteren, meist 
kleineren gewerbe-, handwerks- und 
dienstleistungsbetrieben. größte ar-
beitgeber in der gemeinde pommers-
felden sind die bäckerei burkard in 

Abb�23: pendler in pommersfelden und Frensdorf

Abb�24: gIz limbach
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pommersfelden (ca. 200 beschäftig-
te), die Fa. technomix ag in limbach 
(ca. 100 beschäftigte), die Fa. r.h. 
Massivbau gmbh in schweinbach 
(ca. 50 beschäftigte) und die Fa. 
wiesneth Mühle gmbh in sambach 
(ca. 30 beschäftigte). Insgesamt 
dominiert in pommersfelden das 
produzierende Gewerbe (rund 80% 
aller sozialversichtungspflichtig Be-
schäftigten am arbeitsort pommers-
felden sind in diesem bereich tätig) 
vor den öffentlichen und privaten 
dienstleistungen (beschäftigtenanteil 
von 21,7%) und den Unternehmens-
dienstleistungen (beschäftigtenanteil 
von 16,7%). Auf die Bereiche Handel, 
Verkehr und gastgewerbe entfallen 
10,2% und auf den Sektor Land- und 
Forstwirtschaft und Fischerei 1,5% 
der am arbeitsort pommersfelden 
beschäftigten.

In der gemeinde Frensdorf ist der 
gewerbliche bereich bislang deut-
lich schwächer entwickelt als in 
pommersfelden. gleichwohl gibt 
es auch hier einige betriebe des 
produzierenden gewerbes, in denen 
rund 48% der am Arbeitsort Frensdorf 
beschäftigten tätig sind. die übri-
gen beschäftigten verteilen sich auf 
die bereiche handel, Verkehr und 
Gastgewerbe (24,2%), öffentliche und 
private Dienstleistungen (17,5%), Un-
ternehmensdienstleistungen (8,3%) 
sowie land- und Forstwirtschaft 
und Fischerei (2,1%) (Datenquelle: 
blfsd). 

größter gewerbestandort im ge-
meindegebiet Frensdorf ist bislang 
ein gewerbe- und Mischgebiet im 
nordosten des hauptortes Frensdorf. 
Mit der realisierung einer zufahrt von 
der st 2254 bei herrnsdorf zur b505 
in drei Jahren ergeben sich evtl. neue 
Möglichkeiten für einen zusätzlichen 
gewerbestandort. zu prüfen ist, ob 
zukünftig eine interkommunale ge-
werbegebietsplanung möglich ist.

Abb�25: gIz limbach

Abb�28: bäckerei burkard, pommersfelden

Abb�26: logo gIz

Abb�27: Fa. wiesneth Mühle gmbh, sambach
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4� 2  Beschäftigungsentwicklung

die gemeinde pommersfelden weist 
aktuell eine beschäftigungsquote 
von rund 20 Beschäftigten je 100 
einwohner aus, die deutlich über der 
beschäftigungsquote der gemeinde 
Frensdorf (ca. 8 Beschäftigte je 100 
einwohner) liegt. dies unterstreicht, 
dass pommersfelden derzeit über ein 
umfänglicheres arbeitsplatzangebot 
verfügt als die gemeinde Frensdorf. 
gleichwohl ist in pommersfelden - 
ebenso wie in Frensdorf -  die zahl 
der täglichen berufsauspendler 
immer noch deutlich höher als die 
zahl der täglichen berufseinpendler. 
um hier zu einem ausgewogeneren 
Verhältnis zu gelangen, sind zu-
künftig besondere Maßnahmen der 
wirtschaftsförderung, die zu einer 
erhöhung der lokalen beschäftigten-
zahl führen, nötig.

In den letzten Jahren konnte so-
wohl in pommersfelden als auch in 
Frensdorf eine steigerung der lokalen 
beschäftigtenzahl erreicht werden. 
so nahm zwischen 2005 und 2014 
die zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten am Arbeitsort 
Pommersfelden um beachtliche 51% 
und am arbeitsort Frensdorf um 
immerhin rund 15% zu. Im Vergleich 
dazu ist im gleichen zeitraum die 
beschäftigtenzahl im landkreis 
Bamberg um rund 31%, in Oberfran-
ken um rund 13% und in Bayern um 
rund 18,6% gestiegen (Datenquelle: 
blfsd).

strukturelle unterschiede gegenüber 
der beschäftigensituation im land-
kreis bamberg, in oberfranken und 
in bayern weisen die gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf vor 
allem dahingehend auf, dass sie pro-
zentual deutlich mehr beschäftigte im 
produzierenden gewerbe verzeich-
nen als im tertiären sektor. so lag 
2014 der anteil der im tertiärbereich 
beschäftigten in pommersfelden und 
Frensdorf bei unter 50%, während 
dieser anteil im landkreis bamberg 
(ca. 55%), in Oberfranken (ca. 60%) 
und in Bayern (ca. 66%) deutlich hö-

Abb�29: beschäftigte pommersfelden

Abb�30: beschäftigte Frensdorf

her lag. hinzu kommt, dass die land- 
und Forstwirtschaft in pommersfelden 
und in Frensdorf noch eine gewisse 
bedeutung hat, während sie insbe-
sondere in oberfranken und in bay-
ern kaum noch von bedeutung ist.

bedingt durch die insgesamt positive 
beschäftigungsentwicklung der letz-
ten Jahre ist die arbeitslosenquote 
in den gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf wie auch im gesamten 
landkreis bamberg zuletzt deutlich 

gesunken. sie lag im Jahr 2015 im 
landkreis bamberg bei nur noch 
2,7%, was im Vergleich zu Ober-
franken mit 4,1% oder Bayern mit 
3,6% ein überaus guter Wert ist. In 
pommersfelden waren 2015 durch-
schnittlich nur 38 personen und in der 
gemeinde Frensdorf 65 personen 
als arbeitslos gemeldet (datenquelle: 
blfsd).

wie eine Marketingstudie für die 
gemeinde Frensdorf aus dem Jahr 
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• geringe arbeitslosenquote in der 
region

• potential für weitere gewerbliche 
ansiedlungen im gewerbegebiet 
limbach

• chance für weitere gewerbliche 
entwicklung im zuge der anbin-
dung der st2254 bei herrnsdo-
ran die b505

schwächen

• relativ schwache gewerbliche 
basis in Frensdorf

• relativ starke abhängigkeit von 
benachbarten arbeitsmarkt-
zentren (bamberg, nürnberg, 
erlangen), deutlich negativer 
pendlersaldo

• geringer beschäftigtenanteil im 
tertiären sektor

4� 4  Handlungsbedarf

Mit blick auf die wirtschaftliche 
entwicklung in den gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf ergibt 
sich vor allem folgender handlungs-
bedarf:

• stärkung der gewerblichen ent-
wicklung vor ort, Förderung des 
ortsansässigen gewerbes als 
standbein der wirtschaftlichen 
entwicklung

• sicherung lokaler arbeitsplätze, 
ausweitung des lokalen arbeits-
platzangebots

• ansiedlung neuer gewerblicher 
betriebe (gewerbegebiet lim-
bach)

• unterstützung kleiner hand-
werksbetriebe

• Förderung von gründern
• prüfung der realisierbarkeit ei-

nes neuen gewerbestandorts an 
der geplanten zufahrt zur b505 
(ggf. interkommunale gewerbe-
gebietsplanung)

Abb�31: beschäftigungsentwicklung im Vergleich

2005 zeigt, sind aus sicht der bürger 
durchaus noch weitere Verbesse-
rungen im wirtschaftlichen bereich 
möglich, z.b. durch die ansiedlung 
neuer gewerbebetriebe (v.a. kleine 
handwerks- und dienstleistungsbe-
triebe, kleine It-Firmen), die Förde-
rung vorhandener kleiner betriebe 
und eine gründungshilfe.

4� 3  stärken und schwächen

zusammengefasst lassen sich mit 
blick auf die wirtschaftlichen rah-
menbedingungen in den gemein-
den pommersfelden und Frensdorf 

folgende stärken und schwächen 
benennen:

stärken

• Verkehrsgünstige lage des 
gewerbegebiets limbach der 
gemeinde pommersfelden direkt 
an der Auffahrt zur B 505

• schnelle erreichbarkeit von ar-
beitsplätzen in den benachbarten 
Verdichtungsräumen bamberg 
und nürnberg/ Fürth/ erlangen

• positive beschäftigungsentwick-
lung in den letzten Jahren (insbe-
sondere in pommersfelden)

Abb�32: beschäftigtenanteile im Vergleich
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5  siedlungswesen

5� 1  Historische siedlungsentwick-
lung

Pommersfelden
die siedlung pommersfelden wurde 
erstmals 1233 als „bumersfelden“ 
erwähnt. es war wohl die grund-
herrliche siedlung eines sonst nicht 
bekannten bodmar im anschluss an 
die an der gredelmark mitberechtigte 
Markgenossenschaft. die geschich-
te von pommersfelden ist in erster 
linie mit den truchsessen von und 
zu pommersfelden verbunden. als 
grundherren hatten sie das bild des 
dorfes geformt und die wirtschaft-
lichen und religiösen Verhältnisse 
maßgebend bestimmt. 

Im Jahr 1710 erwarb lothar Franz 
von schönborn, kurfürst und erzbi-
schof von Mainz und Fürstbischof von 
bamberg, die gemarkung pommers-
felden einschließlich eines wasser-
schlosses aus der renaissance vom 
letzten truchsess von pommers-
felden. da sich die vom kurfürsten 
geplanten umbaumaßnahmen nicht 
durchführen ließen, beschloss er ei-
nen schlossneubau etwas außerhalb 
des dorfes. das neue schloss wurde 
zwischen 1711 und 1718 nach plänen 
des architekten Johann dientzenho-
fer erbaut. auch der wiener hofbau-
meister Johann lucas von hildebrand 
und Maximilian von welsch waren 
maßgeblich an der planung der 
schlossanlage beteiligt.

Abb�33: schloss pommersfelden

Abb�34: urkataster pommersfelden
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Mit der errichtung der gewaltigen 
barocken schlossanlage weißenstein 
wurde das ortsbild pommersfeldens 
grundlegend verändert. Mit dem neu-
bau der dorfkirche 1750/51 sowie der 
errichtung eines rathauses und des 
neuen pfarrhauses nahm die barocke 
welt auch von dem dorf besitz und 
griff zudem auf einige der größeren 
höfe über.

schloss weißenstein zählt heute zu 
den glanzstücken barocker archi-
tektur in europa. am rande des 
steigerwalds gelegen, blieb das 
schloss von kriegen und umweltein-
flüssen verschont und ist bis heute 
im originalzustand erhalten. Für die 
ausschmückung des schlosses ver-
pflichtete der Kurfürst die berühmtes-
ten künstler seiner zeit. besonders 
erwähnenswert ist das einmalige, 
prunkvolle treppenhaus im Mittelbau. 
das deckenfresko ist eine gemein-
schaftsarbeit von giovanni Francesco 
Marchini und rudolf byss. 

berühmt ist auch der prächtig ge-
schmückte grottensaal mit Muscheln, 

glaskugeln, glimmer, eiszapfen, 
Marmor und gipsskulpturen sowie 
vier reichverzierten brunnen (diese 
können heute nicht mehr mit wasser 
gespeist werden). der saal wurde 
über einen längeren zeitraum restau-
riert und ist jetzt mit neuen Kabeln 
und einer led-beleuchtung ausge-
stattet. zudem besteht inzwischen 
eine lüftungskontrolle.

der darüber liegende Marmorsaal 
diente als Festsaal und ist mit 
gemälden der ahnen der grafen 
von schönborn ausgestattet. das 
deckengemälde schuf Johann Mi-
chael rottmayer aus Österreich. Im 
Marmorsaal finden seit mehr als 50 
Jahren die konzerte des collegium 
Musicum statt.

das spiegelkabinett in einem eck-
pavillon des schlosses zählt zu den 
ältesten in deutschland erhaltenen 
seiner art. die privaten räume des 
Fürstbischofs sind ebenfalls im ori-
ginalzustand mit alten Möbelstücken 
und vielen gemälden ausgestattet. 
zusätzlich wurde vom Fürstbischof 

eine gemäldegalerie mit werken von 
rubens, rembrandt, van dyck und 
breughel eingerichtet.

schloss weißenstein ist von einem 
weitläufigen Park umgeben, der im 
19. Jahrhundert von einem barocken 
schlossgarten zu einem englischen 
landschaftspark umgestaltet wurde. 
er steht besuchern das ganze Jahr 
zum erholen und besichtigen zur 
Verfügung.

das schloss selbst ist zwischen dem 
1. april und 31. oktober im rahmen 
von Führungen täglich für besucher 
geöffnet. Führungen außerhalb der 
Öffnungszeiten sind nach vorheriger 
absprache möglich. als spezielle 
sonderführung wird zum einen eine 
architekturführung angeboten, bei 
welcher der bau mit nebengebäude, 
die noch original erhalten geblieben 
sind, von außen gezeigt werden. 
ebenso werden eine treppenhaus-
führung, eine gemäldeführung und 
eine kinderführung angeboten. Im 
schlossladen gibt es souvenirs, lite-
ratur und kleine geschenke.

der heutige ort pommersfelden hat 
sich ringförmig um das schloss her-
um entwickelt.  zum schloss hin gibt 
es zwei zufahren von osten und von 
westen. der graf hat neben seinem 
engeren schlossbesitz weitere besit-
zungen in der umgebung in Form von 
wald, wiesen, Feldern und Fischtei-
chen (ca. 100 ha).

limbach
Das Dorf Limbach findet erstmals 
1109 als lintpach erwähnung und 
wird 1158 als besitz des klosters 
Münchaurach bestätigt. ein au-
ßerhalb des dorfes gelegener hof 
birkach gehörte dem kloster Michels-
berg in bamberg, das ihn 1431 an 
die abtei Münchaurach abtritt. nach 
aufhebung der abtei in der säkula-
risation wurde limbach dem mark-
gräflichen Klosteramt Münchaurach 
unterstellt und der evang.-luth. pfarrei 
steppach einverleibt, der pfarrei 
des ebenfalls markgräflichen Amtes 
liebenau. als Vogtei limbach ging 

Abb�35: kupferstich des schlosses pommersfelden
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schweinbach
das dorf schweinbach, an dem 
gleichnamigen bach gelegen und 
im Volksmund säubach genannt, 
erscheint schon 1109 in den urkun-
den als süinaha. der nahe kratzberg 
erinnert noch heute an die ehemalige 
burg der craze. die burg ist noch 
im lehenbuch des bamberger stifts 
st. theodor 1556-1576 erwähnt. st. 
theodor hatte hier besitz erworben. 
kirchlich gehörte der ort zunächst zur 
pfarrei schnaid und nach bildung der 
pfarrei zentbechhofen zu dieser. den 
zehnten in der schweinbacher Flur 
hatte aber der pfarrer zu steppach zu 
erheben. Über umwege kam das gut 
schweinbach in den besitz der truch-
sesse, die in ihrem urbar von 1545 
hier einen großen hof und drei güter 
verzeichneten. seit 1733 tritt Fulda 
als lehensherr von gütern auf, die 
die grafen von schönborn erworben 
hatten. die letzte belehnung geschah 
1804 durch die grafen von nassau.

stolzenroth
der adelssitz stolzenroth, von 
dessen ehemaligem wasserschloss 
heute nur noch spuren vorhanden 
sind, wird erstmals 1249 fassbar, als 
hermann und eberhard von stolzen-

das dorf mit dem amt liebenau 1724 
in den besitz des kurfürsten lothar 
Franz von schönborn über. der bau 
der romanischen chorturmkirche 
wird um 1200 angesetzt. ein kleines 
rundbogenfenster und reste eines 
bogenfrieses sind am turm erhalten. 
das patrozinium peter und paul lässt 
auf eine stiftung der abtei Münchau-
rach als dorfherrn schließen. der 
wertvolle Flügelaltar stammt aus dem 
beginnenden 16. Jahrhundert.

oberndorf
das dorf oberndorf wird 1303 erst-
mals erwähnt und hat seinen namen 
nach der lage vom rittergut sam-
bach aus gesehen. seine geschichte 
ist eng mit jener von Weiher verbun-
den. der grundherrliche besitz des 
sitzleins weiher greift vielfach in die 
oberndorfer Markung über. ein gro-
ßer hof, heinntz appell gehörig, wird 
1411 dem ritter georg kratz zu le-
hen ausgetragen und erscheint 1496 
erstmals im besitz der truchsesse.

sambach
das dorf sambach wird erstmals 
um das Jahr 1000 in den Fuldaer 
traditionen erwähnt, als graf heinrich 
von schweinfurt den ort mit seinen 
slawischen einwohnern an Fulda 
schenkt. der ort war bis etwa 1237 
sitz der edelfreien von heroldsbach-
sambach, danach wird ein Ministeria-
le otto von sambach erwähnt, wohl 
ein Vorfahre der bamberger dienst-
mannenfamilie craz, die seit 1249 
besitzer von sambach ist und nach 
welcher der ort auch den namen 
crazsambach trug. 1295 erscheint 
erstmals ein pfarrer zu sambach 
in einer urkunde des conrad craz. 
patron der kirche war der heilige 
antonius. schon 1297 verkauften 
konrad und Friedrich craz güter an 
das kloster schlüsselau. 1629 geht 
der besitz an das bamberger hoch-
stift über. 1632 brannten die schwe-
den den ort nieder. danach ging das 
besitztum an den Jesuitenorden über. 
nach aufhebung des ordens 1773 
übergab der bischof sämtliche güter 
an die bamberger universität. das 
schloss, das die Jesuiten 1706/09 

erbaut hatten, wurde pfarrhaus und 
später an einen privatmann verkauft, 
der es sehr aufwendig renovierte.

steppach
der ortsname von steppach – in 
den frühesten urkunden als ste-
tebach bezeichnet – verweist auf 
einen ständig wasser führenden 
bach. steppach ist eine relativ 
späte siedlung, die wohl erst im 10. 
Jahrhundert mit der abklingenden 
fränkischen kolonisation entstanden 
ist und um das Jahr 1000 erstmals 
in den Fuldaer traditionsnotizen er-
wähnt wird. steppach taucht nicht wie 
unterköst, sambach oder stolzenroth 
in den würzburger lehenbüchern 
auf. Der Bamberger Einfluss wird 
bereits in einer vor dem Jahre 1065 
vollzogenen stiftung deutlich, in der 
ein domkononiker ezzo dem domka-
pitel drei Malter Korn jährlicher Gült 
zu steppach vererbt. ende des 13. 
Jahrhunderts scheinen die Ministe-
rialen von steppach ausgestorben 
zu sein. Der Einfluss der Zollern im 
steppacher raum wird erstmals 1385 
urkundlich fassbar, als ihnen hans 
von seinsheim seinen teil der burg 
liebenau verkauft.

Abb�36: historischer bereich „Im schloss“ in Frensdorf
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rode als Feinde des bamberger ägi-
dienspitals erwähnt werden. neben 
dem Burgstall Stolzenroth befindet 
sich im tal der reichen ebrach auch 
der burgstall liebenau. Flussaufwärts 
lag eine turmhügelburg. reste dieser 
befestigungen sind bei hochwasser 
oder im winter bei entsprechender 
schneebedeckung aus der luft zu 
erkennen.

unterköst
zur deutung des ortsnamens wurde 
eine slawische knochenstätte, 
gebeinfeld, von ziegelhöfer-hey 
angenommen. unterköst wurde 
ursprünglich von der würzburger 
lehenherrschaft erfasst. 1482 sind 
hier noch weingärten erwähnt. aus 
fünf markgräflichen und zwei Stiebar-
schen höfen nebst schäferei besteht 
später der ort.

Weiher
Von den namengebenden weihern 
sind nur noch der dorfweiher und 
der große gröthernsee bekannt, der 

bereits in das waldgebiet ragt. die 
übrigen weiher wurden zu beginn 
des 19. Jahrhunderts in wiesen um-
gewandelt. 1404 verkaufen albrecht 
und Hartung von Egloffstein ihren Sitz 
zu weiher und ihr gut zu oberndorf 
an peter esel, der den besitz bereits 
1410 an peter truchsess weiterver-
kauft. als 1710 nach dem aussterben 
der truchsesse von pommersfelden 
weiher an den kurfürsten lothar 
Franz von Schönborn fiel, waren als 
grundbesitz nur mehr die teiche und 
wälder geblieben.

Wind
der ort wind ist 1128 als winede 
überliefert, erscheint aber 1174 in 
der schutzurkunde für st. theodor 
als „ditgerswinden“. der besitz st. 
theodor ist noch am ende des alten 
reiches hier bezeugt. der „kratz-
berg“ bei wind erinnert an die burg 
der Ministerialen von craz, die nach 
zerstörung dieses baues ihren sitz 
nach sambach verlegten.

frensdorf
es wird angenommen, dass im 
gemeindegebiet Frensdorf schon zu 
vorgeschichtlichen zeiten siedlungen 
am kreuzungspunkt alter und wichti-
ger handelswege lagen. die meisten 
der zur gemeinde gehörenden ort-
schaften dürften als frühe siedlungen 
fränkischer bauern im tal der rauhen 
ebrach an den östlichen ausläufern 
des steigerwaldes zwischen 750 und 
900 n.chr., zur sogenannten „Fränki-
schen landnahme“, entstanden sein. 
nach gründung des bistums bam-
berg im Jahr 1007 zählten sie zum 
bischöflichen Besitz und wurden den 
grafen von abenberg anvertraut, die 
sich nach dem bau der wasserburg 
in Frensdorf grafen von abenberg-
Frensdorf nannten. Im lauf der weite-
ren Jahre gab es in Frensdorf immer 
wieder streit zwischen dem bamber-
ger bischof und dem burggrafen von 
nürnberg. Mehrmals gingen burg, 
kirche und ortschaft in Flammen auf.

die einstige wasserburg in Frensdorf 
war ein stattliches schloss mit Fach-
werk, türmen und wassergraben. 
es hat eine lange und bedeutende 
geschichte als hochmittelalterlicher 
burgenrundbau, der erstmals 1139 
n. chr. urkundlich erwähnt wurde, 
und als renaissanceschlossanlage. 
heute ist von der schlossanlage 
kaum noch etwas erhalten - auch 
wenn der offizielle Name der Ortsla-
ge „Im schloss“ immer noch be-
steht. Jahrhunderte sind vergangen 
und haben spuren und gebäude 
aus verschiedensten epochen im 
früheren schlossbereich hinterlas-
sen. noch in den 1970er Jahren war 
von der einstigen anlage wesentlich 
mehr vorhanden als heute. zu sehen 
waren damals etwa noch die beiden 
befestigungsringe. heute fällt an der 
reundorfer straße vor allem die alte 
baufällige scheune ins auge. dass 
auch noch reste des einstigen Mau-
errings vorhanden sind, ist erst auf 
den zweiten blick auszumachen.

bis auf die zufahrt ist das gesamte 
„schloss“-gelände in privatbesitz. 
die vorhandenen gebäude sind zum 

Abb�37: urkataster Frensdorf
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zerstört, aber immer wieder aufge-
baut.

Abtsdorf
abtsdorf ist eine rodungssiedlung 
des klosters Michelsberg (im zuge ei-
ner waldstiftung). der name bedeutet 
„dorf des abtes“. Man vermutet, dass 
das dorf zwischen 1050 und 1100 
gegründet wurde. bis zum heutigen 
namen abtsdorf gab es zunächst 
folgende bezeichnungen des dorfes: 
Apestorf, Appestorff und Abtstorf. 
1218 wurde urkundlich erwähnt, dass 
hier wein angebaut und als zah-
lungsmittel verwendet wurde. das 
dorf wurde während der kriegszeit 
zerstört, aber wieder aufgebaut. we-
gen des wenig fruchtbaren bodens 
gab es größere grundstücke und 
hauptsächlich Vollbauernhöfe. später 
wurden mehrere wohnhäuser gebaut 
und es vollzog sich der wandel vom 
bauerndorf zu einem wohnort.

Birkach
der name birkach lässt auf ein 
hohes alter der siedlung schließen. 

teil bewohnt und weisen unter-
schiedliche bauliche zustände auf. 
ein zentrales, wohl aus der barock-
zeit stammendes gebäude wurde 
von seinen besitzern hervorragend 
saniert und präsentiert sich heute als 
schmuckstück. auch die baufällige 
scheune an der reundorfer straße 
soll zukünftig saniert werden.

obergreuth
schon in vorchristlicher zeit muss 
in der gemarkung obergreuth eine 
siedlung gestanden haben, da ehe-
maliges landwirtschaftlich genutztes 
land gefunden wurde. später ist der 
heutige ort wohl nach einer wald-
rodung aus einer vorangegangenen 
siedlung entstanden. der name 
obergreuth hat sich aus „oberes 
reutlein“(1364), „obernreuth“ (1433) 
und „zum oberen gereuth“(1520) 
abgeleitet.

untergreuth
die siedlung untergreuth wurde 
1348 zum ersten mal als „reutleins“ 
erwähnt. der Fürstbischof hatte an-

scheinend siedler darauf angesetzt, 
wald zu roden und sich dort nieder-
zulassen. Von der gründung bis 1802 
hatte untergreuth den bischof zum 
grundherren und wurde somit vom 
Fürstbistum verwaltet und „regiert“. 
die bebauung bestand früher aus 
bauernhöfen, welche sich bis zum 
heutigen tag weitgehend erhalten 
haben. einige wohnhäuser sind noch 
dazu gekommen.

Vorra
die siedlung Vorra bzw. damals 
Forcha wird 1147 zum ersten Mal   
genannt. zu dieser zeit lag die dorf- 
und gemeindeherrschaft in den 
händen des abts von Michelsberg. 
Im laufe der zeit wechselte der 
Besitz häufiger aufgrund von Strei-
tigkeiten oder des aussterbens von 
besitzerfamilien. Überwiegend war 
Vorra in besitz und unter Verwaltung 
des Fürstbistums bamberg. die sied-
lung ist vor allem durch rodung im 
bereich früherer wälder entstanden.     
die gebäude und höfe wurden in 
kriegszeiten niedergebrannt oder    

Abb�38: luftbild pommersfelden
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zum einen könnte dieser name den 
standort am birkenbach bezeich-
nen, zum anderen eine raststätte 
am vorzeitlichen nord-südweg. wie 
abtsdorf war birkach besitz des 
klosters Michelsberg. um 1450 lag 
der ort wüst in Folge der pest; somit 
hat es einige zeit gedauert, bis die 
höfe wieder aufgebaut wurden. wie 
viele nachbarsiedlungen wurde ein 
großer teil des ortes während des 
30-jährigen Krieges zerstört. Danach 
folgte eine aufteilung des besitzes an 
verschiedene Familien und andere 
einrichtungen. der wald ist schon 
seit Jahrhunderten eigentum des 
staates.

Hundshof
hundshof ist ein urhof und keine 
rodungssiedlung. Man vermutet, 
dass der ort um 800 gegründet 
wurde. weiter wird aufgrund mittel-
steinzeitalterlicher Funde vermutet, 
dass an dieser stelle eine raststätte 
für vorzeitliche Jäger bestand. bis 
zum ende des Fürstbistums bamberg 
war dieses grundherr und besitzer 

des ortes. seit 1925 gehört hunds-
hof zur kuratie Vorra, davor zählte es 
zur pfarrei Frensdorf und zur pfarrei 
burgebrach mit kuratie stappenbach.

rattelshof
die siedlung rattelshof ist wohl um 
das Jahr 800 entstanden. sie war 
von beginn an im besitz des klos-
ters Michelsberg. der ortsname hat 
sich fortwährend weiterentwickelt, 
beginnend mit ratuellechshoven, zu 
rateshuv, zu ratelshofe, zu rattels-
hoff und schließlich zu Rattelshof. 
eingegliedert wurde der ort in die 
pfarrei reundorf.

reundorf
die siedlung reundorf ist eine von 
6 Mainberggemeinden. die Franken 
haben hier um 750 ein altes beste-
hendes dorf vorgefunden, dies wie-
derbelebt und durch rodung neuen 
Wohnraum geschaffen. 1174 wird 
reundorf als rivellendorf erstmals 
urkundlich erwähnt. weitere ortsna-
men waren ruhelendorf, ruphendorf 
oder rewensdorf. bis 1621 gehörte 

reundorf zur pfarrei burgebrach und 
somit zum bistum würzburg. es wird 
angenommen, dass die umgebenden 
hügel schon vor langer zeit landwirt-
schaftlich genutzt wurden, bis 1800 
auch für den weinbau.

der besitz und die grundherrschaft 
der Höfe wechselten häufig zwischen 
dem kloster Michelsberg, dem bis-
tum würzburg, dem bistum bamberg 
und anderen Familien oder pfarreien. 
Nach dem 30-jährigen Krieg war die 
siedlung sehr verwüstet, ein großteil 
war zerstört. In der Folge wurden 
die besitztumsverhältnisse noch 
schwieriger. erst mit Übernahme 
der herrschaft durch das königreich 
bayern wurden die grund-, besitz- 
und rechtsverhältnisse einigerma-
ßen bereinigt, so dass um 1850 die 
bauern besitzer ihrer ländereien und 
höfe waren. danach ist das dorf um 
weitere wohnhäuser und -siedlungen 
gewachsen.

Abb�39: luftbild Frensdorf



Isek pommersfelden Frensdorf

hwp - holl wieden partnerschaft - stadtplaner und architekten40

Herrnsdorf
die gründung von herrnsdorf wird 
grob auf die zeit der fränkischen 
landnahme um 730 datiert. es wird 
vermutet, dass vorher bereits sied-
lungen vorhanden waren. erstmals 
urkundlich erwähnt wird herrnsdorf 
1271. davor gibt es weitere schrift-
stücke, die ein herrnsdorf erwähnen, 
aber man ist sich nicht sicher ob es 
sich eventuell um einen anderen ort 
handelt. Herrnsdorf gehörte seit jeher 
zum Bistum Würzburg, war jedoch 
eingegliedert in gebiete des bistums 
bamberg.

lonnershof
lonnershof ist wohl um 800 gegrün-
det worden und war keine rodungs-
siedlung. es gehörte schon lange 
dem spital höchstadt. Im laufe 
der Jahre, vor allem im 30-jährigen 
krieg und bedingt durch nachfol-
gende kriegswanderungen und 
einquartierungen, hat der ort sehr 
gelitten und ist auch verwüstet und 
zeitweilig sogar zerstört worden. Im 
zuge mehrerer besitzerwechsel und 
wiederaufbauten ist lonnershof bis 
heute erhalten geblieben, auch wenn 
es mehrmals geteilt wurde.

ellersdorf
die gründung der siedlung ellers-
dorf erfolgte wohl zu zeiten der 2. 
fränkischen landnahme um das Jahr 
800. erstmals unkundlich erwähnt 
wurde ellersdorf im Jahr 1109. 
hauptsächlich lag der besitz der höfe 
beim bistum bamberg. zeitweilig hat 
der besitzer bzw. grundherr auch 
gewechselt. zuletzt wurde der ort 
als privater besitz verkauft; ein hof 
gehört seit 1800 der Familie burkard.

Wingersdorf
die gründung von winigersruit erfolg-
te durch rodung zur zeit der fränki-
schen landnahme um das Jahr 800. 
es wird davon ausgegangen, dass 
wingersdorf überwiegend zum bis-
tum würzburg gehörte, dazwischen 
aber zeitweilig die grundherren bzw. 
besitzer (u.a. bistum bamberg, klos-
ter Michelsberg oder lehen Frens-
dorf) wechselten. wie die anderen 

Abb�40: ortskern pommersfelden

Abb�41: sanierungsbedarf im ortskern pommersfelden

Abb�42: ortskern Frensdorf
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siedlungen hat auch wingersdorf un-
ter diversen kriegen, einquartierun-
gen und durchzügen gelitten. nicht 
nur der gebäudebestand veränderte 
sich hierdurch, sondern auch die 
schulden stiegen an.

schlüsselau
das dorf schlüsselau mit dem heute 
denkmalgeschützten ehemaligen 
zisterzienserinnen-kloster hieß ur-
sprünglich seppendorf und ist um das 
Jahr 800 entstanden. das kloster, 
das etwa um 1280 als hauskloster 
der schlüsselberger gegründet wur-
de, gab schließlich der siedlung ihren 
heutigen namen. Mit dem kloster 
verbindet man eine lange geschichte 
mit vielen streitigkeiten, kriegen und 
wechseln der oberhäupter. heute 
hat das kloster seine frühere Funkti-
on verloren (Auflösung im Jahr 1554). 
es ist heute wallfahrtskirche und sitz 
der pfarrei schlüsselau und damit 
anziehungspunkt für viele besucher 
und einheimische.

5� 2  Aktuelle siedlungsstruktur

sowohl die gemeinde pommers-
felden (ca. 35,71 km² Gebietsfläche) 
als auch die gemeinde Frensdorf (ca. 
43,71 km² Gebietsfläche) verfügen 
über eine überdurchschnittlich große 
Gemeindegebietsfläche mit rela-
tiv vielen ortsteilen. der anteil der 
Siedlungs- und Verkehrsfläche an der 
Gesamtgebietsfläche nimmt sich in 
beiden Gemeinden mit jeweils rund 
9% vergleichsweise moderat aus 
und kann als Indiz für eine relativ 
hohe ökologische und landschafts-
räumliche Qualität beider gemeinden 
gelten (insbesondere bedingt durch 
die ausgedehnten auenbereiche der 
rauhen und reichen ebrach).

kennzeichnend für die aktuelle 
siedlungsstruktur in den gemein-
den pommersfelden und Frensdorf 
ist die weitgehende streulage der 
zahlreichen, oft auch kleineren 
siedlungskörper im landschaftsraum. 
aus diesen siedlungskörpern ragen 
insgesamt nur wenige größere orte 

mit höherer einwohnerzahl heraus, 
darunter die siedlungen pommers-
felden (ca. 660 einwohner), sambach 
(ca. 620 einwohner) und steppach 
(ca. 950 einwohner) im gemeindege-
biet pommersfelden und die siedlun-
gen Frensdorf (ca. 1440 einwohner), 
herrnsdorf (ca. 470 einwohner) und 
reundorf (ca. 1200 einwohner) im 
gemeindegebiet Frensdorf. die üb-
rigen siedlungskörper weisen meist 
nicht mehr als 300 Einwohner, häufig 
sogar weniger als 100 einwohner auf 
(z.b. weiler mit 20-30 einwohnern).

die o.g. größeren siedlungseinheiten 
sind sämtlich auf die talräume der 
rauhen und der reichen ebrach kon-
zentriert, die sich somit als wichtigste 
siedlungs- und Verkehrsachsen in 
den gemeindegebieten pommers-
felden und Frensdorf abzeichnen. der 
gesamteindruck einer eher dispersen 
siedlungsstruktur in beiden gemein-
degebieten wird hierdurch allerdings 
kaum geschmälert. als nachteilig 
erweist sich diese siedlungsstruktur 
insbesondere mit blick auf die Ver-
sorgung der bevölkerung mit gütern 
und dienstleistungen des kurz- und 

Abb�43: pommersfelden

Abb�44: Frensdorf
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mittelfristigen bedarfs sowie mit Mo-
bilitätsangeboten.

In baulicher hinsicht bestehen größe-
re Auffälligkeiten insbesondere in den 
namengebenden hauptorten beider 
gemeinden. so wird das siedlungs-
bild pommersfeldens maßgeblich 
vom schloss weißenstein mit seinem 
angegliederten schlosspark be-
stimmt, an den sich die eigentliche 
siedlung pommersfelden ringförmig 
von westen, norden und osten an-
schmiegt. größere wohnbaugebiete 
sind nur im nordosten der siedlung 
anzutreffen, die sozialen Einrichtun-
gen wie schule, kindergarten und 
turnhalle sind auf den südwesten 
der siedlung konzentriert - und damit 
relativ weit entfernt von den wohn-
siedlungsbereichen. gewerbliche 
Funktionen sind in pommersfelden 
kaum anzutreffen. Sie sind vor allem 
auf den ortsteil limbach mit dem dor-
tigen gewerbegebiet (gIz - gewerbe- 
und Innovationszentrum pommers-
felden) bezogen. 

Im siedlungsbild von Frensdorf 
fällt vor allem das weitgehende 
Fehlen eines eindeutigen histori-
schen ortskerns auf. lediglich im 
bereich des ehemaligen schlosses 
bestehen noch wenige reste einer 
historischen bebauung, ansonsten 
dominieren eher modernere bauten 
den siedlungskern von Frensdorf. 
dafür bietet aber Frensdorf - anders 
als etwa pommersfelden - ein relativ 
lebendiges, funktional weitgehend 
intaktes ortszentrum mit mehreren 
Versorgungs- und dienstleistungs-
einrichtungen. auch die schule und 
der kindergarten mit bücherei liegen 
relativ zentral in nähe des ortszent-
rums. gewerbliche Funktionen sind 
vor allem im nordosten der ortslage 
angesiedelt (gewerbe- und Misch-
gebiet). Im südwesten bestehen 
größere Freizeit- und sportanlagen 
inklusive naturbadesee.

sowohl für pommersfelden wie auch 
für Frensdorf kann aus baulicher 
sicht festgestellt werden, dass bis-
lang nur wenige leerstände aufgrund 

entfallener nutzungen bei wohn- und 
gewerbebauten oder Versorgungs-
einrichtungen in den zentralen sied-   
lungsbereichen bestehen. so er-
brachte eine 2014 in Frensdorf durch-
geführte analyse zu unbebauten In-
nerortsbereichen keine nennenswer-
ten ergebnisse. zukünftig ist aber 
damit zu rechnen, dass verstärkt 
brachen und leerstände entstehen 
werden.

die weiteren baulichen Merkmale in 
den hauptorten pommersfelden und 
Frensdorf sowie in einigen größe-
ren ortsteilen lassen sich wie folgt 
beschreiben:

Pommersfelden
der hauptort pommersfelden verfügt 
über einen historischen ortskern-
bereich nördlich des schlossparkes 
weißenstein mit vielen interessanten 
Einzelobjekten (z.B. Heimatmuseum 
beim rathaus, kirche und pfarrhaus) 
und mehreren gut sanierten häusern. 
nur wenige gebäude sind aktuell in 
einem schlechten zustand. durch 
anwendung von Instrumenten eines 
werkzeugkastens baugestaltung 
können auch zukünftig häuser erhal-
ten und weiter aufgewertet werden.

aufwertungspotential besteht auch 
im öffentlichen Raum des Altorts von 
pommersfelden, insbesondere ent-
lang der von west nach ost verlau-
fenden hauptstraße. die straßende-
cke wurde hier bereits ausgebessert, 
zu empfehlen ist aber langfristig eine 
umfassendere neugestaltung insbe-
sondere der gehwegbereiche entlang 
der straße. Im zuge dieser neuge-
staltung können einzelne platzsitua-
tionen entlang der straße als soziale 
Treffpunktorte entwickelt und auch 
das areal um die ruine des ehema-
ligen wasserschlosses als aufent-
haltsort für gäste und einheimische 
deutlich attraktiviert werden. zugleich 
kann eine Verbesserung der innerört-
lichen wegebeziehungen für Fußgän-
ger und radfahrer erreicht werden. 
Verbesserungswürdig erscheint ins-
besondere die wegebeziehung vom 
altort pommersfelden zum schloss-

bereich und zum südlichen sied-
lungsbereich von pommersfelden (mit 
grundschule und kindergarten). hier 
sollte die derzeitige barrierewirkung 
des schlossparks nach Möglichkeit 
aufgelöst und eine bessere durch-
gängigkeit erreicht werden. 

entscheidend für die weitere ent-
wicklung nicht nur pommersfeldens, 
sondern auch der umgebenden re-
gion ist die weitere entwicklung des 
schlosses weißenstein. der Vorstand 
der gemeinnützigen stiftung schloss 
weißenstein, graf von schönborn, 
plant hier den umbau des derzeit 
geschlossenen schlosshotels in ein 
wellness-hotel (ggf. mit Mitteln aus 
der städtebauförderung und aus der 
oberfranken-stiftung). entstehen 
soll ein hotel mit 60-70 betten mit 
angeschlossener gastronomie. ange-
dacht sind zudem Ferienwohnungen 
in einem eigenen teilbereich des 
schloss-areals.

wichtig aus sicht der gemeinde 
pommersfelden ist neben den rein 
funktionalen aspekten zur entwick-
lung von schloss weißenstein auch 
die sicherung der zugänglichkeit und 
durchgängigkeit des schlosshofs 
für die Öffentlichkeit. Aktuell ist der 
durchgang durch den schlosshof 
temporär gesperrt (erschwernis ins-
besondere für schulkinder, die zum 
schulbus gelangen möchten); zudem 
kann auch die zum schloss gehörige 
kapelle derzeit nicht für kirchliche 
zwecke genutzt werden.

wichtig für die entwicklung pom-
mersfeldens ist schließlich auch, eine 
nachfolgenutzung für das derzeit 
leerstehende hotel dorn westlich des 
schlosses und in nähe der schule 
zu finden. Das Hotel wurde inzwi-
schen von der gemeinde pommers-
felden gekauft; denkbar wäre hier 
die etablierung zusätzlicher sozialer 
nutzungen.

sambach
der ortsteil sambach ist innerhalb 
der gemeinde pommersfelden 
ein wichtiger schwerpunkt für die 
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nen älteren bausubstanz (darunter 
insbesondere die alte scheune an 
der reundorfer straße). das spek-
trum zukünftiger nutzungen soll 
dabei - unter berücksichtigung der 
nutzungsvorstellungen der privaten 
eigentümer - verschiedene aspekte 
des urbanen lebens (z.b. neben 
wohnen auch nutzungen aus den 
bereichen kunst, kultur und sozi-
ales) umfassen. Im ergebnis kann 
so der historische schlossbereich 
in das Frensdorfer ortszentrum 
städtebaulich integriert werden und 
einen beitrag zu dessen funktionaler 
aufwertung leisten.

ein weiterer entwicklungsschwer-
punkt im hauptort Frensdorf ist der 
platzbereich neben der relativ zentral 
gelegenen schule. dieser platzbe-
reich soll zukünftig neu gestaltet und 
für verschiedene zwecke nutzbar 
gemacht werden (z.B. Schaffung von 
Freizeitflächen und Raum für Feste 
und Veranstaltungen neben der be-
reitstellung von parkplätzen).

Übergeordnete zielsetzung für die In-
nerortsentwicklung von Frensdorf ist 
der erhalt und die weitere stärkung 
der nutzungsvielfalt im bislang sehr 
lebendigen ortszentrum mit seinen 
diversen Frequenzbringern (u.a. 
rathaus, bauernmuseum, blumenla-
den, eiscafé, pizzeria). Insbesondere 
die nahversorgungsfunktion sowie 
die sozialen und Freizeitfunktionen 
sollen zukünftig gesichert und nach 
Möglichkeit weiter ausgebaut werden. 
parallel dazu sollte das ortszentrum 
auch gestalterisch weiter aufgewertet 
werden, um die aufenthaltsqualität für 
einheimische und besucher weiter zu 
erhöhen.

Herrnsdorf
Im sehr ländlich geprägten ortsteil 
herrnsdorf ist als zentraler entwick-
lungsbereich vor allem der bereich 
der alten schule zu nennen, der 
neben kirche, pfarrhaus und ehe-
maliger brauereigaststätte prägend 
für das ortsbild und das soziale 
leben von herrnsdorf ist. In der 1965 
gebauten alten schule wurde die ur-

Abb�45: Jesuiten - schloss sambach

weitere wohnbauliche entwicklung 
der gemeinde (neben dem hauptort 
pommersfelden und den ortsteilen 
steppach und limbach). Im gewerbli-
chen bereich kommt der Fa. wies-
neth als einer der größten Mühlen-
betriebe in bayern eine wesentliche 
bedeutung für die entwicklung des 
ortsteils zu. der betrieb ist zudem 
aufgrund seiner baulichen dimensi-
onierung (hochragende siloanlage) 
prägend für das siedlungsbild von 
sambach.

wichtigstes bauliches potential im 
siedlungsbereich sambach ist das 
im ortszentrum gelegene schloss 
sambach auf einem rund 10.000m² 
großen parkähnlichen areal. das 
Schloss befindet sich im privaten Be-
sitz, was eine stärkere Inwertsetzung 
des schlosses für touristische oder 
Freizeitzwecke zur zeit eher schwie-
rig macht. dennoch sollten derartige 
Überlegungen langfristig nicht gene-
rell ausgeschlossen werden.

steppach
der ortsteil steppach ist wie sam-
bach ein wichtiger wohnstandort mit 
weiterem entwicklungspotential im 
gemeindegebiet pommersfelden. ge-
prägt wird die entwicklung des orts-
teils auch durch einige gewerbliche 
Betriebe (u.a. Sägewerke, Baustoff-

recycling-anlage) und spezialisierte 
handwerksbetriebe (goldschmiede). 
Mögliche entwicklungsschwerpunkte 
aus baulicher sicht könnten insbe-
sondere die ehemalige brauerei (mit 
gaststätte), die ehemalige drogerie 
und die alte Mühle sein.

stolzenroth
neben dem hauptort pommersfelden 
und den größeren ortsteilen sam-
bach und steppach bietet im ge-
meindegebiet pommersfelden auch 
der nur etwa 60 einwohner zählende 
ortsteil stolzenroth mit dem schul-
bauernhof heinershof einen besonde-
ren ansatzpunkt für weitere entwick-
lungsmaßnahmen. angedacht ist hier 
die einrichtung einer brotbackschule 
mit käserei im bereich des schul-
bauernhofs. Im bereich der früheren 
turmhügelburg in stolzenroth sollte 
zudem geprüft werden, ob hier die 
errichtung einer aussichtsplattform 
möglich ist.

frensdorf
Im ortszentrum von Frensdorf stellt 
vor allem der historische bereich „Im 
schloss“ einen schwerpunkt zukünf-
tiger entwicklungsbemühungen dar. 
ziel ist der erhalt der historischen 
struktur des schlosses Frensdorf und 
nach Möglichkeit auch die um- bzw. 
neunutzung der noch vorhande-
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sprüngliche schulische nutzung zwar 
aufgegeben, doch werden aktuell 
noch mehrere räume durch diverse 
zwischennutzungen (u.a. nutzung 
der zur schule gehörigen turnhal-
le für Veranstaltungen, nutzung 
einzelner räume für büronutzungen 
oder temporäre kurse, Mietwohnun-
gen in ehemaligen lehrerwohnun-
gen) genutzt. an das schulgebäude 
angeschlossen sind ein bolzplatz 
und ein garten. zu prüfen ist ein 
möglicher abbruch der alten schule, 
da dort andernfalls eine aufwändige 
energetische sanierung nötig wäre 
(eine entsprechende untersuchung 
mit kostenschätzung liegt bereits seit 
mehreren Jahren vor). denkbar wäre 
eine Überplanung des schulgeländes 
zur Schaffung von Wohnbauplätzen 
und einer begegnungsstätte für den 
örtlichen bedarf.

weiterer entwicklungsbereich in 
herrnsdorf ist die zentbechhofener 
straße mit ihrer überwiegend sehr 
alten, teilweise verfallenden bau-
substanz (darunter ein bauernhof 
am ortsrand ohne anschluss an das 
wasserleitungsnetz). Mit blick auf die 
dringend erforderliche sanierung vie-
ler anwesen und die notwendigkeit 
der neugestaltung des straßenraums 
bestehen erhebliche beschränkun-
gen durch das Fehlen ausreichender 

finanzieller Mittel bei den meisten 
hauseigentümern. Insofern erschei-
nen zukünftig vor allem Verschöne-
rungsmaßnahmen realistisch, die 
für die hauseigentümer mit deutlich 
weniger kosten verbunden sind.

Wingersdorf
Im ortsteil wingersdorf, der wie 
herrnsdorf sehr ländlich geprägt 
ist, stehen vor allem die ehemalige 
ortsdurchfahrt und das areal der 
alten brauerei im Fokus zukünftiger 
entwicklungsbemühungen. da die 
ehemalige ortsdurchfahrt relativ lang 
ist, sind hier zukünftige gestalterische 

Maßnahmen sehr aufwändig. direkt 
an der ehemaligen ortsdurchfahrt ge-
legen ist das areal der alten brauerei 
mit ehemaliger gaststätte. dieses 
areal sollte zukünftig aufgewertet und 
mit einer neuen nutzung versehen 
werden. dabei kann nur ein teil der 
bestehenden bausubstanz erhalten 
werden, da ein großteil derselben 
nach derzeitigem kenntnisstand 
abgerissen werden soll.

schlüsselau
neben Frensdorf mit seinen orts-
teilen herrnsdorf und wingersdorf 
weist auch der ortsteil schlüsselau 
mit der sog. dreschhalle einen weiter 
entwicklungsfähigen bereich auf. die 
bereits für diverse Veranstaltungen 
genutzte halle kann zukünftig weiter 
ausgebaut und als sozialer Treff-
punkt- und Veranstaltungsort noch 
attraktiver gemacht werden.

Vorra / Abtsdorf
einen entwicklungsfähigen bereich 
bietet auch der ortsteil Vorra / abts-
dorf mit dem umfeld der kirche Ma-
riae heimsuchung. denkbar ist hier 
eine neugestaltung des kirchplatzes, 
um diesen für Märkte und events 
besser nutzbar zu machen. weiter ist 
auch ein ausbau der theaterscheune 
als Veranstaltungsort denkbar.

Abb�47: sanierungsbedürftiges anwesen zentbechhofener straße herrnsdorf

Abb�46: alte schule herrnsdorf
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5� 3  denkmalschutz

aus sicht des denkmalschutzes 
bestehen in den gemeindegebie-
ten pommersfelden und Frensdorf 
mehrere schützenswerte Objekte, die 
keine beeinträchtigungen durch zu-
künftige entwicklungsfördernde Maß-
nahmen und Projekte der Gemeinden 
erfahren dürfen. so sind nach der ak-
tuellen denkmalliste des bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege 50 
baudenkmäler und 29 bodendenk-
mäler im gemeindegebiet pommers-
felden und 59 baudenkmäler und 18 
bodendenkmäler im gemeindegebiet 
Frensdorf als geschützte Objekte 
vorhanden. Für die bodendenkmäler 
gelten die bestimmungen der art. 1 
und 7.1 baydschg.

zu den wichtigsten baudenkmälern 
in der gemeinde pommersfelden 
zählt neben schloss weißenstein als 
herausragendem einzelbaudenkmal 
auch das ensemble des ortskerns 
pommersfelden mit der denkmal-
nummer e-4-71-172-1. dieses 
ensemble wird in der denkmalliste 
hinsichtlich seiner entstehung und 
baulichen charakteristik wie folgt 
beschrieben:

ensemble ortskern Pommers-
felden� der ort pommersfelden wird 
1297 erstmals genannt. die stelle 
einer wohl frühmittelalterlichen burg 
am nordöstlichen ortsrand verweist 
jedoch auf eine noch frühere Orts-
geschichte. seit anfang 14. Jh. sind 
die truchsesse von pommersfelden 
archivalisch belegt. 1349 datiert die 
stiftung der pfarrkirche, zugleich 
grabege der truchsesse. die ältes-
ten teile der wasserburgruine, der 
ehem. ansitz der truchsesse von 
pommersfelden, reichen ins 13./14. 
Jh. zurück. um diese entwickelte sich 
der Marktflecken Pommersfelden. 
1711-16 entsteht schloss weißen-
stein im süden außerhalb des dorfes. 
die Folge ist eine rege bautätigkeit 
auch im ort selbst, darunter der kir-
chenneubau 1750, das rathaus 1752 
sowie bürger- und bauernhäuser an 
der hauptstraße aus der Mitte des 
18. Jh. anfang des 19. Jh. erfolgte 
die folgenreiche umgestaltung des 
ursprünglich französischen schloss-
parks in eine englische gartenanlage; 
sie war um 1830 abgeschlossen. 
damit ging die erweiterung des 
geländes in die breite, mithin die 
Verdrängung von ortsansässigen 
im norden und ihre wiederansied-

lung in den südlichen ecken des 
schlossparks, zu beiden seiten des 
Marstalles (schönbornstraße und 
pfarrer-schonath-straße) einher. 
Diese Umverteilung der Ortsfläche, 
welche auch eine Vergrößerung der 
Schlossgärtnerei inbegriff, fasste 
schloss weißenstein und den ort 
pommersfelden stärker zusammen. 
ein Vergleich mit dem urkataster von 
1843 zeigt, dass sich dieser zustand 
bis heute nahezu unverändert erhal-
ten hat; das beherrschende, den ort 
sprengende schloss wurde umklam-
mert. das ensemble umfasst zum 
einen den burgstall, das areal um 
das truchsess‘sche wasserschloss, 
den historischen ortskern mit kirche, 
rathaus, pfarrhaus und weiteren 
bauten des 18. Jh.; zum anderen die 
gesamtanlage von schloss weißen-
stein sowie die mit der umgestaltung 
des schlossparks verbundenen 
erweiterungen des 19. Jh., die mit 
der umgestaltung des schlossparks 
verbundenen erweiterungen des 19. 
Jh., die beiden siedlungen schön-
bornstraße und pfarrer-schonath-
straße sowie kleinhäuser am ende 
der dorfstraße, die sich hier an die 
verbreiterte schlossumgrenzung 
anschmiegen.

das schloss weißenstein, das in 
der denkmalliste unter der denkmal-
nummer d-4-71-172-31 aufgeführt 
ist, wird in der denkmalliste wie folgt 
beschrieben:

schloß 1; nähe Parkweg; nähe 
schloß� große schlossanlage um  
Ehrenhof; dreigeschossiger Dreiflü-
gelbau mit überhöhtem Mittelbau und 
eckpavillons, sandsteinquader, Man-
sardwalmdach, 1711-18 von Johann 
dientzenhofer und Johann lucas von 
hildebrandt, mit ausstattung; zugehö-
rig Marstall, eineinhalbgeschossig, In-
nenteil segmentbogig einschwingend 
und seitlich von eckpavillons mit 
blendfassaden eingefasst, pultdach 
hinter attika, 1717-18 von Maximilian 
von welsch; ehem. stall- und Vieh-
hof, eingeschossige Dreiflügelanlage 
mit walmdach, um 1718; orangerie- 
und Fasaneriegebäude, eingeschos-

Abb�48: alte brauerei in wingersdorf
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sig mit Mansardwalmdächern, 1719 
von Franz anselm von ritter zum 
groenensteyn, ehem. palmenhaus; 
ehem. brauerei und ehem. gasthaus, 
eingeschossig mit Mansardwalm-
dächern, um 1720; schlosstore; 
weitläufiger, umfriedeter Park, ab 
1714 von Maximilian von welsch, im 
19. Jh. zu einem englischen garten 
umgestaltet; im park badehaus, mas-
siver, eingeschossiger walmdachbau, 
verputzt, 1832 von Johann gottfried 
gutensohn; südöstlich gewächshaus 
mit küchen- und Ökonomiegarten.

als weitere baudenkmäler im ge-
meindegebiet pommersfelden verdie-
nen besondere erwähnung:

In pommersfelden:

Hauptstraße 3� pfarrhaus, zweige-
schossiger walmdachbau, massiv 
und verputzt, flacher Mittelrisalit und 
eckpilaster gequadert, Mitte 18. Jh. 
von Johann Jakob Michael küchel 
(d-4-71-172-10).

Hauptstraße 11� rathaus, zweige-
schossiger Mansardwalmdachbau 
mit flachem Mittelrisalit, massiv und 
verputzt, 1752 (chronistichon) 
(d-4-71-172-11).

Hauptstraße 18� gasthof grüner 
baum, zweigeschossiger walmdach-
bau, massiv und verputzt, geohrte 
Fenstergewände, korbbogige torein-
fahrt, bez. 1718 und 1720 
(d-4-71-172-4).

mühlweg 1� evang.-luth. pfarrkirche, 
rechteckiger saalbau mit satteldach, 
ostturm mit zwiebelhaube, 1750; mit 
ausstattung (d-4-71-172-1).

mühlweg 4� Mühle, zweigeschos-
siger satteldachbau, verputzt, bez. 
1899, im kern 18. Jh.; mit ausstat-
tung; sägemühle, Fachwerk verbret-
tert, satteldach, bez. 1860 
(d-4-71-172-49).

nähe mühlweg� ruine wasserburg 
der truchsesse von pommersfelden; 
Fragmente des wohnbaus, innere 
ummauerung mit ecktürmen, äußere 
ummauerung, bogenbrücke über den 
graben, 16. Jh. (d-4-71-172-26).

In limbach:

limbach 57� evang.-luth. pfarrkir-
che, saalbau mit walmdach, sak-
risteianbau, chorturm, achteckiger 
aufbau mit zwiebelhaube, im kern 

romanisch, 13.-15. Jh. und 17./18. 
Jh.; mit ausstattung (d-4-71-172-50).

In sambach:

sambach 25; sambach 27; sam-
bach 27a� ehem. sog. Jesuiten-
schloss, dreigeschossiger walm-
dachbau mit sandsteingliederung, 
um 1709 von Johann dientzenhofer; 
innere ummauerung mit ecktürmen 
vom früheren wasserschloss über-
nommen; äußere ummauerung, 18. 
Jh.; bogenbrücke über den graben 
(d-4-71-172-57).

sambach 35� kath. pfarrkirche st. 
antonius der einsiedler, saalbau mit 
satteldach, chorturm mit spitzhelm 
15. Jh., 1594 und 17. Jh., langhaus 
1709; mit ausstattung 
(d-4-71-172-25).

In steppach:

steppach 72� evang.-luth. pfarr-
kirche st. erhard, chorturm 15. Jh., 
erhöhung 1703/04 mit zwiebelhaube, 
saalbau mit walmdach, 1748 baro-
ckisierung und teilweiser neubau, 
verputzt mit pilastergliederung, sak-
risteianbau; mit ausstattung; größ-
tenteils erhaltene ummauerung des 
kirchhofs mit tor, bez. 1441 
(d-4-71-172-35).

wichtigstes baudenkmal in der 
gemeinde Frensdorf ist das ehem. 
wasserschloss mit der denkmal-
nummer d-4-71-131-5. es wird in der 
denkmalliste wie folgt beschrieben:

Im schloß 6; nähe Im schloß; Im 
schloß 3; Im schloß 4; Im schloß 
1; Im schloß 7� ehem. wasser-
schloss; zweigeschossiges wohnge-
bäude, halbwalmdach, ornamentier-
tes gurtband, bez. 1857; stallstadel 
gleichzeitig, massiv mit satteldach, 
teil der ummauerung, spätmittel-
alterlich und 18. Jh.; am ehem. 
tor ehem. back- und waschhaus, 
heute wohnhaus, eingeschossiger 
Frackdachbau, 19. Jh.; entlang der 
südlichen ringmauer wohnhausgrup-

Abb�49: kloster schlüsselau
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pe, zweigeschossige satteldachbau-
ten; gewölbekeller, wohl 16. Jh.; im 
ehem. Vorburgbereich beim ehem. 
tor stadel, massiv mit satteldach, 
19. Jh.; im ehem. Vorburgbereich 
stadel, Fachwerk und satteldach, 19. 
Jh.; daran anschließend parallel zur 
ringmauer gruppe von eingeschossi-
gen wirtschaftsgebäuden, massiv mit 
satteldächern, 19. Jh.

als weitere baudenkmäler im ge-
meindegebiet pommersfelden verdie-
nen besondere erwähnung:

In Frensdorf:

Hauptstraße 25� pfarrkirche st. 
Johannes, chorturm im kern 14. Jh., 
obergeschoss und spitzhelm 1691 
(bez.); mit ausstattung 
(d-4-71-131-1).

Hauptstraße 27� pfarrhaus, zweige-
schossiger satteldachbau mit ge-
schossgesims, im kern 1630 (bez.) 
von bonalino, stark erneuert 2. hälfte 
19. Jh.; pfarrscheune, Fachwerk, 
steiles walmdach, 18. Jh., durch 
große Fenstereinbauten verändert 
(d-4-71-131-4).

Kaulberg 10� ehem. Mühle, zweige-
schossiger walmdachbau, 1. hälfte 
19. Jh.; Fachwerkstadel, walmdach, 
18./19.Jh.; remise mit Fachwerko-
bergeschoss, satteldach, 18./19. Jh.; 
sägemühle, eingeschossiger einseitig 
offener Holzbau, 18. Jh. 
(d-4-71-131-6).

In herrnsdorf:

Am seeberg 1� pfarrkirche st. Ja-
kobus d. ä., chorturm mit spitzhelm 
und sakristeianbau 15. Jh., langhaus 
mit satteldach, giebelseitig abge-
walmt, bez. 1701; mit ausstattung 
(d-4-71-131-24). 

In reundorf:

reundorfer Hauptstraße 10� 
kath. pfarrkirche st. otto, chor mit 
5/8-Schluss und Chorflankenturm 

mit spitzhelm, 1614 von Jakob und 
Johann bonalino, langhaus 1781 von 
Johann Jos. Vogel, werksteinfassade 
mit spätbarockem schweifgiebel; mit 
ausstattung (d-4-71-131-35).

In schlüsselau:

schlüsselau 2� ehem. klostergebäu-
de, zweigeschossiger satteldachbau 
mit Volutengiebeln, geschossgesims,  
Treppenturm, reich profilierte Portal-
anlage bez. 1608, von paul keit 
(d-4-71-131-42).

schlüsselau 2a; schlüsselau 2� 
ehem. zisterzienserinnenklosterkir-
che, heute kath. pfarrkirche heilige 
dreifaltigkeit, saalbau mit strebepfei-
lern und satteldach, giebelreiter mit 
zwiebelhaube und laterne, chor mit 
5/8-schluss, sakristeianbau, Fassade 
neugotisch, bez. 1895; mit ausstat-
tung; reste der ehem. klosterum-
mauerung und des ehem. kreuzgan-
ges, 16.-19. Jh. (d-4-71-131-41).

In Vorra:

Kirchberg 5� kath. kuratiekirche 
Mariae heimsuchung, saalbau mit 
satteldach und halbrundem chor, 
sakristeianbau, Fassadenturm 

mit spitzhelm, 1857, 1922, von M. 
schenk erweitert; mit ausstattung 
(d-4-71-131-49).

In wingersdorf:

In Wingersdorf� kapelle st. bartholo-
mäus, satteldachbau mit dreiseitigem 
chorschluss, lisenengestellgliede-
rung und massiver giebelreiter, um 
1890; mit ausstattung 
(d-4-71-131-56).

5� 4  städtebauförderung

Mit der aufnahme in die städte-
bauförderung eröffnet sich für die 
gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf die Möglichkeit, die orts-
entwicklung und -sanierung in einen 
gesamtheitlichen kontext zu stellen, 
aber auch finanzielle Unterstützung 
für wichtige entwicklungsfördernde 
Projekte zu erhalten. Grundlage für 
die gewährung von Fördermitteln ist 
das vorliegende Integrierte städte-
bauliche entwicklungskonzept (Isek) 
mit seinen leitlinien und empfehlun-
gen zur ausgestaltung der zukünfti-
gen gemeindeentwicklung.

Abb�50: dorfplatz steppach
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Mögliche schwerpunkte für zukünfti-
ge förderfähige Maßnahmen in den 
gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf sind die in kapitel b.5.2 
genannten bereiche, für die entspre-
chende sanierungsgebiete festzule-
gen sind. Förderfähig sind allerdings 
nur unrentable kosten. bei großpro-
jekten kommt ggf. eine Förderung auf 
einer höheren staatlichen ebene zum 
tragen. letztendlich legt der gemein-
derat fest, was realisiert werden soll, 
nach absprache mit der Förderbehör-
de und ggf. mit Investoren.

Innerhalb der festzulegenden sanie-
rungsgebiete können auch private 
Sanierungsvorhaben finanziell unter-
stützt werden. als beispiel für eine 
vorbildliche private sanierung kann 
insbesondere die sanierung des an-
wesens „Im schloss 6 und 7“ im his-
torischen schlossbereich Frensdorf 
gelten. zukünftig sollen für derartige 
Vorhaben gemeindliche zuschüsse 
an die eigentümer gewährt werden. 
denkbar ist auch eine unterstützung 
durch Mittel der Denkmalpflege und 
der oberfranken-stiftung.

die Förderung von Maßnahmen im 
rahmen der städtebauförderung 
knüpft an Maßnahmen an, die im 
rahmen der dorferneuerung unter 
Federführung des amtes für ländli-
che entwicklung oberfranken bereits 
durchgeführt wurden. die gemeinde 
pommersfelden war von 1986 bis 
2015 im dorferneuerungsverfahren 
mit den teilnehmergemeinschaften 
steppach und sambach vertreten. 
die gemeinde Frensdorf wurde in 
den Jahren 1996 bis 2003 mit dorfer-
neuerungsmitteln für Maßnahmen in 
der bachgasse sowie in der haupt- 
und lindenstraße gefördert.

5� 5  Instrumente der Baugestal-
tung

neben der städtebauförderung und 
der dorferneuerung können wichtige 
weichenstellungen für die ortsent-
wicklung und ortsbildgestaltung 
auch durch die bauleitplanung und 

die anwendung weiterer Instrumente 
der baugestaltung (werkzeugkasten 
baugestaltung) vorgenommen wer-
den. derzeit bestehen im bereich der 
bauleitplanung folgende planungen 
in den gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf:

• Flächennutzungsplan mit integ-
riertem landschaftsplan für die 
gemeinde pommersfelden, in 
der Fassung der im Jahr 2013 
überarbeiteten 3. änderung

• Flächennutzungsplan für die 
gemeinde Frensdorf, in der Fas-
sung der 2. änderung aus dem 
jahr 2002

• bebauungspläne für einzelne 
baugebiete in beiden gemein-
den

wesentlich stärker als die bauleit-
pläne können gestaltungssatzungen 
und gestaltungsleitfäden die bauge-
staltung in den einzelnen siedlungen, 
insbesondere in den ortskernberei-
chen der hauptorte pommersfelden 
und Frensdorf, positiv beeinflussen. 
derartige Instrumente kommen 
bislang weder in der gemeinde 
pommersfelden noch in der gemein-
de Frensdorf zur anwendung. der 
einsatz dieser Instrumente sollte zu-
künftig in beiden gemeinden geprüft 
werden - nicht zuletzt deshalb, um 
zukünftig die Errichtung von Dachflä-
chensolaranlagen im innerörtlichen 
baubestand ortsbildverträglich zu 
steuern.

weitere geeignete Instrumente der 
baugestaltung sind die kostenlose 
bauberatung und die gewährung von 
Fördermitteln für sanierungswillige 
hauseigentümer im rahmen eines 
kommunalen Förderprogramms.

5� 6  stärken und schwächen

zusammengefasst lassen sich mit 
blick auf die siedlungsstrukturellen 
Voraussetzungen in den gemein-
den pommersfelden und Frensdorf 
folgende stärken und schwächen 
benennen:

stärken

• schloss weißenstein als her-
ausragendes baudenkmal und  
möglicher entwicklungspol in der 
gemeinde pommersfelden (hohe 
regionale ausstrahlung)

• kloster schlüsselau als anzie-
hungspunkt für besucher und 
einheimische

• historischer ortskernbereich 
pommersfelden (inkl. wasser-
schloss-ruine) mit aufwertungs-
potenzial

• lebendiges und funktional intak-
tes ortszentrum Frensdorf mit 
zusätzlichem aufwertungspoten-
zial (geplantes seniorenzentrum, 
platzbereich bei schule)

• attraktives Freizeitareal im 
südwesten von Frensdorf (inkl. 
naturbadesee)

• bauliche potenziale und mögli-
che entwicklungsbereiche in der 
gemeinde pommersfelden (z.b. 
schloss sambach, schulbauern-
hof heinershof)

• bauliche potenziale und mögli-
che entwicklungsbereiche in der 
gemeinde Frensdorf (z.b. histori-
scher schlossbereich Frensdorf, 
dreschhalle schlüsselau)

• positivbeispiele für erfolgreiche 
sanierungen (z.b. gebäude im 
ortskern pommersfelden, ge-
bäude im schloss Frensdorf)

• bereits durchgeführte Maß-
nahmen der dorferneuerung 
(de-Verfahren in pommers-
felden, steppach und sambach, 
straßenraumgestaltungen in 
Frensdorf)

• bislang nur wenige leerstände 
in den zentralen siedlungsberei-
chen

• hohe ökologische und land-
schaftsräumliche Qualität in den 
gemeindegebieten

schwächen

• disperse siedlungsstruktur mit 
teils sehr kleinen ortsteilen in pe-
ripherer lage (erschwernis bzgl. 
Versorgung der bevölkerung)
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• Fehlen eines eindeutigen histori-
schen ortskerns in Frensdorf

• aufwertungsbedarf in teilen des 
ortskerns Frensdorf (bislang feh-
lende städtebauliche Integration 
des gebietes „Im schloss“)

• kaum gewerbliche Funktionen 
im siedlungsbereich pommers-
felden

• leerstehendes hotel dorn in 
pommersfelden 

• leerstände im bereich des 
schlosses weißenstein: schloss-
hotel und schlossgaststätte

• unzureichende anbindung des 
altorts pommersfelden an den 
schloss- und südlichen sied-
lungsbereich (barrierewirkung 
des schlossparkes)

• begrenzte durchgängigkeit 
des schlosshofs, derzeit nicht 
genutzte schlosskapelle

• Funktionale und gestalterische 
Mängel im ortsteil herrnsdorf 
(alte schule, zentbechhofener 
straße)

• Funktionale und gestalterische 
Mängel im ortsteil wingersdorf 
(alte brauerei, ehem. ortsdurch-
fahrt)

• sanierungsbedarf bei einzelob-
jekten in verschiedenen Ortstei-
len

• gefahr der häufung zukünftiger 
gebäudeleerstände insbesonde-
re in den innerörtlichen sied-
lungsbereichen

• weitgehend fehlende anwen-
dung von Instrumenten der 
baugestaltung

5� 7  Handlungsbedarf

Mit blick auf die weitere siedlungs-
entwicklung und ortsbildgestaltung 
in den gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf ergibt sich vor allem 
folgender handlungsbedarf:
 
• nutzung von potenzialen im 

bereich des schlosses wei-
ßenstein für die gemeindliche 
und regionale entwicklung (u.a. 
wiedernutzung schlosshotel 

und schlossgaststätte, bessere 
nutzung schlosskapelle)

• Verbesserung der anbindung 
des altort pommersfeldens zum 
schloss- und südlichen sied-
lungsbereich (bessere durchgän-
gigkeit des schlossparkes)

• Verbesserung der zugänglichkeit 
und erlebbarkeit des schlosses 
weißenstein mit schlosspark 
(inkl. durchgängigkeit schloss-
hof)

• wiedernutzung des leerstehen-
den hotels dorn in pommers-
felden (z.b. soziale angebote)

• entwicklung städtebaulicher 
Qualitäten/ aufwertung des 
öffentlichen Raums im Ortskern-
bereich pommersfelden (einbe-
ziehung wasserschloss-ruine)

• Funktionale und gestalterische 
aufwertung im ortsteil sambach 
(erlebbarkeit schloss sambach)

• Funktionale und gestalterische 
aufwertung im ortsteil stolzen-
roth (weiterentwicklung schul-
bauernhof heinershof/ brotback-
schule mit käserei)

• sicherung und ergänzung von 
Funktionen im ortszentrum 
Frensdorf (realisierung senio-
renzentrum, neugestaltung des 
platzes bei der schule)

• erhalt der historischen struk-
tur des schlosses Frensdorf, 
sanierung/ um- bzw. neunut-
zung vorhandener bausubstanz 
(z.b. wohnliche nutzung, kunst, 
kultur, soziales)

• weiterentwicklung des Freizeit-
areals im südwesten von 
Frensdorf

• Funktionale und gestalterische 
aufwertung im ortsteil herrns-
dorf (abbruch alte schule, be-
gegnungsstätte für den örtlichen 
bedarf mit parkplätzen und Frei-
flächen, Aufwertung im Bereich 
der zentbechhofener straße)

• Funktionale und gestalterische 
aufwertung im ortsteil wingers-
dorf (abbruch/ neunutzung alte 
brauerei, neugestaltung ehem. 
ortsdurchfahrt)

• Funktionale und gestalterische 
aufwertung im ortsteil schlüs-
selau (attraktivierung dreschhal-
le, erlebbarkeit kloster schlüs-
selau)

• Erhalt des dörflichen Charak-
ters der ortsbilder, erhalt und 
sanierung der innerörtlichen 
bausubstanz

• aktives leerstandsmanagement 
zur wiedernutzung leerstehender  
bausubstanz und zur aufwertung 
der ortsbilder

• umbau von wohngebäuden/ 
scheunen/ ställen in attraktive 
wohngebäude unter anleitung 
eines fachkundigen architekten

• umwidmung leerstehender 
wirtschaftsgebäude in andere 
nutzungen, prüfung möglicher 
gewerblicher nutzungen (z.b. 
Handwerk, Hofläden)

• ausweisung von sanierungs-
gebieten als grundlage für die 
Förderung baulicher Maßnah-
men der gemeinden und für die 
unterstützung privater sanie-
rungsvorhaben

• prüfung der anwendung von 
Instrumenten der baugestal-
tung (leitfaden baugestaltung, 
bauberatung, komm. Förderpro-
gramm)
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6  wohnen

6� 1  entwicklung der Wohnbautä-
tigkeit

die wohnattraktivität der gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf wird 
vor allem durch ihre lage in einem 
landschaftlich attraktiven naturraum 
(talräume der rauhen und der rei-
chen Ebrach) positiv beeinflusst. So 
hat eine 2005 in Frensdorf durch-
geführte Marketingstudie gezeigt, 
dass von den bürgern der region 
vor allem die ruhige lage, die damit 
zusammenhängende ländliche Idylle, 
die natur und umweltqualität und das 
gemeinschaftsgefühl als besondere 
wohnqualitäten geschätzt werden. 
zudem spielt die nähe zu bamberg, 
die Versorgung und die Infrastruktur 
(schule, kinderbetreuung, soziale 
angebote) eine entscheidende rolle 
für die zufriedenheit der bürger mit 
ihrem wohnort. dies gilt insbesonde-
re für junge Familien mit Kindern.

als nachteilig für die wohnqualität 
werden von den bürgern gemäß der 
Marketingstudie von 2005 das im 
Vergleich zu den größeren zentren 
geringere Freizeitangebot, die nur ge-
ringe wirtschaftskraft, die fehlenden 
arbeitsplätze (gilt eher für Frensdorf 
als für pommersfelden) und die 
Defizite im ÖPNV-Angebot angese-
hen. als Vorschläge zur erhöhung 
der wohnattraktivität werden von den 
bürgern laut Marktingstudie vor allem  
die Schaffung von mehr lokalen 
arbeitsplätzen, die ausweitung der 
Freizeit- und kulturangebote sowie 
die bereitstellung geeigneter räu-
me für Veranstaltungen (z.b. durch 
bau einer Mehrzweckhalle) genannt. 
zudem werden von den bürgern 
verbesserte einkaufsmöglichkeiten 
und verkehrliche entlastungen in den 
Innerortsbereichen gewünscht.

am stärksten wird aktuell die 
wohn-attraktivität der gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf durch 
das eher knappe angebot an sofort 
verfügbaren wohnbaugrundstücken 
vor ort beeinträchtigt. zwar gibt es in 
beiden gemeinden eine größere zahl 
von baulücken im Innenbereich, doch 

Abb�51: baugenehmigungen und baufertigstellungen in pommersfelden

Abb�52: baugenehmigungen und baufertigstellungen in Frensdorf

Abb�53: blick auf sambach
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können diese mangels entsprechen-
der Verkaufsbereitschaft der grund-
stückseigentümer faktisch kaum für 
wohnbauzwecke genutzt werden. die 
gemeinden sind somit gezwungen, 
neue wohnbaugebiete auszuweisen, 
um ausreichend baugrundstücke an 
bauwillige Interessenten anbieten 
zu können (siehe ausführungen im 
nachfolgenden kapitel).

angesichts der knappheit verfügba-
ren wohnbaulands in den gemein-
den pommersfelden und Frensdorf 
war hier die wohnbautätigkeit in der 
jüngeren Vergangenheit (Zeitraum 
von 2005 bis 2015, siehe abb. 50 und 
51) zeitweilig nur auf einem schwa-
chen niveau. erst in den letzten 
Jahren konnte die wohnbautätig-
keit - bedingt durch die ausweisung 
neuer wohnbaugebiete - wieder 
gesteigert werden. so stieg die zahl 
der jährlichen Baugenehmigungen in 
pommersfelden von zwischenzeitlich 
nur 3 im Jahr 2007 auf immerhin 19 
im Jahr 2015 und in Frensdorf von 
ebenfalls nur 3 im Jahr 2008 auf 16 
im Jahr 2015 (sogar 25 im Jahr 2014) 
an. parallel dazu erhöhte sich auch 
die zahl der baufertigstellungen in 
beiden gemeinden - in pommers-
felden von zwischenzeitlich nur 1 im 
Jahr 2009 auf 9 im Jahr 2015 (sogar 
19 im Jahr 2012) und in Frensdorf 
von zwischenzeitlich nur 4 im Jahr 
2009 auf 19 im Jahr 2015 (daten-
quelle: blfsd).

Insgesamt war zwischen 2005 und 
2015 die wohnbautätigkeit in Frens-
dorf (durchschnittlich etwa 13 bauge-
nehmigungen und etwa 13 baufertig-
stellungen pro Jahr) etwas stärker als 
in pommersfelden (durchschnittlich 
etwa 8 baugenehmigungen und etwa 
8 baufertigstellungen pro Jahr). die 
in Frensdorf tendenziell stärkere 
wohnbautätigkeit der letzten Jahre 
lässt sich noch deutlicher an der 
Veränderung des lokalen wohnge-
bäudebestands ablesen. dieser stieg 
in Frensdorf von 2005 bis 2015 um 
immerhin rund 11,6% an, während 
die steigerungsrate in pommers-
felden im selben zeitraum nur bei 

Abb�54: wohngebäude pommersfelden

Abb�55: wohngebäude Frensdorf

Abb�56: blick auf steppach
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rund 2,6% lag (Landkreis Bamberg: 
+3,5%, Oberfranken: +1,0%, Bayern: 
+5,6%) (Datenquelle: BLfSD). Zu be-
rücksichtigen sind bei diesen zahlen 
allerdings zwischenzeitliche bereini-
gungen im gebäudedatenbestand im 
zuge der Volkszählung 2011.

bei näherer betrachtung des wohn-
gebäudebestands in pommersfelden 
und Frensdorf (siehe abb. 53 und 54) 
fällt auf, dass dieser - wie im länd-
lichen raum allgemein üblich - vor 
allem durch wohngebäude mit nur 
einer wohnung (darunter v.a. einfa-
milienhäuser und ehemals landwirt-
schaftlich geprägte wohnbebauung 
in den altorten) geprägt wird. deutlich 
geringer ist in beiden gemeinden 
die zahl der wohngebäude mit zwei 
wohnungen; nur punktuell sind hier 
wohngebäude mit drei und mehr 
wohnungen (z.b. geschosswoh-
nungen, reihenhäuser) vorhanden. 
allerdings hat der anteil von wohn-
gebäuden mit zwei, drei oder mehr 
wohnungen in den letzten Jahren in 
beiden gemeinden zugenommen, 
der anteil der wohngebäude mit nur 
einer wohnung dagegen abgenom-
men (u.a. bedingt durch den abbruch 
älterer bausubstanz).

6� 2  Wohnraumpotential

das wohnen gehört sowohl in 
pommersfelden als auch in Frens-
dorf zu den zentralen gemeindlichen 
Funktionen. zielstellung für beide 
gemeinden ist daher die stärkung 
der Funktion wohnen in Verbindung 
mit der Sicherung und Qualifizierung 
sozialer Infrastruktureinrichtungen 
und der ausweitung von angeboten in 
den bereichen Freizeit und erholung. 
aktuell gibt es in beiden gemeinden 
eine große nachfrage nach wohn-
bauplätzen, zum teil besteht auch In-
teresse an alter bausubstanz. um die 
bestehende nachfrage zu befriedi-
gen, sind neben der ausweisung von 
wohnbauland (außenentwicklung)
auch vorhandene Innenentwick-
lungspotenziale (baulücken, leer-
stehender wohnraum) so weit wie 

möglich auszuschöpfen. Vor diesem 
hintergrund hat 2014 die Verwaltung 
der gemeinde Frensdorf im auftrag 
des gemeinderats die vorhandenen 
bauplätze und baulücken im gemein-
degebiet ermittelt und anschließend 
die Verkaufsbereitschaft der grund-
stückseigentümer abgefragt. Von den 
rund 200 angeschriebenen eigentü-
mern haben 67 geantwortet; nur 13 
von ihnen waren zum Verkauf von 
bauplätzen bereit, der inzwischen 
weitgehend erfolgt ist.

die in Frensdorf durchgeführte 
befragung hat gezeigt, dass mangels 
Verkaufsbereitschaft der meisten 
grundstückseigentümer kein nen-
nenswertes potenzial an verfügba-
ren baulücken im gemeindegebiet 
besteht. ähnlich ist die situation in 
der gemeinde pommersfelden, wo es 
zwar ebenfalls eine größere zahl un-
bebauter bauplätze gibt (insgesamt 
ca. 60 Baulücken, davon jeweils ca. 
20 in pommersfelden und steppach, 
ca. 10 in Sambach und jeweils ca. 
5 in limbach und schweinbach), 
doch sind diese im regelfall ebenso 
wenig verfügbar wie in Frensdorf. 
auch leerstehender wohnraum, der 
zukünftig neu genutzt werden könnte, 
ist weder in pommersfelden noch in 
Frensdorf in nennenswertem umfang 
vorhanden.

angesichts des in pommersfelden 
und Frensdorf nur sehr begrenzten 
Innenentwicklungspotenzials ist hier 
zukünftig die ausweisung neuer 
wohnbaugebiete unabdingbar, wenn 
die aktuell bestehende nachfrage 
nach wohnraum hinreichend befrie-
digt werden soll (Vorhaltung eines 
marktfähigen wohnraumangebots 
mit sofort verfügbaren bauplätzen). 
begünstigt wird in naher zukunft die 
realisierung von bauvorhaben in 
neuen wohnbaugebieten durch das 
sehr niedrige zinsniveau. zudem 
gibt es zuschüsse für kommunen, 
die wohnungen für Flüchtlinge oder 
sozial Benachteiligte bauen (90% Zu-
schuss, abwicklung über regierung 
von oberfranken).

auf das zukünftige erfordernis der 
ausweisung neuer wohnbaugebiete 
ist seitens der gemeinden pommers-
felden und Frensdorf bereits durch 
entsprechende bauleitplanungen 
reagiert worden. demgemäß sind als 
schwerpunkte der zukünftigen wohn-
bauentwicklung im gemeindegebiet 
pommersfelden vor allem folgende 
baugebiete zu nennen:

• Baugebiet „Hofleite“ in Sambach 
(neuausweisung eines bauge-
biets mit 29 bauplätzen, baureife 
ende 2016)

• baugebiete „steppach nord“ und 
„steppach-nord II“ in steppach 
(baugebietserweiterungen mit 42 
bauplätzen, baureife ende 2016)

langfristig kann eine wohnbauli-
che entwicklung auch im hauptort 
pommersfelden (hier sind im osten 
der Ortslage bereits Wohnbauflächen 
im Flächennutzungsplan dargestellt) 
und im ortsteil limbach (das potenzi-
al im hier bestehenden wohnbauge-
biet ist aktuell weitgehend erschöpft) 
ins auge gefasst werden. um die 
wohnbauliche entwicklung tatsächlich 
zu ermöglichen, kauft die gemeinde 
Grundstücke auf, danach findet eine 
erschließung und Vermarktung statt. 
nach grundstücksverkauf besteht 
eine fünfjährige Baufrist; nach Ablauf 
dieser Frist erfolgt ggf. eine rückga-
be des baugrundstücks zum Ver-
kaufspreis.

In der gemeinde Frensdorf liegt der 
aktuelle schwerpunkt der wohnbau-
lichen entwicklung im baugebiet 
„kerntner Feld“ im osten der orts-
lage Frensdorf. das baugebiet ist in 
mehrere bauabschnitte unterteilt, die 
sukzessive entwickelt werden sollen. 
hierzu zählen: 

• Bauabschnitte 2 und 3 (mit je-
weils 23 erschlossenen bau-
plätzen, die nahezu vollständig 
verkauft sind)

• bauabschnitt 4 (ca. 3,15 ha, 
erschließung von zunächst 27 
bauplätzen, danach von 15 wei-
teren bauplätzen)
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neben der entwicklung des bauge-
biets „kerntner Feld“, das vor allem 
für zuzugswillige neubürger zur Ver-
fügung stehen soll, ist in der gemein-
de Frensdorf auch die ausweisung 
von bauland für den örtlichen bedarf 
im zuge entsprechender Flächennut-
zungsplanänderungen angedacht.

Ein besonderes Wohnprojekt stellt in 
der gemeinde Frensdorf das be-
hindertenwohnheim der lebenshilfe 
bamberg e.V. im ehemaligen entbin-
dungsheim dar. hier stehen seit Mai 
2016 wohnungen für 24 personen 
mit behinderung zur Verfügung. ein 
weiteres Wohnprojekt, das zukünftig 
seitens der gemeinde angedacht ist, 
ist die einrichtung eines seniorenzen-
trums mit betreutem wohnen in nähe 
des ortszentrums Frensdorf.

eine neue herausforderung könn-
te zukünftig für die gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf die 
bereitstellung von geeignetem wohn-
raum für anerkannte Flüchtlinge dar-
stellen - neben der bereitstellung von 
wohnraum für Familien und senioren 
sowie für singles und alleinerziehen-
de. darüber hinaus müssen sich die 
gemeinden auf eine Verschärfung 
der bislang nur schwach ausgepräg-
ten leerstandsproblematik einstellen. 
Von dieser leerstandsproblematik 
dürften insbesondere die altorte der 
gemeinden und ihrer ortsteile stärker 
als bisher betroffen sein. Aber auch 
an die altorte angrenzende wohn-
siedlungsbereiche mit einer überal-
terten bewohnerstruktur (erhöhter 
anteil von haushalten mit bewohnern 
über 65 Jahre) dürften zukünftig eine 
höhere leerstandsquote aufwei-
sen. dies gilt insbesondere für die 
hauptwohnorte wie pommersfelden, 

Abb�57: baugebiet Frensdorf

Abb�58: baugebiet sambach

Abb�59: baugebiet steppach

baugebiete mit bebau-
ungsplanung

Bauflächen gemäß FNP-
reserven
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sambach, steppach, Frensdorf wo 
im wohngebäudebestand vereinzelt 
Gebäude anzutreffen sind, in denen 
nur noch eine person lebt, die 65 
Jahre oder älter ist.

angesichts der genannten heraus-
forderungen müssen zukünftig in 
pommersfelden und Frensdorf 
auf grundlage einer umfassenden 
leerstandsanalyse (erfassung 
aktueller und zukünftiger leerstän-
de) Maßnahmen zur anpassung des 
wohnraumangebots an die strukturell 
veränderte nachfrage (insbesondere 
Nachfrage nach flexibel nutzbarem 
Wohnraum) ergriffen werden. Dabei 
muss eine gemischte strategie ver-
folgt werden, die neben vereinzelten 
Maßnahmen zur reduzierung nicht 
vermarktungsfähiger wohnungsbe-
stände vor allem Maßnahmen zur 
Modernisierung und zum zielgruppen-
spezifischen Umbau im erhaltungs- 
und umbaufähigen wohnungsbe-
stand umfasst.

um die bautätigkeit insbesondere 
von Familien mit kindern anzuregen, 
ist zukünftig die gewährung eines 
„baukindergelds“ denkbar - vorzugs-
weise bei der renovierung und 
neunutzung von altbauten, um die 
Innenentwicklung zu fördern. hilf-
reich ist dabei auch ein kommunales 
Förderprogramm. des weiteren kann    
die bautätigkeit auch durch die libe-
ralisierung von bauvorschriften in 
bestehenden baugebieten angeregt 
werden. allzu restriktive bebauungs-
pläne können ein nicht geringes 
hindernis im hinblick auf die umset-  
zung von bauvorhaben darstellen. 
derartige bebauungspläne sollten   
daher in bezug auf eine ausweitung   
der nachverdichtungsmöglichkei-   
ten überprüft und überarbeitet wer-
den.

beim seniorenwohnen ist vor allem 
das wohnen vor dem eintritt ins al-
tenheim das entscheidende thema. 
entsprechend sind seniorengerechte 
wohnungen (barrierefreie wohnun-
gen) anzubieten, wobei gleichzeitig 
auch entsprechende serviceleistun-

Abb�60: baulücken pommersfelden

Abb�61: baulücken Frensdorf
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gen für senioren vorzuhalten sind. 
Insbesondere müssen Möglichkeiten 
der ambulanten Pflege gewährleistet 
sein. als anbieter für ambulante 
dienste kommen heute neben carita-
tiven einrichtungen zunehmend auch 
private anbieter in Frage.

6� 3  stärken und schwächen

zusammengefasst lassen sich mit 
blick auf die wohnsituation in den 
gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf folgende stärken und 
schwächen benennen:

stärken

• hohe wohnattraktivität der 
gemeinden durch lage in land-
schaftlich attraktivem naturraum 
(ruhe, ländliche Idylle, natur und 
umweltqualität als positivfakto-
ren)

• nähe zu bamberg und loka-
le Infrastrukturen als weitere 
begünstigende Faktoren der 
wohnqualität (hohe wohnqualität 
insbesondere für Familien mit 
kindern)

• relativ hohe zufriedenheit der 
bevölkerung mit den wohnbedin-
gungen (ergebnis Marketingstu-
die Frensdorf 2005)

• relativ starkes gemeinschafts-
gefühl innerhalb der bevölkerung

• anhaltende nachfrage nach 
wohnbauland in den gemeinden 
(weiteres Indiz für hohe wohn-
attraktivität)

• baugebietsplanungen der ge-
meinden zur befriedigung der 
anhaltenden wohnraumnachfra-
ge, in der Folge erhöhung der 
bautätigkeit

• Besondere Wohnprojekte in 
Frensdorf (behindertenwohn-
heim der lebenshilfe, geplantes 
seniorenzentrum mit betreutem 
wohnen)

• bislang geringe leerstandsquote 
im gemeindlichen wohnbaube-
stand

Abb�62: baulücken reundorf

Abb�63: baulücken sambach
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schwächen

• Minderung der wohnattrak-
tivität der gemeinden durch 
begrenztes Freizeitangebot, 
geringe wirtschaftskraft, fehlen-
de Arbeitsplätze und Defizite im 
ÖpnV-angebot

• zeitweilig schwaches niveau der 
bautätigkeit in der Vergangenheit 
(wegen knappheit sofort verfüg-
barer wohnbaugrundstücke)

• geringes Innenentwicklungspo-
tenzial (mangelnde Verkaufsbe-
reitschaft von grundstückseigen-
tümern), zwang zu verstärkter 
außenentwicklung mit entspre-
chendem Flächenverbrauch

• gefahr zunehmender wohnungs-
leerstände in altortbereichen und 
wohnsiedlungsbereichen mit 
überalterter bewohnerstruktur

• ergänzungs- und anpassungs-
bedarf beim wohnraumangebot 
für bestimmte personengruppen 
(u.a. anerkannte Flüchtlinge, 
senioren, singles, alleinerzie-
hende)

6� 4  Handlungsbedarf

Mit blick auf die zukünftige wohn-
bauliche entwicklung ergibt sich für 
die gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf vor allem folgender hand-
lungsbedarf:

• erhöhung der gemeindlichen 
wohnattraktivität durch schaf-
fung zusätzlicher arbeitsplätze 
und Freizeitangebote vor ort 
sowie erhöhung der ÖpnV-be-
dienqualität in der region

• Förderung der wohnbaulichen 
entwicklung in den bestehenden 
bzw. geplanten wohnbaugebie-
ten (insbesondere in Frensdorf, 
sambach und steppach)

• prüfung der Möglichkeiten für 
langfristige wohnbauentwicklung 
(z.b. in pommersfelden und in 
limbach), sicherung von bau-
land für den örtlichen bedarf

Abb�64: baulücken steppach

Abb�65: baulücken herrnsdorf
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• realisierung besonderer wohn-
projekte im Innenbereich (u.a. 
seniorenzentrum mit betreutem 
wohnen in Frensdorf)

• anpassung des wohnrauman-
gebots an strukturell veränder-
te Nachfrage (differenziertes 
wohnraumangebot für Familien, 
senioren, sozial benachteiligte), 
wohnraummodernisierung

• Sicherung bzw. Schaffung ange-
messener wohnraumangebote 
für anerkannte Flüchtlinge

• leerstandsanalyse (erfassung 
aktueller und zukünftiger leer-
stände), leerstandsmanage-
ment zur nutzung marktfähiger 
leerstände

• nutzung von Innenentwicklungs-
potenzialen (umbau und neunut-
zung leerstehender wohnungen, 
aktivierung von baulücken im 
Innenbereich, nachverdichtung)

• Finanzielle anreize für bauwillige 
junge Familien (z.B. Baukinder-
geld, kommunales Förderpro-
gramm zur unterstützung der 
Innenentwicklung)

• liberalisierung von bauvorschrif-
ten in bestehenden baugebieten, 
anpassung von bebauungsplä-
nen

• zielgerichtete Vermarktung des 
gemeindlichen wohnraumange-
bots (z.b. Immobilienbörse)
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7  soziale Infrastruktur

zur sozialen Infrastruktur zählen vor 
allem die bildungs- und erziehungs-
einrichtungen sowie die einrich-
tungen der medizinischen und der 
altenversorgung. hinzu kommen 
öffentliche und Freizeiteinrichtungen 
sowie die angebote des ÖpnV, die 
von der örtlichen bevölkerung genutzt 
werden können. eine qualitative und 
breitgefächerte soziale Infrastruktur 
ist für die gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf als wohnstandorte von 
hoher bedeutung, da sie ein maßgeb-
licher Faktor im hinblick auf die bin-
dung der einheimischen bevölkerung 
an ihren wohnort und den zuzug von 
neubürgern ist.

gemessen an der einwohnerzahl 
besteht aktuell insbesondere in 
Frensdorf eine gute infrastrukturelle 
ausstattung. Vorhanden sind hier alle 
notwendigen nahversorgungsein-
richtungen, darunter geschäfte und 
banken sowie ärzte und apotheke. 
zudem verfügt die gemeinde über 
eine sehr zeitgemäße ausstattung mit 
sozialen einrichtungen, insbesondere 
im bereich der kinderbetreuung und 
schulischen bildung.

auch in pommersfelden besteht eine 
gemessen an der einwohnerzahl 
gute ausstattung im bildungs- und 
erziehungsbereich. etwas schwächer 

ist hier im Vergleich zu Frensdorf die 
ausstattung mit nahversorgungs-
einrichtungen, was vor allem durch 
die geringere einwohnerzahl und 
siedlungsgröße bedingt ist.

ein großteil der in pommersfelden 
und Frensdorf vorhandenen sozi-
alen Einrichtungen ist in jüngster 
Vergangenheit energetisch neu 
saniert worden und verfügt heute 
über eine sehr moderne technische 
ausstattung. einzelne einrichtungen 
zur Kinderbetreuung sind erst jüngst 
neu entstanden. eine besondere 
einrichtung im bildungsbereich stellt 
der schulbauernhof heinershof in 
stolzenroth dar, der zukünftig noch 
weiter entwicklungsfähig ist.

7� 1  Kindertagesstätten

Für die kinderbetreuung stehen 
in der gemeinde pommersfelden 
aktuell zwei kindergärten im hauptort 
pommersfelden (evang.-luth. kinder-
garten „zwergenburg“) und im ortsteil 
steppach (evang.-luth. kindergarten 
„arche noah“) zur Verfügung. hinzu 
kommen die kinderkrippe „regenbo-
gen Jhs“ im ortsteil sambach und 
der kinderhort heinershof e.V. im 
ortsteil stolzenroth. weiter besteht in 
pommersfelden die Möglichkeit der 
Kindertagespflege.

In den o.g. kindertagesstätten der 
gemeinde pommersfelden wurden 
im Jahr 2015 insgesamt 204 kinder 
(darunter kinder im Vorschulalter 
und schulpflichtige Kinder) betreut. 
Im Jahr zuvor waren es 181 kinder, 
die sich auf folgende altersgruppen 
verteilten (datenquelle: blfsd):

• unter 3 Jahre:   28
• 3 bis unter 6 Jahre:   88
• 6 bis unter 11 Jahre:   63
• 11 bis unter 14 Jahre:    2

In der gemeinde Frensdorf ist als 
wichtigste einrichtung der kinder-
betreuung das 2013 neu eröffnete 
kinderhaus st. elisabeth zu nennen. 
das kinderhaus ist mit der gemein-
debücherei in einem gemeinsamen 
bau untergebracht und bietet eine 
kinderbetreuung auf pädagogisch 
neuestem stand (reggio-pädagogik). 
träger der einrichtung ist die awo 
bamberg stadt und land.Abb�66: betreute kinder in kitas im Vergleich

Abb�67: kinderhort heinershof Abb�68: kinderkrippe „regenbogen“ in 
sambach
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Im kinderhaus st. elisabeth gibt es 
aktuell sechs kindergartengruppen, 
drei Krippengruppen mit je 12 Plätzen 
und eine hortbetreuung für etwa 
40 kinder. Insgesamt können im 
kinderhaus bis zu 200 kinder betreut 
werden. In das kinderhaus integriert 
ist auch ein kinderrestaurant, in dem  
einmal pro Monat ein Mehrgeneratio-
nentreff stattfindet.

als weitere einrichtung der kinder-
betreuung ist im gemeindegebiet 
Frensdorf der kindergarten st. otto 
in reundorf zu nennen. träger des 
kindergartens ist die kath. kirchen-
stiftung reundorf. Im kindergarten 
reundorf gibt es zwei kindergarten-
gruppen (ganztags- und langzeitbe-
treuung), eine krippengruppe mit bis 
zu 12 plätzen und eine hausaufga-
benbetreuung für grundschüler.

In den o.g. kindertagesstätten der 
gemeinde Frensdorf wurden im Jahr 
2015 insgesamt 265 kinder und im 
Jahr zuvor 251 kinder betreut, die 
sich wie folgt auf die verschiedenen 
altersgruppen verteilten (datenquelle: 
blfsd):

• unter 3 Jahre:   42
• 3 bis unter 6 Jahre:  138
• 6 bis unter 11 Jahre:   70
• 11 bis unter 14 Jahre:    1

angesichts des in den letzten Jahren 
gestiegenen bedarfs an kita-plätzen  
in den gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf sind hier die kapazitä-
ten der örtlichen kindertagesstätten 

deutlich ausgeweitet worden. so 
wurde im zeitraum von 2007 bis 2015 
die zahl der angebotenen kita-plätze 
in pommersfelden um immerhin 
rund 23% und in Frensdorf sogar um 
41,5% erhöht. Im gleichen Zeitraum 
ist die zahl der kita-plätze im land-
kreis bamberg durchschnittlich um 
rund 21%, in Oberfranken um rund 
15% und in Bayern um rund 25% 
erhöht worden.

Im zuge der kapazitätsausweitung 
der kindertagesstätten in den ge-
meinden pommersfelden und Frens-
dorf ist hier die zahl der tatsächlich 
betreuten kinder deutlich angestie-
gen - um rund 9% in Pommersfelden 
und um beachtliche 41% in Frensdorf 
im zeitraum von 2007 bis 2015. In 
Frensdorf war damit - auch bedingt 
durch die Neueröffnung des Kinder-
hauses st. elisabeth - der zuwachs 
an vor ort betreuten kindern seit 
2007 deutlich stärker als im durch-
schnitt des landkreises bamberg 
(+15,6%), Oberfrankens (+10,8%) 
und Bayerns (+17,4%) (Datenquelle: 
blfsd).

zukünftig besteht im bereich der kin-
derbetreuung in pommersfelden und 
Frensdorf noch ein gewisser hand-
lungsbedarf bei der schulkindbetreu-
ung vor ort (ggf. erweiterung von 
kinderhorten). dagegen erscheinen 
hinsichtlich der kleinkindbetreuung 
(krippenplätze) die aktuellen kapazi-
täten in den betreuungseinrichtungen 
der gemeinden als ausreichend für 
die nähere zukunft. zu prüfen ist, 

ob zukünftig eine optimierung der 
Öffnungszeiten nötig bzw. möglich 
ist. ebenso sollten die Möglichkeiten 
alternativer betreuungsangebote 
(leih-oma-/ leih-opa-Modell) ausge-
lotet werden. 

7� 2  schulen

Im bereich des bildungs- und erzie-
hungswesens besteht in der gemein-
de pommersfelden die Volksschule 
pommersfelden (grundschule), die 
auf die schulstandorte sambach 
(unterrichtung von grundschülern der 
1. und 2. klasse) und pommersfelden 
(unterrichtung von grundschülern 
der 3. und 4. klasse) aufgeteilt ist. 
die Volksschule pommersfelden 
wurde im Schuljahr 2014/2015 von 
insgesamt 142 schülern besucht; 
zehn Jahre zuvor waren es noch 
194 schüler gewesen (datenquelle: 
blfsd, siehe abb. 60). Im Jahr 2012 
wurde die grundschule am schul-
standort pommersfelden generalsa-
niert; parallel dazu wurde eine neue 
einfachturnhalle gebaut.

eine besonderheit stellt im schu-
lischen bereich der gemeinde 
pommersfelden der schulbauernhof 
heinershof e.V. im ortsteil stolzen-
roth dar. nach reaktivierung von 
teilen des hofes durch den 2004 
gegründeten Verein heinershof e.V. 
besteht hier heute eine temporäre 
bildungsstätte für ca. 30 kinder mit 
Ferienprogramm und schullandheim. 
der schwerpunkt der bildungsange-

Abb�69: kindergarten in steppach Abb�70: kinderhaus st. elisabeth in 
Frensdorf

Abb�71: kindertagesstätte st. otto in 
reundorf
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bote liegt im naturpädagogischen be-
reich, in der ausbildung sozialer und 
mathematisch-naturwissenschaft-
licher Fähigkeiten, im handwerkli-
chen arbeiten und in der musischen 
bildung. angeschlossen an den 
schulbauernhof ist seit 2006 auch ein 
kinderhort für kinder von 6-14 Jahren 
sowie eine umweltstation. der semi-
narbetrieb ist aktuell im aufbau. das 
Projekt wird durch das Bayerische 
staatsministerium für umwelt und 
Verbraucherschutz, die oberfranken-
stiftung und leader gefördert.

Für die schulische bildung der in 
Frensdorf lebenden kinder besteht 
in der gemeinde die grund- und Mit-
telschule Frensdorf-pettstadt - eine 
Verbandsschule, deren schulverband 
von Frensdorf aus verwaltet wird und 
die sich auf die schulstandorte Frens-
dorf und pettstadt aufteilt (M-züge in 
burgebrach). die schule am schul-   
standort Frensdorf umfasst 16 klas-
sen mit zusammen 329 schülern 
(davon 240 aus dem gemeindegebiet 
Frensdorf); die schule am schuls-
tandort pettstadt besteht aus neun 
klassen mit zusammen 173 schülern 
(Stand Schuljahr 2014/2015). Zehn 
Jahre zuvor hatte die zahl der schü-
ler am schulstandort Frensdorf noch 
bei 529 gelegen (datenquelle: blfsd, 
siehe abb. 60).

die schule am schulstandort 
Frensdorf ist in den letzten Jahren 
umfassend saniert und umgebaut 
worden. so wurde die frühere aula zu 
einem Mehrzweckraum erweitert und 
wurden der schulhof und die toilet-
tenanlagen umgebaut (bauabschnitt 

Abb�73: Volksschüler im Vergleich

Abb�72: grundschule pommersfelden

Abb�74: Volksschüler in pommersfelden und Frensdorf
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1 in 2014, bauabschnitt 2 in 2015), 
außerdem wurde die alte sporthalle 
abgebrochen. der umbau des Ver-
waltungsbereichs und neubau eines 
Mehrzweckraums im untergeschoss 
steht mit bauabschnitt 3 noch aus.

während der sanierungsarbeiten 
in der schule Frensdorf fand eine 
vorübergehende auslagerung von elf 
schulklassen in die schulhäuser in 
herrnsdorf (alte schule) und pett-
stadt statt. Für die inzwischen nicht 
mehr schulisch genutzte alte schule 
in herrnsdorf wird zukünftig eine 
neue nutzung gesucht (z.b. in Form 
eines neues gemeinschaftshauses).

sowohl für die grundschule in 
pommersfelden als auch für die 
grund- und Mittelschule in Frensdorf 
muss konstatiert werden, dass hier 
die zahl der schüler in den letzten 
Jahren deutlich zurückgegangen 
ist. Insbesondere die grund- und 
Mittelschule Frensdorf hatte im 
zeitraum von 2005 bis 2015 einen 
starken rückgang der schülerzahl 
(-37,8%) zu verzeichnen, während 
die abnahme der schülerzahl in 
der grundschule pommersfelden 
(-26,8%) etwas moderater ausfiel. Im 
gleichen zeitraum ging die zahl der 
Volksschüler im landkreis bamberg 
um durchschnittlich 23,4%, in Ober-
franken um 31,6% und in Bayern um 
22,6% zurück (Datenquelle: BLfSD).

die zahlen zeigen, dass mit blick auf 
die zukünftige sicherung der schul-
standorte in pommersfelden und 

Frensdorf eine positive bevölkerungs-
entwicklung in beiden gemeinden 
überaus wichtig ist. Immerhin zeich-
net sich in Frensdorf seit 2015 wieder 
eine günstigere entwicklung bei den 
schülerzahlen ab. durch den zuzug 
junger Familien mit Kindern im Zuge 
einer offensiveren gemeindlichen 
baulandpolitik kann die entwicklung 
der schülerzahlen in pommersfelden 
und Frensdorf zusätzlich positiv be-
einflusst werden.

ein genereller standortvorteil der 
gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf als wohn- und bildungs-
standorte ist deren nähe zu weiter-
führenden schulen in den benach-
barten zentren. zu verweisen ist hier 
insbesondere auf die gymnasien 
in bamberg und höchstadt sowie 
auf die realschulen in hischaid und 
höchstadt. auch die Möglichkeiten 
der erwachsenenbildung vor ort (z.b. 
Volkshochschulen in pommersfelden 
und steppach) werten die gemein-
den als standorte für wohnen und 
bildung weiter auf.

7� 3  einrichtungen für Jugendliche

zu den sozialen einrichtungen zählen 
neben den bildungs- und erziehungs-
einrichtungen auch einrichtungen und 
angebote für Jugendliche. Für sie 
gibt es in der gemeinde pommersfel-
den u.a. das Pfadfinderlandheim im 
ortsteil schweinbach. hinzu kommen 
diverse Veranstaltungen für Jugendli-
che (z.b. „bambolino“). zu erwähnen 

ist auch die evangelische bücherei 
für Jung und alt im ortsteil steppach, 
die von Jugendlichen genutzt werden 
kann. koordiniert werden alle ange-
bote von einer kommunalen Jugend-
beauftragten als ansprechpartnerin 
für die Jugendlichen.

auch in der gemeinde Frensdorf 
findet eine kommunale Jugendarbeit 
mit Jugendbeauftragten und Jugend-
pflegern statt. Weiter existiert ein Ju-
gendforum und die Jugendarbeit caJ 
Frensdorf. zu den angeboten der 
kommunalen Jugendarbeit zählen ein 
sommerferienprogramm mit diversen 
Veranstaltungen und eine Infoseite 
für Jugendliche auf der gemeindli-
chen homepage (alle zwei Monate). 
Als Treffpunkte für Jugendliche gibt 
es mehrere Jugendtreffs beziehungs-
weise kids clubs in verschiedenen 
Ortsteilen (z.B. Jugendtreff im Ge-
meinschaftshaus Reundorf, „Käffträff“ 
in schlüsselau im sportheim des 
FSG, Jugendtreff Frensdorf im Pfarr-
heim oder Jugendtreff in Vorra und 
herrnsdorf).

Insgesamt ist das angebot für 
Jugendliche in pommersfelden und 
Frensdorf noch weiter ausbaufähig. 
Insbesondere sollten Überlegungen 
angestellt werden, wie die Mobilität 
für Jugendliche gesteigert werden 
kann, so dass die Jugendlichen 
leichter aus peripheren ortsteilen in 
die hauptorte und in zentrale orte 
der umgebung mit ihrem erhöhten 
Freizeitangebot gelangen können.

Abb�75: grundschule sambach Abb�76: grund- und Mittelschule Frens-
dorf

Abb�77: Jugendraum reundorf



Isek pommersfelden Frensdorf

hwp - holl wieden partnerschaft - stadtplaner und architekten62

7� 4  einrichtungen für senioren

wie die schulen und die Jugend-
einrichtungen erfüllen auch die 
senioreneinrichtungen eine wichtige 
soziale Funktion und werden ange-
sichts des steigenden anteils von 
senioren an der gesamtbevölkerung 
zukünftig immer bedeutsamer. Vor 
diesem hintergrund ist in Frensdorf 
die einrichtung eines seniorenzent-
rums mit betreutem wohnen im sü-
den der ortslage Frensdorf geplant. 
auch in pommersfelden ist eine 
ausweitung des betreuungsangebots 
sinnvoll. denkbar wäre hier etwa die 
einrichtung eines Mehr-generatio-
nen-hauses im derzeit leerstehenden 
hotel dorn nahe der grundschule 
pommersfelden. alternativ wäre eine 
solche einrichtung auch im ortsteil 
sambach zu prüfen.

die planung und realisierung der 
o.g. Projekte sollte grundsätzlich 
unter enger einbeziehung der kom-
munalen seniorenbeauftragten (herr 
breuer in pommersfelden, Frau bur-
kard in Frensdorf) erfolgen. gleiches 
gilt für die Fortführung und auswei-
tung gemeindlicher Freizeitangebote 
für Senioren (z.B. Seniorentreff in 
der evang. kirche pommersfelden, 
seniorenclub reundorf).

zu beachten bei der zukünftigen 
planung von einrichtungen für 
senioren sind auch die aussagen im 
seniorenpolitischen gesamtkonzept 
des landkreises bamberg. dieses 
betrachtet die Pflegeinfrastruktur für 
senioren im landkreis als „ganzes“ 
und auch teilräumlich in verschiede-
nen Versorgungsregionen (insgesamt 
vier Versorgungsregionen, die in etwa 
eine gleiche größenordnung bzgl. der 
kriterien Fläche, bevölkerungszahl 
und Versorgungsstruktur aufweisen).

die kommunen pommersfelden und 
Frensdorf sind im seniorenpolitischen 
gesamtkonzept gemeinsam mit fünf 
weiteren kommunen der Versor-
gungsregion Vg süd zugeordnet, für 
die lt. konzept folgende Versorgungs-
situation besteht:

Ambulante Pflege:
die aktuelle Versorgung bezüglich 
der ambulanten Pflege ist knapp aus-
reichend. laut der bedarfsprognose 
ist ein ausbau mit 2 bis 2,5 Vollzeit-
stellen pro Jahr erforderlich.

Tagespflege:
die aktuelle Versorgung ist als sehr 
gut anzusehen. die bedarfsprognose 
besagt, dass die Tagespflege lang-
fristig abgedeckt ist und sogar eine 
gefahr der Überversorgung besteht.

Kurzzeitpflege:
Während ganzjährige Plätze unter 
dem Mindestbedarf liegen, liegt die 
Kurzzeitpflege mit eingestreuten 
plätzen knapp am Mindestbedarf. ein 
ausbau ist in beiden Fällen erforder-
lich (kurzfristig).

Vollstationär:
die aktuelle Versorgungssituation ist 
sehr gut. Für die Zukunft ist jedoch 
ein weiterer ausbau erforderlich 
(kurzfristig).

Im rahmen der seniorenhilfeplanung 
des landkreises bamberg wurde 
eine befragung der seniorinnen und 
senioren durchgeführt, um genauere 
Informationen über lebenssituation, 
Freizeitaktivitäten, zufriedenheit etc. 
der älteren Menschen zu erhalten.
ebenso wurde die beurteilung ver-
schiedener lebensbereiche abge-
fragt, z.b. Verkehrssituation oder 
Freizeitangebot. Insgesamt schneidet 
die Vg süd in der seniorenbefragung 
einmal überdurchschnittlich, viermal 
durchschnittlich und 22 mal unter-
durchschnittlich ab.

durch zusätzliche Fragebögen war 
es möglich, auch auf der ebene der 
gemeinde gesicherte aussagen 
bzgl. der beurteilung von angeboten 
und leistungen zu bekommen. die 
gemeinde Frensdorf hat eine solche 
zusatzleistung in auftrag gegeben mit 
folgenden ergebnissen:

Indikator Infrastruktur (2,9):
die beurteilung fällt für die gemeinde 
Frensdorf unterdurchschnittlich aus. 

Insgesamt rangiert die gemeinde auf 
platz 21 von 36 gemeinden.

Indikator dienstleistungen (2,5): 
die gemeinde Frensdorf liegt über 
dem durchschnitt des landkreises. 
die seniorinnen und senioren in 
Frensdorf sind mit dem dienstleis-
tungsangebot weitgehend zufrieden.

Indikator freizeitmöglichkeiten 
(3,6):
die bewertung für Frensdorf ist 
unterdurchschnittlich. der bereich 
der Freizeitmöglichkeiten wird im Ver-
gleich zu den dienstleistungen und 
zur Infrastruktur schlechter bewertet.

Indikator Beratung und Hilfeleis-
tung (3,0):
die gemeinde Frensdorf liegt unter 
dem landkreisdurchschnitt (rang 
22).

Indikator mitbestimmungsmöglich-
keiten/ seniorenpolitik (3,5):
die gemeinde Frensdorf liegt unter 
dem landkreisdurchschnitt (rang 
23).

Insgesamt erzielt die gemeinde 
Frensdorf ein gesamtergebnis von 
3,1. dies bedeutet platz 21 von 36 im 
landkreis. am besten schneidet die 
gemeinde im bereich der dienstleis-
tungen (bzw. bei den Freizeitmöglich-
keiten) ab. die besten beurteilungen 
(note 2) wurden in den bereichen 
apotheken (2,1), Versorgung mit 
ärzten (2,2), Verwaltung/ ämter (2,3), 
seelsorge (2,3), straßenbeleuchtung 
(2,3) und Versorgung mit banken/ 
sparkassen (2,4) vergeben.

handlungsbedarf für ältere Menschen 
ergibt sich vor allem in den bereichen 
Pflegeeinrichtungen sowie Sport- und 
bildungsmöglichkeiten. es besteht 
unzufriedenheit bzgl. der anbindung 
an öffentliche Verkehrsmittel sowie 
in den bereichen seniorenpolitik und 
Mitbestimmungsmöglichkeiten. die 
gemeinde Frensdorf arbeitet aktuell 
bereits an Maßnahmen zur Verbes-
serung der schwächer bewerteten 
punkte. auch in der gemeinde 
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pommersfelden sind derartige Maß-
nahmen zu prüfen.

7� 5  medizinische Versorgung

eine ausreichende medizinische Ver-
sorgung ist unverzichtbarer bestand-
teil des Versorgungsangebots einer 
gemeinde für ihre bewohner. gerade 
ältere Menschen, deren anteil an 
der bevölkerung steigt, sind darauf 
angewiesen, dass ihnen wohnort-
nah medizinische einrichtungen zur 
Verfügung stehen. In den gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf wird 
die medizinische Versorgung derzeit 
vor allem durch folgende einrichtun-
gen sicher gestellt:

In pommersfelden:
• 1 allgemeinarzt (gemeinschafts-

praxis)
• 1 zahnarzt
• 1 physiotherapie/ krankengym-

nastik
• 1 heilpraktikerin für psychothe-

rapie
• 1 naturheilpraxis
• 1 ergotherapie
• Pflegende Hände
• 2 Fußpflege-Stationen

bei Freiwerden der arztstelle in der 
aktuell bestehenden allgemeinarzt-
praxis in steppach sollte ein geeigne-
ter nachfolger gefunden werden.

In Frensdorf:
• 2 allgemeinärzte
• 2 zahnärzte
• 1 apotheke
• Ambulante Pflege
• physiotherapie/ krankengym-

nastik
• praxis für logopädie
• ergotherapie
• reittherapie
• Medizinische Fußpflege

die medizinische Versorgung für die 
zukunft kann als gesichert angese-
hen werden (geregelte Übernahme 
einer arztpraxis). hiervon kann auch 
die örtliche Apotheke profitieren. 
wünschenswert für die zukunft wäre 
ein kinderarzt in Frensdorf.

7� 6  Kultur-, freizeit- und sportein-
richtungen

Für die attraktivität einer gemein-
de als wohnort spielt neben einer 
guten sozialen Infrastruktur auch die 
qualitativ gute ausstattung mit kultur-, 
Freizeit- und sporteinrichtungen eine 

immer wichtigere rolle. generell 
ergibt sich für viele kleinere gemein-
den das problem, dass ihr Freizeitan-
gebot i.d.r. weniger umfangreich ist 
als dasjenige der größeren Zentren; 
insbesondere für Jugendliche bieten 
die zentralen orte meist ein deutlich 
attraktiveres angebot. Mit dieser 
problematik sind grundsätzlich auch 
die gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf konfrontiert, in denen es 
z.b. kein schwimmbad gibt. aktuell 
sind in den beiden gemeinden vor 
allem folgende kultur-, Freizeit- und 
Sportstätten anzutreffen:

In pommersfelden:
• heimatmuseum in nähe des 

rathauses
• kulturcafé kellerhaus in 

pommersfelden
• schlossbauernhof in stolzenroth
• schulbauernhof heinershof e.V. 

in stolzenroth
• 3 büchereien (evang. bücherei 

im Martin-luther-haus steppach, 
kath. bücherei in der sambacher 
schule in sambach, kath. bü-
cherei im schulhaus pommers-
felden)

• schlosspark in pommersfelden 
(event: gartenmesse)

• 1 einfachturnhalle
• sport- und tennisplätze
• spielplätze
• regionaler radweg „Fürst-

bischöfliche Tour“
• radweg entlang der reichen 

ebrach nach hirschaid mit ab-
zweig nach Frensdorf

• radweg nach burgebrach
• radweg nach etzelskirchen
• radweg nach Mühlhausen/ 

wachenroth
• 7 ausgeschilderte wanderwege 

im gemeindegebiet
• geplant: 2 erlebnispfade (bäu-

me, löwenzahn) im umfeld des 
schulbauernhofs heinershof e.V. 
in stolzenroth 

In Frensdorf:
• bauernmuseum in Frensdorf
• gemeindebücherei (u.a. mit 

bilderbuchkino, erzähltheater, 
leseclub für kinder)

Abb�78: zweifachsporthalle Frensdorf
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• zweifachsporthalle (events: Mit-
ternachtssport, hall of sports)

• naturbadesee (inkl. dusche und 
wc) mit Freizeitareal

• beachvolleyballfeld
• bocchia-bahn
• Skaterfläche
• dirt-bike-anlage
• sportplatz/ tennisplatz am natur-

badesee
• campingplatz in reundorf
• sportplätze am greuther see
• spielplätze (11 plätze in ver-

schiedenen ortsteilen)
• anbindung an 2-Franken-rad-

weg (von würzburg/ Main bis zur 
regnitz bei strullendorf) über 
burgebrach und pettstadt

• radweg nach waizendorf
• lokales wanderwegenetz

zukünftig ist in Frensdorf eine 
zusätzliche ausweitung von Freizeit-
aktivitäten denkbar, z.b. in Form von 
wohnmobilstellplätzen nördlich des 
bauernmuseums.

wichtig für die Freizeitgestaltung sind 
grundsätzlich auch raumangebote 
für Veranstaltungen, Vereinstreffen 
und Familienfeiern. Je anch art und 
größe der veranstaltungen stehen 
hierfür verschiedene räume in 
pommersfelden und Frensdorf zur 
Verfügung, insbesondere in den örtli-
chen turnhallen, im bauernmuseum 
Frensdorf und in diversen gastrono-
miebetrieben (z.b. schlossbauern-
hof stolzenroth). eine ausweitung 
des raumangebots für bürger und 
Vereine ist zukünftig im bereich der 
alten schule in herrnsdorf denkbar 
(gemeinschaftshaus/ soziale begeg-
nungsstätte).

7� 7  Öffentliche Einrichtungen

In den gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf gibt es aufgrund der 
nur geringen gemeindegrößen nur 
eine begrenzte Zahl öffentlicher Ein-
richtungen. Als wichtigste öffentliche 
einrichtungen in den beiden gemein-
den sind zu nennen:

Abb�79: bauernmuseum Frensdorf

Abb�80: logo bauernmuseum

Abb�81: naturbadesee Frensdorf

Abb�82: logo naturbadesee
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In pommersfelden:
• rathaus pommersfelden 

(neubau), trauungszimmer im 
rathaus

• 3 büchereien (pommersfelden, 
steppach und sambach)

• bauhof

das rathaus wurde von 2010 bis 
2011 energetisch saniert und erwei-
tert.

Eine weitere für die Öffentlichkeit 
zugängliche einrichtung in pommers-
felden ist das heimatmuseum, das 
einem privaten eigentümer gehört. 
ausbaumaßnahmen sind hier nur mit 
dessen einverständnis möglich.

In Frensdorf:
• rathaus Frensdorf
• gemeindebücherei
• bauernmuseum
• bauhof/ grüngut-häckselplatz

7� 8  Vereinsleben

aus sozialer sicht von besonderer 
bedeutung ist das Vereinsleben und 
das soziokulturelle leben in den 
gemeinden pommersfelden und 

Frensdorf. Insgesamt gibt es in der 
gemeinde pommersfelden ca. 40 
und in der gemeinde Frensdorf ca. 
60 Vereine, die für ein differenziertes 
und lebendiges Vereinsleben sorgen. 
Im einzelnen können folgende Verei-
ne genannt werden:

In pommersfelden:
• sportvereine (Fc pommers-

felden, dJk sV sambach, sV 
steppach)

• kegelverein
• 4 Feuerwehrvereine in mehreren 

ortsteilen
• 5 kirchweihvereine in mehreren 

ortsteilen
• 2 obst- und gartenbauvereine
• 3 gesangsvereine
• 2 Frauenchöre
• 2 posaunenchöre
• Instrumentalgruppe surprise
• singgemeinde steppach
• orgelbauverein sambach
• Filmclub limbach
• kulturfreunde pommersfelden 

e.V.
• kinderland pusteblume e.V.
• brieftaubenverein sambach
• dorfgemeinschaft pommers-

felden
• ortsverbände (csu, spd, Fdp)
• Vdk (pommersfelden, steppach)

eine besondere Vereinigung ist die 
bürgerstiftung pommersfelden, die 
unter dem Motto „Födern und helfen“ 
folgende soziale aufgaben in der 
gemeinde übernimmt:

• Förderung der gemeinschaft
• Förderung der musischen Ju-

gendarbeit
• hilfe für bürger in not
• gemeinnützige und kirchliche 

zwecke

In Frensdorf:
• sportvereine (sV Frensdorf, Fsg 

schlüsselau, asV herrnsdorf/ 
schlüsselau, sV reundorf, dJk-
sc Vorra)

• 5 Freiwillige Feuerwehren in 
mehreren ortsteilen

• 2 heimatvereine
• 2 obst- und gartenbauvereine
• 3 gesangsvereine
• kirchenchor reundorf
• blaskapelle rauscher
• Musikverein Frensdorf und um-

gebung
• liederkranz Vorra
• Frensdorfer klangfarben
• Frensdorfer Veranstaltungsverein
• kirchenbauverein birkach
• Förderverein bauernmuseum
• naturbadesee Frensdorf e.V.
• JFg rauhe ebrach e.V.
• Verein der naturfreunde zum 

schutz der Vogelwelt
• Imkerverein
• hüttenfreunde schlüsselau
• seniorenclub reundorf
• Jugendarbeit caJ Frensdorf
• 5 Jagdgenossenschaften
• kath. kirchenstiftung (mehrere 

ortsteile)

Abb�83: Ferienprogramm Abb�84: Fußballverein Abb�85: Musikverein

Abb�86: chor Abb�87: bürgerstiftung
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• kath. kapellenbauverein
• kab - kath. arbeitnehmer-bewe-

gung
• soldatenkameradschaften
• Vdk (Frensdorf, Vorra)

zielsetzung für die zukunft ist die 
sicherung der Vereinskultur und 
die stärkung des ehrenamtlichen 
engagements in pommersfelden und 
Frensdorf.

7� 9  Integration

wichtig für das zusammenleben der 
verschiedenen in den gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf leben-
den Menschen ist neben der siche-
rung der o.g. Infrastrukturen auch die 
bereitstellung unterstützender ange-
bote für einkommensschwache und 
sozial benachteiligte bevölkerungs-
gruppen (transferleistungsempfän-
ger, arbeitslose). Für diese Menschen 
gibt es teilweise besondere angebote 
verschiedener Institutionen, zu denen 
insbesondere zu zählen sind:

• awo - arbeiterwohlfahrt: kreis-
verband bamberg stadt und 
land e.V.

• lebenshilfe bamberg e.V. (be-
hindertenwohnheim in Frens-
dorf, Projekt Integra Mensch: 
arbeitsangebot der lebenshilfe-
werkstätten)

• kab - kath. arbeitnehmer-be-
wegung

• sozialverband Vdk bayern e.V.
• caritas sozialstation (hirschaid)
• ring für Familien-dienstleistun-

gen (stegaurach)
• diakoniestation (limbach)
• Marions ruhezone (pommers-

felden)

eine besondere soziale aufgabe 
stellt zukünftig in pommersfelden und 
Frensdorf wie auch in anderen ge-
meinden des landkreises bamberg 
die Integration von Flüchtlingen dar. 
anfang des Jahres 2016 gab es im 
landkreis bamberg 25 unterkünfte 
für Flüchtlinge und 12 weitere unter-
künfte für minderjährige Flüchtlinge 

in 26 gemeinden. In diesen unter-
künften waren zu beginn des Jahres 
2016 (stand Febr. 2016) rund 1.060 
Flüchtlinge untergebracht.

In pommersfelden besteht aktuell 
eine asylbewerberunterkunft in der 
ehemaligen brauerei im ortszentrum. 
hier ist eine maximale belegung von 
30-35 personen möglich. In Frensdorf 
gibt es aktuell ca. 40 Flüchtlinge, für 
die sich zahlreiche ehrenamtliche en-
gagieren (u.a. arbeitskreis sprache, 
begegnungskreis, Veranstaltungen). 
Von bislang 16 anerkannten Flücht-
lingen können 5 weiterhin in Frens-
dorf wohnen, die anderen sind nach 
ebrach umgezogen.

um die unterschiedlichen aufgaben 
der Flüchtlingsintegration bewältigen 
zu können, wurde der helferkreis 
unter die leitung zweier koordina-
toren gestellt, die den eigenständi-
gen aufgabeteams begleitend und 
beratend zur seite stehen. die zwei 
koordinatoren sind ansprechpartner 
von außen und stehen in regelmä-
ßigem austausch mit der arbeiter-
wohlfahrt (awo) bamberg sowie der 
gemeinde. die awo kümmert sich 
um bautechnische Maßnahmen (z.b. 
brandschutz). Für die kosten ist der 
bund zuständig.

7� 10  stärken und schwächen

zusammengefasst lassen sich mit 
blick auf die soziale Infrastrukturaus-
stattung der gemeinden pommers-
felden und Frensdorf folgende stär-
ken und schwächen benennen:

stärken

• gute ausstattung der gemeinde 
mit Infrastruktureinrichtungen 
gemessen an der einwohnerzahl 
(gilt insbesondere für Frens- 
dorf)

• Moderne technische ausstattung 
der meisten sozialen einrichtun-
gen (z.t. neubauten, energeti-
sche sanierung vieler einrich-
tungen)

• gutes angebot im bereich der 
kinderbetreuung (insbesondere 
kinderhaus st. elisabeth mit 
reggio-pädagogik in Frensdorf)

• lokale angebote der schuli-
schen bildung (grundschule 
pommersfelden, grund- und 
Mittelschule Frensdorf-pettstadt, 
schulbauernhof heinershof e.V. 
in stolzenroth)

• nähe zu weiterführenden schu-
len (gymnasien, realschulen) in 
den benachbarten zentren

Abb�88: willkommenskultur für Flüchtlinge
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• grundangebot für Jugendliche 
(u.a. Jugendtreffs), kommunale 
Jugendarbeit durch Jugendbe-
auftragte

• geplantes seniorenzentrum mit 
betreutem wohnen in Frensdorf

• raumpotenzial für soziale 
angebote (Mehr-generationen-
wohnen) im leerstehenden hotel 
dorn in pommersfelden

• Medizinische grundversorgung 
vor ort

• grundangebot an kultur-, Frei-
zeit- und sportstätten (insbeson-
dere rad- und wanderwegenetz 
mit weiteren planungen, z.b. 
erlebnispfad in stolzenroth)

• naturbadesee Frensdorf mit 
Freizeitareal

• Vielfältige Vereinslandschaft
• Integrationsangebote vor ort für 

sozial benachteiligte bevölke-
rungsgruppen und Flüchtlinge

schwächen

• handlungsbedarf bezüglich er-
weiterung von kinderhorten

• Tendenziell rückläufige Schüler-
zahlen in den örtlichen schulen 
(geringe kapazitätsauslastung)

• Fehlende Mobilitätsangebote für 
Jugendliche (insbesondere be-
züglich erreichbarkeit zentraler 
orte mit ihren Freizeitangeboten)

• Defizite in Betreuungs- und 
dienstleistungsangebot für 
senioren in der region (z.b. 
seniorenspezifische Freizeitan-
gebote und beratungsangebote, 
Mitbestimmungsmöglichkeiten)

• zunehmender Integrationsbedarf 
(v.a. asylbewerber)

7� 11  Handlungsbedarf

zukünftig sind in pommersfelden und 
in Frensdorf besondere anstrengun-
gen zur Qualitätssicherung der vor-
handenen Infrastruktureinrichtungen 
erforderlich. Im einzelnen ergibt sich 
folgender handlungsbedarf:

• erhaltung der ortszentren als 
wichtige wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle ankerpunkte zur 
sicherung der örtlichen Infra-
struktur und daseinsvorsorge

• dauerhafte und bedarfsgerechte 
erhaltung der lokalen Versor-
gungsfunktionen der gemeinden 
auf hohem niveau

• Förderung von Projekten im 
bereich der sozialen Infrastruk-
tur in der Ortsmitte, Schaffung 
von anreizen für Investoren und 
zukünftige nutzer

• sicherung der schulstandorte, 
Qualitätssicherung des bildungs-
angebots

• Sicherung und Qualifizierung der 
Kinderbetreuung (Öffnungszei-
ten, schulkindbetreuung, evtl. 
alternative betreuungsangebote)

• sicherung der medizinischen 
Versorgung, ggf. ansiedlung 
kinderarzt

• Verbesserung der angebote für 
Jugendliche (insbesondere Mobi-
litätsangebote)

• sicherung und ausweitung der 
betreuungsangebote für seni-
oren (Freizeit- und dienstleis-
tungsangebote)

• realisierung des seniorenzent-
rums mit betreutem wohnen in 
Frensdorf

• etablierung sozialer angebote 
im leerstehenden hotel dorn 
in pommersfelden (z.b. Mehr-
generationen-haus)

• umnutzung im bereich der alten 
schule in herrnsdorf, ggf. ab-
bruch alte schule und Überpla-
nung des geländes für wohnen 
und gemeinschaftshaus

• sicherung und ausweitung der 
angebote im kultur-, Freizeit- 
und sportbereich (z.b. wohnmo-
bilstellplätze in Frensdorf)

• optimierung des rad- und wan-
derwegenetzes (u.a. realisie-
rung der geplanten erlebnispfade 
in stolzenroth)

• ausweitung des lokalen Veran-
staltungsprogramms

• Förderung von Vereinen, siche-
rung und bedarfsweise optimie-
rung des raumangebotes für 
Vereine

• sicherung und ausweitung des 
bürgerschaftlichen engagements 
(u.a. helferkreis für Flüchtlinge)

• sicherung unterstützender an-
gebote für sozial benachteiligte 
(z.b. bildungsgutscheine)

• Maßnahmen zur Integration von 
asylbewerbern, wohnraum- und 
arbeitsplatzangebote für dauer-
haft verbleibende Flüchtlinge
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8  technische Infrastruktur

8� 1  Verkehrliche Infrastruktur

die gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf sind über die bun-
desstraßen b22 und b505 sowie die 
im süden bzw. osten verlaufenden 
bundesautobahnen a3 und a73 
(Frankenschnellweg) gut an das 
bundesdeutsche Fernverkehrsnetz 
und an die zentren bamberg sowie 
nürnberg / Fürth / erlangen angebun-
den. weitere wichtige Verkehrsach-
sen in den gemeindegebieten sind 
die staatsstraßen st 2254, 2260 und 
2263, die durch das netz örtlicher 
kreis- und gemeindeverbindungs-
straßen ergänzt werden. wichtigste 
straßenverkehrliche planung für die 
nahe zukunft ist die laut ausbaupro-
gramm des landkreises bamberg 
vorgesehene erneuerung der st 2254 
zwischen herrnsdorf und Frensdorf 
(mit begleitendem geh- und radweg) 

und der bau einer neuen zufahrt von 
der st 2254 bei herrnsdorf zur b505 
in den nächsten drei Jahren (plan-
feststellungsbeschluss ca. Mitte/ende 
2018, baubeginn ca. ende 2018/an-
fang 2019) (siehe kapitel b 1.2).

durch die gebiete der gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf ver-
laufen die bahnlinien 5110 strullen-
dorf - ebrach und 5111 Frensdorf 
- schlüsselfeld; ein direkter anschluss 
an den schienenverkehr besteht 
allerdings weder in pommersfelden 
noch in Frensdorf (stilllegung des 
früheren bahnhofs Frensdorf, nur 
noch güterverkehr auf der bahnlinie 
in Frensdorf). geprüft wird mittelfristig 
eine busanbindung pommersfeldens 
an den bahnhalt hirschaid mit an-
schluss nach bamberg und nürnberg 
(laut nahverkehrsplan des lkr. bam-
berg 2012) (siehe kap. b 1.2).

Im bereich des ÖpnV bestehen 
aktuell folgende buslinien mit teilwei-
sem Verlauf durch die gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf:

• linie 983 (bamberg – hirschaid 
– Frensdorf – sambach – 
steppach – Mühlhausen – höch-
stadt/ aisch und zurück)

• linie 978 (bamberg – schlüssel-
feld)

• linie 979 (stegaurach – Vorra – 
zentbechhofen – hirschaid und 
zurück)

• linie 988 (stegaurach – lisberg 
– schönbrunn – ebrach und 
zurück)

• linie 911 (bamberg – ebrach/ 
schlüsselfeld – aschbach)

• linie 207 (höchstadt/ aisch – 
schlüsselfeld-aschbach)

Abb�89: liniennetz landkreis bamberg
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• linie 990 steigerwaldexpress 
(bamberg/ hirschaid – Frens-
dorf – ebrach/ schlüsselfeld und 
zurück), verkehrt vom 01.05. bis 
01.11.

während die ÖpnV-bedienung in 
richtung bamberg weitgehend zu-
friedenstellend, wenn auch in teilen 
noch verbesserungswürdig ist, beste-
hen v.a. in richtung herzogenaurach 
und höchstadt/aisch Mängel in der 
ÖpnV-bedienqualität. ausschlagge-
bend dafür ist nicht zuletzt die barri-
erewirkung der grenze zwischen den 
landkreisen bamberg und erlangen-
höchstadt. diese barrierewirkung gilt 
es zukünftig zu minimieren, um die 
relativ starken beziehungen nach Mit-
telfranken (z.t. verkehren werkbusse 
zu betrieben nach erlangen, höch-
stadt und herzogenaurach) weiter zu 
fördern.

Verbesserungen erscheinen zukünftig 
auch bezüglich der ÖpnV-bedienung 
am wochenende wünschenswert. zu 
prüfen sind zudem alternative Mobi-
litätsangebote wie bürgerbus oder 
rufbus (im landkreis bamberg gibt 
es hier zuschüsse bei der anschaf-
fung und eine Defizitbeteiligung), 
carsharing oder Verleihsysteme auf 
dem land (kfz, rad). Mit blick auf 
die Mobilität von senioren sollte dafür 
gesorgt werden, dass diese möglichst 
selbstständig mit dem eigenen pkw 
fahren können (ggf. mit hilfe von 
Fahrassistenzsystemen und Fahrtrai-
ning).

Immer bedeutsamer wird das thema 
radfahren als Mobilitätsart. zu 
empfehlen ist daher die behebung 
derzeitiger Mängel im radwegenetz 
(insbesondere in richtung höchstadt/
aisch) durch ausbau der wege und 
der Infrastruktur für e-bikes und 

pedelecs. derartige Überlegun-
gen wurden von den gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf bereits 
angestellt (angedacht ist u.a. eine 
ladestation für e-bikes in pommers-
felden, in Frensdorf besteht bereits 
eine ladestation beim rathaus), 
weitere Maßnahmen sollen nach klä-
rung aller relevanten Faktoren (typ, 
Wartung etc .) in Angriff genommen 
werden. als weitere derzeit geplante 
bzw. laufende Maßnahmen zur Ver-
besserung der Infrastruktur für rad-
fahrer (parallel auch für Fußgänger) 
in den gemeindegebieten pommers-
felden und Frensdorf können genannt 
werden:
 
• geh- und radweg entlang der 

st 2260 herrnsdorf – röbersdorf 
(durchführung in eigener zustän-
digkeit der gemeinde Frensdorf 
im rahmen des sonderbaulast-

Abb�90: radwege
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       programms und in abstimmung 
       mit dem Markt hirschaid). 
• geh- und radweg Frensdorf – 

reundorf (in ausführung)
• radweg pommersfelden – höch-

stadt – aischgrund (durchfüh-
rung in eigener zuständigkeit der 
gemeinde pommersfelden im 
rahmen des sonderbaulastpro-
gramms und in abstimmung mit 
der stadt höchstadt)

• geh- und radweg pommers-
felden – steppach: weiterer 
ausbau nach Frensdorf zur b22 
im norden mit einer Querverbin-
dung bamberg – höchstadt

• planung des ausbaus des e-
bike-Verkehrs nach höchstadt 
und umgebung, sowohl für 
touristischen Verkehr als auch für 
pendlerverkehr (vgl. Ire höch-
stadt 2014)

neben den eher lokal ausgerichte-
ten Maßnahmen zur Verbesserung 
der Mobilität in den gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf emp-
fiehlt sich auf regionaler Ebene die 
planung und umsetzung eines um-
fassenden Mobilitätskonzeptes. ein 
solches konzept ist als landkreiskon-
zept förderfähig, auch einzelmaß-

nahmen können als bestandteil eines 
solchen konzeptes gefördert werden.

8� 2  Infrastruktur für Ver- und 
entsorgung

Mit blick auf die Ver- und entsorgung 
der gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf bestehen aktuell folgende 
Infrastruktureinrichtungen in den 
beiden gemeinden:

Wasserversorgung
die wasserversorgung der gemein-
den pommersfelden und Frensdorf 
wird über einrichtungen des zweck-
verbands zur wasserversorgung 
der auracher gruppe, an dem beide 
gemeinden beteiligt sind, sicher-
gestellt. da die auracher gruppe 
neben eigenen brunnen auch an die 
Fernwasserversorgung oberfranken  
angeschlossen ist, kann das trink-
wasserdargebot auch bei größerem 
wachstum der gemeinden als ausrei-
chend angesehen werden.

zum zwecke des trinkwasserschut-
zes ist im südwestlichen teil des 
gemeindegebiets pommersfelden ein 
wasserschutzgebiet ausgewiesen. 

hier sollten keine Maßnahmen ge-
plant oder zumindest auf ein absolute 
Minimum reduziert werden. ein heil-
quellenschutzgebiet besteht in den 
gemeindegebieten von pommers-
felden und Frensdorf nicht.

Abwasserentsorgung
die abwasserentsorgung der ge-
samten gemeinde pommersfelden 
und eines teilgebiets der gemeinde 
Frensdorf erfolgt durch einrichtungen 
des zweckverbands zur abwasser-
beseitigung pommersfelden/Frens-
dorf. dieser unterhält kläranlagen in 
Frensdorf (ausgelegt für 4.500 ew) 
und sambach (ausgelegt für 5.500 
ew). die kläranlage in Frensdorf 
ist aufgrund des hohen Fremdwas-
seranteils sanierungsbedürftig. die 
entwässerung erfolgt bei beiden 
anlagen im Mischsystem; die aktuelle 
auslastung ist nicht bekannt. deshalb 
ist bei größeren planungen zu prüfen, 
ob die vorhandenen kapazitäten 
ausreichen. sitz der Verwaltung des 
abwasserzweckverbands ist das rat-
haus pommersfelden; betreiber der 
anlagen ist die Fa. südwasser gmbh 
erlangen. 

stromversorgung
die stromversorgung der beiden 
gemeinden wird durch das leitungs-
netz der bayernwerk ag, netzcenter 
bamberg, gewährleistet.

Abfallentsorgung
die abfallentsorgung erfolgt in beiden 
gemeinden durch den landkreis 
bamberg. dieser bietet auch eine 
abfallberatung in den kommunen an.

als weitere für die Ver- und entsor-
gung wichtige einrichtungen in den 
gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf können auch die kommu-
nalen bauhöfe (u.a. mit grüngut-
häckselplatz in Frensdorf) und 
diverse containerstandorte (für glas, 
dosen, papier, altkleider) genannt 
werden. zu erwähnen sind zudem die 
örtlichen Feuerwehren in mehreren 
ortsteilen der gemeinden pommers-
felden und Frensdorf. 

Abb�91: bauhof pommersfelden
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zukünftig kommt es im bereich der 
Infrastruktur für Ver- und entsorgung 
vor allem darauf an, die nötigen Qua-
litätsstandards weiterhin zu sichern, 
indem die bestehenden Ver- und ent-
sorgungsanlagen in den gemeinden 
bedarfsweise ergänzt und auf dem 
neuesten technischen stand gehalten 
werden. wichtig ist die gewährleis-
tung einer ausreichenden auslastung 
der Ver- und entsorgungsanlagen. Je 
stabiler die bevölkerungsentwicklung 
verläuft, desto höher ist die auslas-
tung der vorhandenen anlagen und 
desto niedriger sind die pro-kopf-
kosten für den unterhalt der anlagen. 
nimmt dagegen die bevölkerung 
und damit die auslastung in stärke-
rem Maße ab, müssen nicht nur die 
Fixkosten auf weniger köpfe verteilt 
werden, sondern muss unter umstän-
den auch echter zusatzaufwand im 
Betrieb finanziert werden.

besondere aufwendungen zur an-
passung der netze der technischen 
Infrastruktur könnten erforderlich 
werden, wenn im zuge des leerfal-
lens von wohnraum ein rückbau 
von wohnungen erfolgen sollte. ein 

derartiger rückbau von wohnungen 
ist allerdings in pommersfelden und 
Frensdorf allenfalls partiell zu erwar-
ten, so dass aus heutiger sicht keine 
aufwendungen in einem nennenswer-
ten umfang zu befürchten sind.

Breitbandversorgung
besondere bedeutung wird zukünftig 
in pommersfelden und Frensdorf 
der sicherung moderner kommu-
nikationsnetze (breitbandausbau) 
zukommen, die heute im hinblick 
auf die attraktivität der kommunen 
als wohn- und gewerbestandort 
unverzichtbar sind. hier muss seitens 
der gemeinden dafür sorge getragen 
werden, dass die netzqualität nicht 
hinter derjenigen in anderen Regio-
nen zurückbleibt. aktuell stellt sich 
die situation beim breitbandausbau 
in pommersfelden und Frensdorf wie 
folgt dar:

In pommersfelden:
95% der Haushalte verfügen über 
eine netzgeschwindigkeit von über 
16 mbit/s und ca. 50% von über 30 
mbit/s. am günstigsten ist die Versor-
gung in sambach und in stolzenroth.

In Frensdorf:
95% der Haushalte verfügen über 
eine netzgeschwindigkeit von über 
6 mbit/s und ca. 50% von über 16 
mbit/s. geplant sind Verbesserungs-
maßnahmen insbesondere in den 
ortsteilen reundorf, obergreuth und 
untergreuth sowie für teilbereiche 
von Frensdorf.

8� 3  erneuerbare energien

wichtiges thema für die zukunft ist in 
den gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf die steigerung der energie-
effizienz durch Nutzung erneuerbarer 
energien und energetische sanie-
rung von gebäuden. diesbezüglich 
sind von beiden gemeinden bereits 
konkrete weichenstellungen vorge-
nommen worden. so sind zum einen 
zahlreiche öffentliche Gebäude in 
den gemeinden energetisch saniert 
und teilweise neu in energieeffizien-
ter bauweise errichtet worden (z.b. 
rathaus pommersfelden, schule in 
pommersfelden und Frensdorf, kin-
derhaus st. elisabeth in Frensdorf). 

Abb�92: Freiwillige Feuerwehr pommersfelden
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zum anderen sind in beiden gemein-
den bereits mehrere Projekte zur 
nutzung erneuerbarer energien reali-
siert worden, darunter die einrichtung 
von wasserkraftwerken, biomasse-
anlagen und photovoltaik-anlagen 
(meist private anlagen). bei weiteren 
planungen sollten die landwirte vor 
ort frühzeitig einbezogen werden.

gemäß einer im Jahr 2010 durchge-
führten potentialanalyse für stadt und 
landkreis bamberg (Fraunhofer uM-
sIcht 2010) besteht in den gemein-
den pommersfelden und Frensdorf 
als Mitgliedsgemeinden der klima-
allianz landkreis bamberg noch po-
tential zur weiteren nutzung erneuer-
barer energien, insbesondere in den 
bereichen solarenergie (photovoltaik 
und solarthermie), biomasse und 
geothermie. auch die nutzung von 
windkraft ist grundsätzlich denkbar. 
durch die realisierung entspre-
chender Projekte in den Gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf kann 
ein wertvoller beitrag zur entwicklung 
einer nachhaltigen region als leitbild 
der klima-allianz landkreis bamberg 
geleistet werden. zudem können die 
regionale wertschöpfung ausgebaut, 
die Versorgungssicherheit erhöht, 
sowie arbeitsplätze erhalten und ggf. 
neu geschaffen werden.

ergänzend zur potentialanalyse für 
stadt und landkreis bamberg aus 
dem Jahr 2010 wurde im Jahr darauf 
ein Solarflächenkataster für Stadt 
und landkreis bamberg (büro für 
städtebau und architektur dr. holl, 
würzburg, und egs-plan stuttgart, 
2011) erstellt, in dem das potential für 
zukünftige Photovoltaik- und Dachflä-
chensolaranlagen in den landkreis-
gemeinden, darunter auch pommers-
felden und Frensdorf, detailliert 
ermittelt wurde. die empfehlungen 
des Berichts zum Solarflächenkata-
ster sind zukünftig in den gemein-
den pommersfelden und Frensdorf 
weiter zu beachten, insbesondere 
die empfehlungen zur errichtung von 
Dachflächensolaranlagen. Derartige 
anlagen können auf hausdächern 

in beiden gemeinden grundsätzlich 
zugelassen werden. auszunehmen 
von der Errichtung von Dachflächen-
solaranlagen sind allerdings denkmal-
geschützte gebäude (insbesondere 
schloss weißenstein), sofern keine 
einzelfallweise genehmigung durch 
die untere denkmalschutzbehörde 
erteilt werden kann. grundsätzlich 
sollte bei der errichtung von dach-
flächensolaranlagen darauf geachtet 
werden, dass baugestalterische 
Mindestanforderungen eingehalten 
werden. diese Mindestanforderungen 
könnten zukünftig im rahmen einer 
gestaltungssatzung festgelegt wer-
den. eine solche gestaltungssatzung 
besteht bislang weder in pommers-
felden noch in Frensdorf.

neben der Formulierung baugestalte-
rischer Mindestanforderungen in den 
siedlungsbereichen wird die einrich-
tung genossenschaftlicher bürgerso-
laranlagen an geeigneten standorten 
außerhalb der altorte empfohlen. 
Bereits vorhanden sind Dachflächen-
solaranlagen in pommersfelden und 
Frensdorf bei zahlreichen privaten 
wohnhäusern, einzelnen gewerbe-
bauten und landwirtschaftlichen hal-
len und scheunen. weitere anlagen 
sind insbesondere bei öffentlichen 
gebäuden (z.b. schulen) und noch 
nicht beanspruchten landwirtschaftli-
chen scheunen denkbar.

zu prüfen ist, ob zukünftig nahwär-
me-konzepte in einzelnen sied-
lungsbereichen der gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf 
realisiert werden können. konkret 
angedacht ist derzeit die einrichtung 
eines nahwärmenetzes im umfeld 
der sogenannten „alten Mühle“ in 
Frensdorf. hierbei handelt es sich um 
ein ehemals als sägewerk genutztes 
privates anwesen, das zukünftig als 
standort für ein blockheizkraftwerk 
dienen könnte. zur Verlegung der 
erforderlichen leitungen müsste zeit-
weilig eine aufgrabung der straße am 
kaulberg (kreisstraße) in Frensdorf 
erfolgen. 

die realisierung des nahwärme-
netzes in Frensdorf wie auch aller 
weiteren Maßnahmen zur nutzung 
erneuerbarer energien in pommers-
felden und Frensdorf sollte sich 
einfügen in ein umfassendes ener-
giekonzept für das gesamte gebiet 
der gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf. In einem solchen ener-
giekonzept sollen die strukturen für 
mögliche einsparpotentiale im ener-
giebereich aufgezeigt werden, auf 
deren grundlage dann neue konkrete 
Einzelprojekte auf den Weg gebracht 
werden können.

eine nur punktuelle betrachtung hat 
auf die gesamtenergiebilanz der ge-
meinden pommersfelden und Frens-
dorf kaum spürbare auswirkungen. 
erst aus einer gesamtuntersuchung 
können zielgerichtet Einzelprojekte 
abgeleitet werden, die eine mög-
lichst große wirkung entfalten. Mit 
der realisierung zukunftsweisender 
Projekte im Rahmen eines Gesamt-
energiekonzeptes können sich die 
gemeinden zukünftig als fortschrittli-
che und energiebewusste kommunen 
profilieren und einen Vorsprung vor 
anderen gemeinden erzielen. Im ein-
zelnen erfolgt die erarbeitung eines 
gesamtenergiekonzeptes in folgen-
den phasen:

• erhebung der energiever-
brauchsdichte

• erhebung der vorhandenen 
energie-Infrastruktur

• ermittlung der energiepotentiale
• erstellung des energienutzungs-

plans (Maßnahmenpaket, Verga-
be von zeithorizonten)

• kostenlose energieberatung für 
wohnhäuser

Im rahmen der erhebungen sind 
zunächst die bei den kommunen be-
reits vorhandenen daten zu sichten. 
sofern kein nutzbares datenmaterial 
vorhanden ist, müssen ggf. daten 
neu erhoben werden. auf grundlage 
der ermittelten daten wird sodann 
eine wärmedichtekarte erstellt. dabei 
wird sowohl die gegenwärtige als 
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auch die zukünftige (horizont 2030) 
energieverbrauchsdichte in visuali-
sierter Form dargestellt. ebenso wird 
die energie-Infrastruktur in visualisier-
ter Form dargestellt. weiter werden 
die energiepotentiale ermittelt und 
visualisiert, um schließlich zum ener-
gienutzungsplan zu gelangen, der 
in visualisierter Form die zukünftige 
nutzung bezüglich nahwärme, ab-
wärme, grundwasserwärmenutzung, 
erdwärmenutzung oder gasnutzung 
darstellt.

Insgesamt sind im zuge der erstel-
lung eines gesamtenergiekonzeptes 
nicht nur physikalisch-technische 
aufgaben zu lösen; es geht auch 
darum, die bürger und wirtschaftsak-
teure mitzuziehen und das Verbrau-
cherverhalten positiv zu beeinflussen. 
entsprechend sind die bürger und 
akteuere rechtzeitig und umfassend 
über die mit dem energiekonzept 
verbundenen zielsetzungen und über 
bestehende Fördermöglichkeiten zu 
informieren.

8� 4  stärken und schwächen

zusammengefasst lassen sich 
mit blick auf die verkehrliche und 
technische Infrastrukturausstattung 
der gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf folgende stärken und 
schwächen benennen:

stärken

• gute anbindung an bundesdeut-
sches Fernvehrkehrsnetz (a3 
und a73)

• Funktionierendes grundgerüst 
der ÖpnV-bedienung

• gesicherte grundversorgung 
der bevölkerung mit wasser und 
energie, gesicherte abwasser-
entsorgung

• Vorhandene grundausstattung 
der gemeinden mit moderner 
kommunikationstechnologie 
(breitbandversorgung)

• gute ansätze in den gemeinden 
zur Steigerung der Energieeffi-

zienz (energetische sanierung 
von gebäuden) und zur nutzung 
erneuerbarer energien (u.a. 
vorhandene wasserkraftwerke, 
biomasse-anlagen und photo-
voltaik-anlagen)

• potential zur realisierung 
weiterer Projekte im Bereich der 
erneuerbaren energien (u.a. 
solarenergie, biomasse, geo-
thermie)

• beteiligung an klima-allianz im 
landkreis bamberg

schwächen

• kein direkter anschluss an 
schienenverkehrsnetz

• beeinträchtigung der ÖpnV-
bedienqualität durch landkreis-
grenze

• Verbesserungsbedarf bei der 
ÖpnV-bedienung insbesondere 
in richtung herzogenaurach und 
höchstadt/aisch, teilweise auch 
in richtung bamberg

• Verbesserungsbedarf bei rad-
wegeverbindungen insbesondere 
in richtung höchstadt/aisch

• weiterer ausbaubedarf im be-
reich der breitbandversorgung

• Fehlen eines umfassenden 
energiekonzeptes für beide 
gemeinden

8� 5  Handlungsbedarf

aufgrund der aktuellen rahmenbe-
dingungen lässt sich für die gemein-
den pommersfelden und Frensdorf 
mit blick auf die verkehrliche und 
technische Infrastruktur vor allem 
folgender handlungsbedarf ableiten:

• optimierung der innerörtlichen 
und regionalen Verkehrsbezie-
hungen

• realisierung der erneuerung der 
st 2254 zwischen herrnsdorf und 
Frensdorf (mit begl. radweg) 
und der zufahrt von der st 2254 
bei herrnsdorf zur b505

• Mittelfristige anbindung pom-
mersfeldens an den bahnhalt 

hischaid mit anschluss nach 
bamberg und nürnberg (prü-
fung)

• optimierung der ÖpnV-bedie-
nung insbesondere in richtung 
herzogenaurach und höchstadt/
aisch, teilweise auch in richtung 
bamberg

• realisierung alternativer Mobi-
litätsangebote (z.b. bürgerbus, 
rufbus, carsharing, Verleihsys-
teme bei kfz und rad)

• realisierung eines Mobilitätskon-
zepts auf landkreisebene

• optimierung des radwege-
netzes (insbesondere lücken-
schluss der radverbindung von 
pommersfelden nach höchstadt/
aisch)

• ausbau der Infrastruktur für 
e-bikes und pedelecs (ladesta-
tionen)

• Fortführung des breitbandaus-
baus

• nutzung noch unausgeschöpfter 
potentiale im bereich der erneu-
erbaren energien, erstellung 
eines umfassenden energiekon-
zeptes für beide gemeinden

• realisierung des nahwärmenet-
zes im bereich der alten Mühle 
in Frensdorf, prüfung weiterer 
nahwärmekonzepte

• Förderung genossenschaftlicher 
bürgersolaranlagen
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9  kooperation

9� 1  Kooperation auf lokaler ebene

Mit blick auf die weitere entwicklung 
der gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf ist zukünftig ein verstärktes 
zusammenwirken der gemeinden 
mit ihren bürgern und verschiedenen 
lokalen akteuren (z.b. gewerbetrei-
bende, gastronomen, Vertreter von 
Vereinen) unabdingbar. zu empfehlen 
ist die Bildung themenspezifischer 
arbeitskreise, in denen interessierte 
bürger und akteure an konkreten 
aufgaben der gemeindeentwicklung 
mitwirken. ein solcher arbeitskreis 
besteht beispielsweise in Frensdorf 
mit dem arbeitskreis senioren, des-
sen ziel die gewinnung von bürgern 
und akteuren für ein ehrenamtliches 
engagement ist.

In pommersfelden ist es mit blick auf 
die weitere gemeindliche entwicklung 
von besonderer wichtigkeit, den gra-
fen von schönborn als Vorstand der 
gemeinnützigen stiftung von schloss 
weißenstein für eine Mitwirkung zu 
gewinnen und die gemeindlichen 
und gräflichen Interessen miteinan-
der abzustimmen. Im rahmen des 
Isek-planungsprozesses wurde von 
seiten des grafen (gesprächstermin 
am 06.06.2016) eine grundsätzliche 
bereitschaft zur Mitwirkung signali-
siert. zu empfehlen ist insofern ein 
regelmäßiger austausch zwischen 
dem grafen und der gemeinde, um 
die weitere entwicklung der gemein-
de und von schloss weißenstein 
gemeinsam positiv zu gestalten. dies 
gilt insbesondere auch im hinblick 
auf die vom grafen beabsichtigte 
neunutzung des schlosshotels mit 

angeschlossener gastronomie. 
empfohlen wird darüber hinaus die 
einrichtung eines Freundeskreises 
„schloss weißenstein“, von dem 
zusätzliche positive Impulse für die 
entwicklung des schlosses ausgehen 
können.

neben der ausweitung der koope-
ration der gemeinden mit lokalen 
akteuren ist zukünftig auch eine 
Intensivierung der interkommuna-
len kooperation dringend anzura-
ten. diesbezüglich sind geeignete 
Handlungsfelder zu finden, in denen 
die gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf zu beider nutzen gemein-
same Projekte verfolgen. 

9� 2  Kooperation in der region

zwischen den gemeinden pommers-
felden und Frensdorf bestehen 
aktuell nur wenige kooperationen. zu 
verweisen ist vor allem auf koope-
rationen im bereich der Ver- und 
entsorgung, d.h. auf die zweckver-
bände zur wasserversorgung und ab-
wasserentsorgung, an denen beide 
gemeinden beteiligt sind. darüber 
hinaus gibt es im bildungsbereich 
kooperationen beider gemeinden 
mit nachbarkommunen der näheren 
umgebung. so besteht für die grund- 
und Mittelschule Frensdorf-pettstadt 
ein gemeinsamer schulverband mit 
pettstadt und für die grundschule 
pommersfelden ein schulverband 
mit höchstadt/aisch (bezogen auf die 
ortsteile Fallmeisterei, Förtschwind, 
greuth, Jungenhofen, zentbech-
hofen). Im touristischen bereich 

ist vor allem auf die beteiligung 
pommersfeldens und Frensdorfs 
an der „steigerwaldexpress“-route 
zu verweisen. Im Freizeitbereich ist 
die Mitgliedschaft der gemeinde 
pommersfelden beim sV Mühlhausen 
zu nennen.

der bereich naherholung und tou-
rismus bietet zukünftig die größten 
chancen zur ausweitung der ko-
operation zwischen den gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf (z.b. 
gemeinsames rad- und wander-
wegenetz, ergänzende angebote 
zum tourismusschwerpunkt schloss 
weißenstein, gemeinsame Vermark-
tung der landschaftlichen potentiale). 
auch im bereich Mobilitätsversorgung 
und technische Infrastruktur ist eine 
ausweitung der kooperation denkbar. 
hier sollten daher vorrangig gemein-
same Projekte initiiert werden, bevor 
in einem zweiten schritt weitere 
handlungsgelder für eine interkom-
munale zusammenarbeit ausgelotet 
werden. zu bedenken ist dabei, dass 
eine kooperation in bestimmten Fel-
dern aufgrund der großen räumlichen 
distanzen in den Flächengemeinden 
pommersfelden und Frensdorf eher 
schwierig ist.

wichtig für pommersfelden und 
Frensdorf ist auch die Fortführung 
von kooperationen mit überörtlichen 
Institutionen. derartige Institutionen 
sind insbesondere die awo arbei-
terwohlfahrt kreisverband bamberg 
stadt und land e.V., die kab kath. 
arbeitnehmer bewegung und der 
sozialverband Vdk bayern e.V. 
hervorzuheben ist dabei die tätigkeit 

Abb�93: logo awo bamberg Abb�94: logo klimaallianz Abb�95: logo auracher gruppe
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der awo bamberg stadt und land, 
welche die kommunen bei der be-
treuung von Flüchtlingen unterstützt. 
In Frensdorf ist die awo auch beim 
betrieb des kinderhauses st. elisa-
beth und bei der realisierung des 
geplanten seniorenzentrums beteiligt. 
als weitere Institutionen und zusam-
menschlüsse, die für die entwicklung 
in den gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf relevant sein können, 
sind zu nennen:

• Metropolregion nürnberg
• regionalkampagne original 

regional aus der Metropolregion 
nürnberg (zusammenschluss 
aus 27 regionalinitiativen, in de-
nen rund 1.500 direktvermarkter 
und erzeuger organisiert sind)

• „bamberger land“: zusammen-
schluss der gemeinden des 
landkreises bamberg zur the-
men- und zielgruppenorientierten 
touristischen Vermarktung der 
region (neue qualitativ hochwer-
tige produkte)

• region bamberg (lokale aktions-
gruppe)

• wIr-region (wirtschaftsregion 
bamberg-Forchheim)

• Familienregion bamberg
• klima-allianz landkreis bamberg
• Frankentourismus
• kulturforum bamberger land
• Flussparadies Franken
• Ferienregion karpfenland aisch-

grund (beteiligung pommersfel-
dens)

• Fränkisches bierland/ bierland 
oberfranken/ bierregion bam-
berg

• genuss-landkreis-bamberg 
(regionalkampagne: region 
bamberg: weil’s mich überzeugt!)

• nachhaltiger landkreis bam-
berg (online-portal für regionale 
produkte)

• gesundheitsregion bamberg

hinzuweisen ist schließlich noch 
auf die beteiligung der gemeinde 
pommersfelden an der eFre-studie 
bzw. am Ire-prozess für den raum 
höchstadt (teilnahme an regional-
konferenzen).

9� 3  stärken und schwächen

zusammengefasst lassen sich mit 
blick auf die kooperationsbeziehun-
gen der gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf folgende stärken und 
schwächen benennen:

stärken

• Funktionierende interkommunale 
kooperation im bereich der Ver- 
und entsorgung (zweckverbän-
de zur wasserversorgung und 
abwasserentsorgung)

• Funktionierende kooperation 
im bildungsbereich (schulver-
bände Frensdorf - pettstadt und 
pommersfelden - höchstadt/
aisch)

• Funktionierende kooperation mit 
überörtlichen Instutitionen (insbe-
sondere mit awo bamberg stadt 
und land bei der betreuung von 
Flüchtlingen)

• chancen zur ausweitung 
interkommunaler kooperation 
im bereich naherholung und 
tourismus, ggf. auch im bereich 
Mobilitätsversorgung und techni-
sche Infrastruktur

• chancen für gemeindliche 
entwicklung in pommersfelden 
durch verstärkte kooperation mit 
graf von schönborn als Vorstand 
der gemeinnützigen stiftung von 
schloss weißenstein

• ansätze lokaler kooperation in 
den gemeinden (z.b. arbeits-
kreis senioren in Frensdorf)

schwächen

• Insgesamt nur wenige koopera-
tionsbeziehungen zwischen den 
gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf

• erschwernisse für zukünftige ko-
operation in bestimmten Feldern 
durch große räumliche distan-
zen in den Flächengemeinden 
pommersfelden und Frensdorf

• nachholbedarf bezüglich ge-
meinsamer Vermarktung der 
region

9� 4  Handlungsbedarf

aufgrund der aktuellen rahmenbe-
dingungen lässt sich für die gemein-
den pommersfelden und Frensdorf 
vor allem folgender handlungsbedarf 
bezüglich der Verbesserung von ko-
operationsbeziehungen ableiten:

• stabilisierung und stärkung der 
kommunalen daseinsvorsorge 
durch interkommunale zusam-
menarbeit (z.b. im bereich 
Mobilitätsversorgung)

• entwicklung gemeinsamer 
lösungsansätze für ähnliche 
problemlagen, Vermeidung 
kostenintensiver doppelstruktu-
ren (z.b. im bereich technische 
Infrastruktur)

• Fortführung bestehender koope-
rationen in den bereichen Ver- 
und entsorgung sowie bildung

• ausweitung der interkommu-
nalen kooperation im bereich 
naherholung und tourismus

• Verstärkung der kooperation 
pommersfeldens mit graf von 
schönborn als Vorstand der 
gemeinnützigen stiftung von 
schloss weißenstein (regelmä-
ßiger Informationsaustausch, 
abstimmung von gemeindlichen 
und gräflichen Interessen)

• bildung eines Freundeskreises 
„schloss weißenstein“

• Fortführung und ggf. Intensi-
vierung der zusammenarbeit 
mit überörtlichen Institutionen 
(insbesondere awo)

• aktivierung von bürgern und ak-
teuren (u.a. senioren), stärkung 
des ehrenamtlichen engage-
ments

• sicherung der Vereinskultur
• stärkung der Identität und regi-

onszugehörigkeit
• gemeinsame werbung und 

Vermarktung
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Abb�96: entwicklung des einzelhandelsumsatzes in deutschland (netto)

Abb�97: Veraufsflächenwachstum im deutschen Einzelhandel 2000-2015

Abb�98: entwicklung der onlineumsätze in deutschland (brutto)

ihre größenbedingten, beschaffungs-
seitigen und logistischen Vorteile 
nutzen. der Internethandel hat den 
wettbewerb nochmals intensiviert.

während der umsatz des gesamten 
einzelhandels in den vergangenen 
Jahren nur leichte steigerungen 
verzeichnen konnte, konnte der 
einzelhandel im Internet (auch on-
linehandel oder e-commerce) eine 
rasante entwicklung nehmen. 2nach 
angaben des bevh3 haben sich von 
2006 bis 2016 binnen 10 Jahren die 
umsätze im Internethandel mehr 
als verfünffacht (vgl. Abbildung 3); 
für das Jahr 2016 geht die bevh von 
einem umsatz von rd. 52,5 Mrd. € 
(prognose) aus. Vergleicht man den 
wert des onlinehandels mit umsatz 
des gesamten einzelhandels, so liegt 
der anteil des onlinehandels bei etwa 
10 % 4.

zunehmend sind die Übergänge zwi-
schen onlinehandel und stationärem 
einzelhandel nicht mehr klar abgrenz-
bar. Viele (stationäre) einzelhändler 
bieten mittlerweile auch onlineshops 
an, in denen entweder das ge-
samtangebot oder zumindest aus-

2 derzeit herrscht eine große Verunsi-
cherung in der gesamten branche und 
hier insbesondere bei den stationären 
einzelhändlern, wie die entwicklung zu 
bewerten ist. die werte für die umsatz-
entwicklung einzelner Verbände weichen 
teilweise erheblich voneinander ab. so 
wird gelegentlich auch ein „zahlensalat“ 
im e-commerce beklagt (vgl. der handel, 
Internetausgabe vom 05.04.2014: zah-
lensalat im e-commerce, prof. dr. geritt 
heinemann, leiter eweb research center 
der hochschule niederrhein.

3 bundesverband e-commerce und 
Versandhandel

4 allerdings schwanken die anteile des 
Onlinehandels je nach Branche stark. 
während im bereich consumer-electro-
nics / elektro und im bereich Mode werte 
von fast 20 % erreicht werden, liegt im 
heimwerker- und gartenbereich der anteil 
lediglich bei 3,2 %. Insbesondere der Le-
bensmitteleinzelhandel, der einen großteil 
der umsätze im gesamten einzelhandel 
repräsentiert, weist mit unter 1 % immer 
noch sehr geringe anteile im onlinehandel 
auf

jedoch deutlich abgeschwächt und 
ist in den vergangen zwei Jahren fast 
zum stillstand gekommen.

seit anfang der 1970er Jahre voll-
zieht sich im deutschen einzelhandel 
ein strukturwandel, der v. a. zu las-
ten inhabergeführter Fachgeschäfte 
geht. aktuellen untersuchungen zu-
folge nahm der anteil von einzelun-
ternehmen von rd. 55 % im Jahr 1980 
auf aktuell rd. 20 % ab1.  als gewin-
ner zeigen sich meist filialisierte und 
discountorientierte unternehmen 
sowie Franchisekonzepte, welche 

1 gMa - grundlagenforschung

C  Bestandsanalyse fachbereich einzelhan-
del und Tourismus

1  nahversorgung und einzelhandel
1. 1  rahmenbedingungen

1� 1� 1  rahmenbedingungen der 
einzelhandelsentwicklung

der volkswirtschaftliche stellenwert 
des Handels wird häufig unterschätzt; 
mit rund 472 Mrd. € Jahresumsatz ist 
der handel deutschlands drittstärkste 
Wirtschaftsgruppe; etwa jeder sechs-
te arbeitsplatz kann dem handel 
zugeordnet werden. der deutsche 
einzelhandel war bis 2010 durch 
eine beachtliche Verkaufsflächen-
expansion gekennzeichnet. durch 
demografische Rahmenbedingungen, 
v. a. jedoch durch das Wachstum 
des online-handels, hat sich der 
Verkaufsflächenzuwachs seit 2010 
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gewählte artikel verfügbar sind. ziel 
der sog. Multi- oder omni-channel-
strategien des einzelhandels ist die 
Verknüpfung der unterschiedlichen 
Vertriebskanäle. weiter ist in groß-
städten zu beobachten, dass auch 
reine online-händler (sog. pure-
player) in den vergangenen Jahren 
ein stationäres netz aufgebaut haben 
bzw. aufbauen wollen.

Konsumentenverhalten im Wandel

gesellschaftliche sowie demogra-
fische Veränderungen vollziehen 
sich mit großer regelmäßigkeit, 
genannt seien etwa der im rahmen 
der Demografieentwicklung regel-
mäßig prognostizierte rückgang der 
bevölkerung, der wachsende anteil 

älterer Menschen, oder der trend zu 
kleineren Familieneinheiten. nach-
dem sich der einzelhandel an der 
lokalen nachfrage orientiert, ist der 
kleinräumlichen analyse und prog-
nose der kaufkraftentwicklung hohe 
aufmerksamkeit zu schenken 5. 

die konsumzurückhaltung breiter be-
völkerungsschichten und der wunsch 
der Verbraucher v. a. preiswert 
einzukaufen, hat zu einer absenkung 
des Qualitätsniveaus geführt; vieler-
orts geraten dadurch v. a. anbieter 

5 gerade großräumliche bevölkerungs-
prognosen bilden die lokalen Verhältnisse 
nur unzureichend ab. zudem haben sich 
eine reihe von einwohnerprognosen der 
letzten beiden dekaden als nicht belastbar 
erwiesen.

des mittleren preissegmentes unter 
druck. zudem hat sich in den letzten 
Jahren der typus des „hybriden 
Verbrauchers“ herausgebildet. er 
erwirbt beim selben einkaufsgang 
teure Markenware und unmittelbar 
im anschluss billigprodukte beim 
discounter. 

standortwahl des einzelhandels 
und der Kommunen

neben unternehmensprozessen und 
gesellschaftlichen sowie demografi-
schen Veränderungen hat die neu-
bewertung von standortfaktoren und 
standortqualitäten durch einzelhan-
delsunternehmen Veränderungen der 
handelslandschaft ausgelöst. Für die 
entwicklung des einzelhandels in den 

Abb�99: konsumententrends im zusammenhang mit der ausbildung des „hybriden 
Verbrauchers“
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Innenstädten und ortszentren waren 
in den vergangenen Jahren folgende 
trends festzustellen:

• die konzentration im einzel-
handel führte in Innenstädten 
und ortszentren nicht selten zur 
uniformität des betriebs- und 
warenangebotes.

• der hohe anteil des onlinehan-
dels hat in den deutschen Innen-
städten bereits zu Frequenzrück-
gängen und einem teilweisen 
rückgang einzelner branchen 
geführt (z.b. buchhandel). 

• die 1b- und 1c-lagen haben 
mit einem bedeutungsverlust zu 
kämpfen. hier treten verstärkt 
Fluktuation, Mindernutzungen 
und leerstandsbildung auf. 

• die mittelständischen anbieter 
hatten aus unterschiedlichen 
Gründen deutlich rückläufige 
gesamtmarktanteile.

nahezu alle kommunen in deutsch-
land steuern aktuell ihre handels-
entwicklung mit dem von der gMa 
und einem stuttgarter Fachanwalt 
entwickelten Instrument „kommuna-
les einzelhandelskonzept“ durch die 
Festlegung von für den einzelhandel 
zulässigen gebieten und die sorti-
mentsgenaue steuerung der ansied-
lung zusätzlicher Handelsflächen6.

mittelfristige entwicklungstrends

eine relativierung seines stellenwer-
tes wird der einzelhandel auch durch 
die weitergehende entwicklung zur 
Freizeitgesellschaft erfahren, denn 
in zukunft wird der einkauf von den 
Verbrauchern noch stärker unter dem 
aspekt seines Freizeit- und erlebnis-
wertes beurteilt. aktuelle entwicklun-
gen zeigen, dass der einzelhandel 
diesem trend durch neue betriebs-
typen und präsentationsformen 
zunehmend rechnung trägt.

6 Vgl. hierzu: w. spannowski, s. holl: die 
steuerung der einzelhandelsentwicklung 
in deutschland im lichte der europäischen 
niederlassungsfreiheit; kaiserslautern 
2012

Vor dem geschilderten hintergrund 
wird sich die entwicklung des einzel-
handels in der mittelfristigen pers-
pektive nach einschätzung der gMa 
folgendermaßen darstellen:

• Konzentrationstendenz im 
einzelhandel setzt sich fort
der Marktanteil von unterneh-
men mit einem Jahresumsatz 
von über 2,5 Mrd. € wird mittel-
fristig auf fast 85 % anwachsen. 
andererseits werden v. a. klein-
flächige und unrentable Betriebe 
in ungünstigen standortlagen 
aus dem Markt ausscheiden. 

• räumliche Konzentration des 
einzelhandels wird wichtiger 
der einzelhandel konzentriert 
sich stärker auf die zentralen 
lagen und rückt zusammen. 
randlagen und innerstädtische 
nebenlagen verlieren an bedeu-
tung.

• filialisierungswelle hält an 
die Filialisierungstendenz setzt 
sich in nahezu allen branchen 
fort. dabei wird die Marktbedeu-
tung von Franchiseunternehmen 
noch wachsen.

• Internet-shopping gewinnt 
weiter an Bedeutung 
der „e-commerce“ (Internet-
handel) zeigt hohe zuwachs-
raten, insbesondere in den 
sortimentsbereichen computer, 
bücher und tonträger. Vor-
aussetzung für den erfolg des 
e-commerce ist allerdings der 
weitere ausbau von logistik- und 
distributionsstrukturen, welcher 
als sehr kostenintensiv einzustu-
fen ist (v.a. im lebensmittelein-
zelhandel).

fokus: nahversorgung

Für den Begriff Nahversorgung 
existiert keine einheitliche Definiti-
on. umgangssprachlich wird unter 
nahversorgung ein breites angebot 
an waren und dienstleistungen 
des privaten (z. b. Friseur, banken, 
Post) und öffentlichen Bereichs (z. B. 
bildungseinrichtungen, kultur), der 
gastronomie sowie der ärztlichen 
und gesundheitlichen Versorgung 
verstanden.

Abb�100: Facetten der nahversorgung
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was früher im einzelhandel der 
tante-emma-laden war, wird heute 
von unterschiedlichen anbietern und 
betriebsformen des lebensmittelein-
zelhandels abgedeckt. wesentliche 
unterschiede zwischen den be-
triebstypen zeigen sich in sortiment, 
betriebsgröße, bedienprinzip, preis-
gestaltung, kundenkreis und stand-
ortverhalten. nicht alle angebots-
formen kommen für jeden Standort 
gleichermaßen in Frage.  

anbieter und kommunen müssen 
sich mit den rahmenbedingungen 
und Zielvorstellungen für den jewei-
ligen standort auseinandersetzen. 
während der supermarkt mit seinem 
Vollsortiment und einer Vielzahl an 
produkten eine zentrale rolle in der 
Versorgung der bevölkerung mit 
lebensmitteln und drogerie- / haus-
haltswaren einnimmt, belegt z. b. der 
lebensmitteldiscounter, mit einer im 
Vergleich zum supermarkt geringeren 
artikelanzahl, eine andere rolle in 
der nahversorgung. das lebensmit-
telhandwerk (bäckerei, Metzgerei) 
stellt vielerorts eine ergänzung zu 

den lebensmittelmärkten dar und 
kann darüber hinaus v. a. in einwoh-
nerschwachen räumen mit ergän-
zenden Warenangeboten (Kaffee, 
Frühstücksortiment, eingeschränktes 
lebensmittelsortiment etc.) zumin-
dest die rudimentäre grundversor-
gung sicherstellen. Kleinflächenkon-
zepte und Dorfläden konzentrieren 
auf einer kleinen Verkaufsfläche ein 
angebot ausgewählter lebensmittel-
sortimente. sie haben sich in den ver-
gangenen Jahren v. a. in ländlichen 
Räumen entwickelt, um das Defizit an 
nahversorgung auszugleichen.7 Im 
einzelfall existieren auch konzepte 
wie „mobile läden“, die eine grund-
versorgung mit lebensmitteln auch 
in abgelegenen siedlungsgebieten 
bewerkstelligen.

auch die Verschiebung der Marktan-
teile und unterschiedliche entwick-

7 In der praxis haben sich unterschied-
liche betreibermodelle (v. a. genos-
senschaft, Verein etc.) und an-gebots-
schwerpunkte (Frischeprodukte wie obst, 
gemüse, wurst / Fleisch, käse, backwa-
ren; regionale produkte etc.) bewährt.

lung der einzelnen betriebstypen ist 
ein prägendes element im lebensmit-
telhandel. nach einer längeren kon-
solidierungsphase der supermärkte 
zugunsten der lebensmitteldiscoun-
ter scheint sich der supermarkt als 
Vollsortimenter aktuell wieder stärker 
zu etablieren. dennoch hat sich auch 
der discounter mit einem Marktanteil 
von 45 % neben dem Supermarkt als 
wesentlicher träger der nahversor-
gung etabliert. 

gMa-darstellung 2016 nach ehI 
2015 und Vorjahre; inkl. neue Länder; 
ab 2006: werte gemäß neuer statis-
tik, d. h. inkl. Nonfood-Verkaufsflä-
chen in sb-warenhäusern
Im einzelhandel werden verschiede-
ne betriebstypen unterschieden, als 
Kriterien für die Differenzierung nach 
betriebstypen wird dabei neben der 
Verkaufsfläche v. a. auch die Sorti-
mentsstruktur und hier insbesondere 
der anteil an sog. nonfood-waren 
herangezogen. 

Die Definitionen für Betriebstypen 
liegen seitens mehrerer Institutionen 

Abb�101: Marktanteile im lebensmitteleinzelhandel in deutschland
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und Institute vor. Die Definition, auf 
die in vorliegender untersuchung 
zurückgegriffen wird, ist die des EHI 
retail Institute, welche im einzelnen 
folgende Definitionen beinhaltet8: 
 
Kleines lebensmittelgeschäft 
ein kleines lebensmittelgeschäft 
ist ein einzelhandelsgeschäft mit 
weniger als 400 m² Verkaufsfläche, 
das ein begrenztes lebensmittel- und 
nonfood I-sortiment9 anbietet. 

lebensmitteldiscounter
ein lebensmitteldiscounter ist ein 
einzelhandelsgeschäft mit einer 
üblichen Verkaufsfläche unter 1.000 
m², das ausschließlich in selbstbe-
dienung ein begrenztes, auf um-
schlagstarke artikel konzentriertes 
lebensmittelangebot und nonfood 
I-sortiment sowie ein regelmäßig 
wechselndes aktionsangebot mit 
schwerpunkt nonfood II10  führt. 
supermarkt/lebensmittelvollsorti-
menter 
ein supermarkt ist ein einzelhan-
delsgeschäft mit einer Verkaufsfläche 
zwischen 400 m² und 2.500 m², das 
ein lebensmittelvollsortiment und 

8 Vgl. ehI handelsdaten aktuell 2015, s. 
317

9 drogerieartikel, wasch-, putz- und rei-
nigungsmittel sowie tiernahrung

10 ge- und Verbrauchsgüter des kurz-, 
mittel- und langfristigen bedarfs sowie 
textilien, schuhe, gartenbedarf, unter-
haltungselektronik, elektrogroßgeräte, 
bücher und presseartikel usw.

nonfood I-artikel führt und einen 
geringen Verkaufsflächen-Anteil an 
nonfood II aufweist. 

Convenience store
ein convenience store ist ein 
einzelhandelsgeschäft mit einer 
Verkaufsfläche unter 400 m², das 
ein begrenztes sortiment aus den 
warenbereichen tabakwaren, süß-
waren, getränke, presseartikel sowie 
frische snacks und Fertiggerichte 
anbietet. ein convenience store 
zeichnet sich durch seine bequeme 
erreichbarkeit und übliche sonntags-
öffnung aus. Zu den Convenience 
stores gehören kioske und tankstel-
lenshops.

ethnischer lebensmittelmarkt
als ethnische lebensmittelmärkte 
werden lebensmittelmärkte bezeich-
net, die i. d. r. nicht von deutschen, 
sondern von Migranten / ausländern 
geführt werden und überwiegend 
ausländische lebensmittelspezialan-
gebote führen. als beispiel kann ein 
asiamarkt angeführt werden.

Großer supermarkt 
ein großer supermarkt ist ein einzel-
handelsgeschäft mit einer Verkaufs-
fläche zwischen 2.500 m² und 5.000 
m², das ein lebensmittelvollsortiment 
sowie nonfood I und nonfood II-
artikel führt. 

sB-Warenhaus
ein sb-warenhaus ist ein einzelhan-
delsgeschäft mit einer Verkaufsfläche 
von mindestens 5.000 m², das ein le-
bensmittelvollsortiment und nonfood 
I-artikel sowie ein umfangreiches 
nonfood II-angebot führt.

wesentliches unterscheidungskri-
terium der einzelnen betriebstypen 
ist die sortimentsstruktur. während 
ein supermarkt im schnitt ca. 11.600 
Artikel offeriert, bieten Große Su-
permärkte im durchschnitt fast das 
dreifache an produkten an. lebens-
mitteldiscountmärkte halten dagegen 
im schnitt lediglich ca. 2.100 artikel 
vor. 

Die Verkaufsflächengröße ist ein 
weiteres wichtiges abgrenzungs-
merkmal der betriebstypen und 
variiert zwischen den discountern 
mit durchschnittlich ca. 750 m² Vk 
pro Betrieb und den flächenexten-
siven sb-warenhäusern, die über 
eine durchschnittliche Verkaufsfläche 
von knapp 7.000 m² Vk pro betrieb 
verfügen11.

die primäre aufgabe der nahver-
sorgung ist es, die kurzfristigen, 
täglichen bedarfe der bevölkerung 
abzudecken. Dazu gehören all jene 
güter, die vom Verbraucher nahezu 
unmittelbar nach dem kauf verwen-
det oder verbraucht werden.

11 Vgl. handelsdaten aktuell, 2015, s.93

absolut in % absolut in % absolut in %
Food 1.584 75 8.760 76 16.040 63
Nonfood I 273 13 2.010 17 4.810 19
Nonfood II 264 12 840 7 4.480 18
Nonfood 
insgesamt 537 25 2.850 24 9.290 37

Insgesamt 2.121 100 11.610 100 25.330 100

Hauptwaren-
gruppen

Lebensmitteldiscounter 
( 753 m² VK)

Supermarkt
( 964 m² VK)

Großer Supermarkt
( 3.450 m² VK)

Durchschnittliche Artikelzahl

Abb�102: sortimentsangebot von lebensmitteldiscountern und supermärkten
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neben der Versorgungsaufgabe der 
bevölkerung mit waren des täglichen 
bedarfs übernehmen nahversor-
gungseinrichtungen eine bedeutende 
rolle im sozialen alltag der bewoh-
ner. der einkauf ermöglicht es, am 
sozialen leben teilzuhaben, was 
insbesondere für ältere Menschen 
von hoher bedeutung ist. außerdem 
kommt dem lebensmittelhandel eine 
hohe bedeutung als arbeitgeber zu. 
neben dem reinen beschäftigungsef-
fekt ist zu berücksichtigen, dass ein 
teil der ausgaben für die nahversor-
gung in die lokale wirtschaft zurück-
fließt12. 

nahversorgung nimmt in der bewer-
tung der standort- und lebensqualität 
eine wichtige rolle ein. zahlreiche 
untersuchungen belegen, dass dort, 
wo der nahversorger vor ort fehlt, 
die örtliche kaufkraftbindung äußerst 
gering ist. ein gutes angebot im nah-
versorgungssegment ist eine wichtige 

12 nahversorgungsbetriebe beziehen re-
gelmäßig mehr waren aus der region und 
unterstützen somit regionale wirtschafts-
kreisläufe

Voraussetzung für die zufriedenheit 
der bewohner und ein wichtiges aus-
wahlkriterium bei der wohnortsuche. 
Dies gilt sowohl für die jüngere Bevöl-
kerung als auch v. a. für Familien und 
die älteren bevölkerungsgruppen. 
letztlich sind selbst die Immobilen-
werte in einer gemeinde mit der 
„sicherung der grundversorgung“ 
verknüpft13. 

neben baulandverfügbarkeit und 
-preisen sind v. a. das angebot an 
Versorgungsinfrastruktur, öffentlichen 
und kulturellen einrichtungen sowie 
auch die medizinische Versorgung 
wichtige Faktoren in der entschei-
dung für einen wohnstandort.
nur durch passende angebote im 
bereich Versorgung, Medizin, kultur, 
datennetze, bildung, kinderbetreu-
ung etc. können mobile (v. a. jüngere) 
bevölkerungsschichten in der kom-

13 vgl. beispielhaft arbeitsgemeinschaft 
baden-württembergischer bausparkas-
sen: wohnen im zentrum – strategien für 
attraktive stadt- und ortskerne; ergebnis-
se der landesweiten wettbewerbs-Initia-
tive 2005 / 06; stuttgart, 2006 oder bbr 
2008: laufende bevölkerungsumfrage

mune gehalten werden. andernfalls 
drohen die abwanderung und damit 
der beginn der abwärtsspirale.

auch für unternehmen spielt bei ihrer 
ansiedlungsentscheidung der wohn-
standort eine wichtige rolle. nur bei 
einer ausreichend hohen Qualität 
kann es gelingen, auch qualifizier-
te Mitarbeiter für den standort zu 
gewinnen.

ein Mangel oder das Fehlen von 
angeboten in einer gemeinde bzw. 
einem stadtteil hat direkte auswir-
kungen auf die standortqualität und 
damit auch auf die stabilität der 
kommune insgesamt. Fehlende oder 
wenig attraktive angebote führen 
dazu, dass die standortattraktivität 
für unternehmen und privatpersonen 
sinkt und zuzug ausbleibt. ergänzend 
kann ein fehlendes angebot – insbe-
sondere der nahversorgung – dazu 
führen, dass haushalte und ausge-
wählte bevölkerungsgruppen ihren 
gegenwärtigen wohnstandort über-
denken und einen Fortzug erwägen.

mögliche / typische 
Angebotselemente

benötigte Mindest-
Einwohnerzahl im 

Einzugsgebiet

angestrebte 
Verkaufsfläche

sonstige Standort-                         
bedingungen

Supermarkt ca. 4.000 – 10.000 
(je nach Betreiber) ca. 1.200 – 1.800 m² gute Sichtbarkeit

ca. 60 - 70 Stellplätze

Lebensmitteldiscounter ca. 4.000 – 10.000 
(je nach Betreiber) ca. 800 – 1.200 m² gute Sichtbarkeit

ca. 75 - 100 Stellplätze

Getränkefachmarkt ca. 10.000 ca. 300 – 500 m² gute Sichtbarkeit
mind. 10 Stellplätze

Drogeriefachmarkt ab 10.000
 (je nach Betreiber) ca. 600 – 800 m² gute Sichtbarkeit

mind. 30 Stellplätze

Bäckereifiliale ca. 2.000 – 3.000 ca. 50 – 80 m²
(inkl. Verzehrbereich)

gute Sichtbarkeit
oder Vorkassenzone des 

Lebensmittelmarktes

Metzgereifiliale ca. 10.000 – 15.000 ca. 20 – 50 m²
(ggf. inkl. Stehtische)

gute Sichtbarkeit
oder Vorkassenzone des 

Lebensmittelmarktes

Apotheke mind. 4.000 ca. 80 – 120 m² Arztpraxen um Umfeld
mind. 6 Stellplätze

Abb�103: standortanforderungen im nahversorgungsrelevanten einzelhandel
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auch im lebensmittelhandel wird der 
demografische und technologische 
wandel bestimmender und treiben-
der Faktor bleiben. wenngleich der 
technologische wandel (stichpunkt: 
onlinehandel) für den restlichen han-
del der zentrale Veränderungsfaktor 
sein wird, ist davon auszugehen, 
dass für den lebensmittelhandel der 
demografische Wandel mit all seinen 
konsequenzen14 der Haupteinfluss-
faktor bleiben wird. In der konse-
quenz ist mittelfristig mit folgenden 
Veränderungen auf der anbieterseite 
im lebensmittelhandel (und in ergän-
zung im drogeriehandel) zu rechnen:

• alle relevanten betreiber im 
lebensmittelhandel, aber auch 
im drogeriehandel, werden 
weiterhin ihre standortnetze 
konsequent optimieren und 
modernisieren, bei fortsetzenden 
konzentrations- und Übernah-
metendenzen. das beinhaltet 
neben der erschließung neuer 
standorte v. a. die optimierung 
des bestandes durch Moderni-
sierung. priorität haben über-
wiegend integrierte standorte in 
den ballungsräumen, wenngleich 
der ländliche raum ebenfalls im 
Fokus steht, dies allerdings nur 
bei passenden standortbedin-
gungen.

• grundsätzlich ziehen sich die 
themen bio, regionale pro-
dukte, internationale produkte, 
zunehmend auch fair gehandelte 
produkte, durch die gesamte 
branche. war es lange eine 
nische für die „kleinen“, bie-
ten zunehmend alle betreiber 
entsprechende sortimente an. 
gleichzeitig hat sich der be-
triebstyp des „biosupermarktes“ 
herausgebildet. darüber hinaus 
werden kleinere Verpackungs-
größen und die weiterentwick-

14 stichworte v. a. bunter und ältere 
gesellschaft, heterogene lebens- und 
Familienbilder, zunahme der regionalen 
disparitäten zwischen sich entleerenden 
ländlichen regionen und überlasteten, 
erfolgreichen städtische regionen

lung von convenience ihren 
beitrag zur Flächenentwicklung 
haben, ergänzt um breiter gänge 
und niedrigere regalhöhen 
(stichwort: barrierefreiheit, de-
mografischer Wandel).

• strukturveränderungen werden 
sich letztlich auch aus dem 
thema onlinehandel ergeben. 
allerdings war der erfolg im 
lebensmittelhandel bislang auf 
Spezialanbieter für logistikaffine 
und wenig preissensible pro-
dukte (z. b. wein, spirituosen) 
konzentriert. Über den gesamten 
lebensmittelhandel machte dies 
noch nicht einmal einen umsatz-
anteil von 1 % aus. Aktuell haben 
sich jedoch alle Händler dem 
thema angenommen, wobei ne-
ben dem klassischen onlinehan-
del mit bring- bzw. lieferservice 
(z. b. edeka24, rewe.de) dem 
konzept des drive-In-Modells 
tendenziell größere erfolgschan-
cen in deutschland eingeräumt 
werden (z. b. edeka, rewe, 
Real). Es bleibt jedoch abzu-
warten, in welchem umfang und 
dauer sich die Marktanteile ver-
schieben werden, v. a. vor dem 
hintergrund des vergleichsweise 
sehr engen und leistungsfähigen 
stationären grundversorgungs-
netzes in deutschland.

1� 1� 2  Bauplanungsrechtliche 
Instrumente zur steuerung 
der standortentwicklung im 
einzelhandel

Bauplanungsrecht

städte und gemeinden haben mit 
dem baugb und der baunVo ein 
planungsrechtliches Instrumentarium 
zur hand, mit dem die standortent-
wicklung im einzelhandel gesteuert 
werden kann; dabei sind zunächst 
folgende gebietskategorien grundle-
gend zu unterscheiden:

Gebiete mit Bebauungsplänen (§ 
30 BauGB)

In gebieten mit bebauungsplänen 
kommt es auf deren Festsetzungen 
an. werden in bebauungsplänen die 
in der baunVo bezeichneten bau-
gebiete festgelegt, sind einzelhan-
delsbetriebe nach Maßgabe der §§ 2 
bis 9 baunVo - teils ausdrücklich als 
läden oder einzelhandelsbetriebe, 
teils allgemein als gewerbebetriebe - 
in allen baugebieten vorgesehen:
• sie sind zulässig in allgemeinen 

und besonderen wohngebieten 
sowie in dorf-, Misch-, gewerbe- 
und Industriegebieten (§§ 4 bis 9 
baunVo)

• in kleinsiedlungsgebieten und 
reinen wohngebieten können 
sie als ausnahme zugelassen 
werden (§§ 2 und 3 bau nVo).

Für einzelhandelsgroßbetriebe 
enthält der § 11 abs. 3 baunVo eine 
sonderregelung für alle baugebiete. 
Einkaufszentren und großflächige 
einzelhandelsbetriebe mit bestimm-
ten städtebaulichen und raumordne-
rischen auswirkungen sind außer in 
kerngebieten nur in speziell ausge-
wiesenen sondergebieten zulässig. 
der letzte satz des § 11 abs. 3 
beinhaltet eine widerlegbare regel-
vermutung. die konkrete prüfung hat 
zweistufig stattzufinden:
• liegt ein großflächiger Handels-

betrieb vor? Wenn ja (über 800 
m² Verkaufsfläche) dann:

• liegen auswirkungen vor? 
Wenn ja: Nur im Kerngebiet 
oder sondergebiet zulässig (die 
regelvermutung für potenzielle 
auswirkungen liegt vor, wenn 
die Geschossfläche 1.200 m² 
überschreitet).

nicht beplanter Innenbereich (§ 34 
BauGB)
nach § 34 abs. 1 baugb ist ein Vor-
haben zulässig, wenn es sich nach 
art und Maß der baulichen nutzung, 
der bauweise und der grundstücks-
fläche, die überbaut werden soll, in 
die eigenart der näheren umgebung 
einfügt und gleichzeitig die erschlie-
ßung gesichert ist. nach § 34 abs. 
2 baugb ist hinsichtlich der art der 
baulichen nutzung die baunVo 
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anzuwenden, wenn die eigenart 
der näheren umgebung einem der 
baugebiete der baunVo entspricht. 
nach § 34 abs. 3 baugb dürfen von 
den Vorhaben keine schädlichen 
auswirkungen auf zentrale Versor-
gungsbereiche in der gemeinde oder 
in anderen gemeinden zu erwarten 
sein. Im einzelfall (z. b. erweiterung) 
kann vom erfordernis des einfügens 
abgewichen werden. 

das ziel der gesetzlichen neurege-
lung im besagten paragraphen ist es, 
durch das ausfüllen einer rechtslü-
cke bei genehmigungsverfahren für 
großflächige Einzelhandelsvorhaben 
in gemengelagen im unbeplanten 
Innenbereich auch hier eine städte-
bauliche steuerung ohne bauleitpla-
nung zu ermöglichen. dies soll durch 
die sicherung der zentralen Versor-
gungsbereiche, insbesondere dem 
schutz der angebotsstrukturen in den 
kernstadtbereichen und damit deren 
attraktivitätserhalt dienen. 

Mit der novellierung des baugb 2007 
hat der gesetzgeber darüber hinaus 
die Möglichkeit geschaffen, über § 9 
abs. 2a baugb im nicht beplanten 
Innenbereich einen bebauungsplan 
aufzustellen, in dem zur erhaltung 
oder entwicklung zentraler Versor-
gungsbereiche nur bestimmte arten 
der nach § 34 abs. 1 und 2 zuläs-
sigen baulichen nutzungen festge-
legt oder ausgeschlossen werden 
können.

Besonderes städtebaurecht
das besondere städtebaurecht mit 
den §§ 136 ff. BauGB bietet zudem 
städten und gemeinden die Mög-
lichkeit, im rahmen von stadterneu-
erungs- oder -entwicklungsmaßnah-
men die besonderen Vorschriften zur 
steuerung anzuwenden. so kann 
durch die Festlegung von sanie-
rungsgebieten über die jeweilige Sa-
nierungszielsetzung sehr dezidiert die 
künftige entwicklung gerade auch im 
einzelhandelsbereich geplant und ge-
steuert werden. die regelungen nach 
§§ 144 ff. BauGB stellen verschiede-
ne sachverhalte wie beispielsweise 

den Verkauf von liegenschaften oder 
auch deren anmietung grundsätzlich 
unter genehmigungsvorbehalt.
neben diesen rechtstatbeständen 
sind insbesondere die möglichen 
Förderungen für baulich investive 
Maßnahmen und auch die umge-
staltung im öffentlichen Bereich 
attraktiv. durch die programme der 
städtebaulichen erneuerung sind 
Fördermöglichkeiten geschaffen, die 
gerade auch an private grundstücks-
eigentümer zur Modernisierung oder 
Instandsetzung der gebäudesubs-
tanz weitergegeben werden können.

landesplanung

das landesentwicklungsprogramm 
bayern 2013, insbesondere kapitel 
5.3, bildet die wesentliche grundlage 
für die landesplanerische beurteilung 
von Einzelhandelsgroßprojekten. Es 
gibt folgende wesentliche ziele vor: 

5�3�1 lage im raum (Z)
Flächen für einzelhandelsgroßpro-
jekte dürfen nur in Zentralen Orten 
ausgewiesen werden. abweichend 
sind ausweisungen zulässig 
• für nahversorgungsbetriebe bis 

1.200 m² Verkaufsfläche in allen 
gemeinden, 

• für Einzelhandelsgroßprojekte, 
die überwiegend dem Ver-
kauf von waren des sonstigen 
bedarfs dienen, nur in Mit-
tel- und oberzentren sowie in 
grundzentren mit bestehenden 
Versorgungsstrukturen in dieser 
bedarfsgruppe. 

5�3�2 lage in der Gemeinde (Z) 
die Flächenausweisung für einzel-
handelsgroßprojekte hat an städte-
baulich integrierten standorten zu 
erfolgen. abweichend sind auswei-
sungen in städtebaulichen randlagen 
zulässig, wenn 
• das Einzelhandelsgroßprojekt 

überwiegend dem Verkauf von 
waren des sonstigen bedarfs 
dient oder 

• die gemeinde nachweist, dass 
geeignete städtebaulich integ-
rierte standorte auf grund der 

topographischen gegebenheiten 
nicht vorliegen.

5.3.3 Zulässige Verkaufsflächen (Z) 
durch Flächenausweisungen für 
Einzelhandelsgroßprojekte dürfen die 
Funktionsfähigkeit der zentralen orte 
und die verbrauchernahe Versorgung 
der bevölkerung im einzugsbereich 
dieser Einzelhandelsgroßprojek-
te nicht wesentlich beeinträchtigt 
werden. Soweit sortimentsspezifische 
Verkaufsflächen die landesplaneri-
sche relevanzschwelle überschrei-
ten, dürfen einzelhandelsgroßpro-
jekte, 
• soweit in ihnen nahversorgungs-

bedarf oder sonstiger bedarf 
verkauft wird, 25 v.h., 

• soweit in ihnen Innenstadtbe-
darf verkauft wird, für die ersten 
100.000 einwohner 30 v.h., für 
die 100.000 einwohner überstei-
gende bevölkerungszahl 15 v.h. 

der sortimentsspezifischen Kauf-
kraft im einschlägigen bezugsraum 
abschöpfen.

5�3�4 regelung für zusammenge-
wachsene Gemeinden (Z) 
wenn gemeinden mit mindestens 
einem zentralen ort einen baulich 
verdichteten siedlungszusammen-
hang bilden, sind ausweisungen für 
Einzelhandelsgroßprojekte, die in-
nerhalb dieses siedlungszusammen-
hangs oder direkt angrenzend liegen, 
in allen gemeinden des siedlungs-
zusammenhangs zulässig; 5.3.1 satz 
2 spiegelstrich 2 bleibt unberührt. 
dabei dürfen einzelhandelsgroßpro-
jekte bei Sortimenten des Innenstadt-
bedarfs zusätzlich auf 7,5 v. h. der 
nach 5.3.3 maßgeblichen kaufkraft 
einer zentralörtlich nicht niedriger 
eingestuften gemeinde innerhalb des 
gemeinsamen siedlungszusammen-
hangs zurückgreifen.  

5�3�5 Zielabweichungsverfahren in 
grenznahen Gebieten (G)
zur sicherung der wettbewerbsfä-
higkeit der grenznahen gebiete und 
deren Versorgung mit einzelhandels-
einrichtungen soll in diesen gebieten 
das zielabweichungsverfahren bei 
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der zulassung von einzelhandels-
großprojekten unter Berücksichtigung 
der praxis in den nachbarländern 
flexibel gehandhabt werden. 

1� 1� 3  Konsequenzen für 
Pommersfelden und frens-
dorf

aus den vorangegangenen aus-
führungen wird deutlich, dass die 
„spielräume“ für den traditionellen 
einzelhandel in ortsmitten und nah-
versorgungslagen „enger“ werden, 
das gilt auch für die gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf. 
die wesentlichen ursachen dafür 
liegen in den geänderten rahmen-
bedingungen auf der angebots- und 
nachfrageseite, teilweise aber auch 
bei einzelhändlern, wenn sie wichtige 
Markttrends nicht erkannt haben oder 
zu finanzschwach sind, um darauf 
reagieren zu können. so erwächst 
durch filialisierende und discountori-
entierte konzepte erheblicher druck 
auf den Mittelstand, inhabergeführ-
te Fachgeschäfte aber auch die 
ortsmitte als ganzes. Mit blick auf 
die gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf werden hier unter-schiedli-
che entwicklungen sichtbar:

Gemeinde Pommersfelden
die gemeinde pommersfelden 
besitzt aufgrund ihrer städtebaulichen 
strukturen mit dem schloss weißen-
stein als prägnantem Merkmal keine 
„klassische“ ortsmitte, also einem 
traditionell gewachsenen bereich mit 
einem dichten besatz an einzelhan-
delslokalen und gastronomie-/dienst-
leistungsbetrieben. die örtlichen ein-
zelhandelsbetriebe sind vorwiegend 
ohne zusammenhang in streulagen 
an verkehrsgünstigen standorten 
gelegen. die einzige räumliche kon-
zentration stellt der nahversorgungs-
standort im ortsteil steppach dar, an 
welchem neben einem nah & gut 
lebensmittelmarkt weitere einzelhan-
dels- und dienstleistungsnutzungen 
(z. b. bäckerei, Frisör, physiothera-
pie) angesiedelt sind. 

Gemeinde frensdorf
Frensdorf hingegen verfügt über eine 
erkennbare ortsmitte mit einem ver-
gleichsweise breiten Mix aus einzel-
handels-, dienstleistungs- und gast-
ronomiestrukturen. eine nachhaltige 
Profilierung dieses Handelsstandor-
tes gegenüber wettbewerbsstädten/ 
-gemeinden bzw. peripher gelegenen 
Fachmarktstandorte muss über eine 
starke und sehr kompakte ortsmitte 
mit modernen nahversorgungsstruk-
turen gelingen. die anforderungen 
dafür sind hoch: eine räumliche 
konzentration der anbieter, ein hohes 
attraktivitätsniveau in gestaltung, de-
koration, branchen-, betreiber- und 
dienstleistungsmix, zudem eine gute 
verkehrliche erreichbarkeit und eine 
geeignete, kundenfreundliche parkie-
rungssituation mit einem attraktiven 
städtebaulichen umfeld. 

positiv hervorzuheben ist mit blick 
auf beide Gemeinden, dass jeweils 
ein moderner lebensmittelmarkt in 
einer marktgängigen größe vor-
handen ist. sowohl nah & gut in 
pommersfelden als auch edeka in 
Frensdorf nehmen wichtige, z. t. 
fußläufige Versorgungsfunktionen für 
die jeweilige Wohnbevölkerung wahr. 
In anbetracht der gemeindegrößen 
mit rd. 3.000 (pommersfelden) bzw. 
rd. 5.000 einwohnern (Frensdorf) 
und den in vorangegangenen kapitel 
ausgeführten entwicklungen im ein-
zelhandel kann dies als besonderheit 
gewertet werden, welche unbedingt 
zu erhalten ist. 
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1. 2  analyse der einzelhandels- und Versorgungsstrukturen in pommersfelden und Frens-
dorf

1� 1� 4  Gemeinde Pommersfelden

einzelhandelsbestand

die nachfolgenden daten beruhen 
auf einer vollständigen erhebung des 
einzelhandels im gemeindegebiet 
von pommersfelden im Juni 2016. 
dabei wurden die betriebe nach 
umsatzschwerpunkt den einzelnen 
warengruppen zugeordnet. 
Im rahmen der gMa-bestandser-
hebung wurden in pommersfelden 
insgesamt 16 betriebe des ladenein-
zelhandels und ladenhandwerks mit 
einer Gesamtverkaufsfläche von rd. 
1.440 m² vorgefunden (vgl. tabelle 3). 

Mit blick auf die angebotenen waren 
ist der großteil der anbieter dem 
nahversorgungssegment zuzuord-

nen. nahrungs- und genussmittel 
werden derzeit durch zehn anbieter 
und auf einer Verkaufsfläche von ins-
gesamt rd. 1.060 m² angeboten. als 
wichtigster einzelhandelsbetrieb ist 
in diesem zusammenhang der nah 
& gut lebensmittelmarkt zu nennen. 
darüber hinaus werden in zwei bä-
ckereien, einem getränkemarkt, einer 
Metzgerei sowie mehreren Hofläden 
und spezialgeschäften lebensmit-
tel angeboten. entsprechend ist in 
bezug auf nahrungs- und genussmit-
tel von einer vergleichsweise guten 
Versorgungsqualität zu sprechen. 
allerdings steht ggf. die schließung 
der Bäckereifilialen der Fa. Burkhard 
im raum, wodurch sich die Versor-
gungsqualität erheblich einschränken 
würde. 

die segmente drogeriewaren/ge-
sundheit/Körperpflege sowie Blumen 
und zoologischen bedarf sind in 
pommersfelden derzeit nicht besetzt. 
Relevante Waren werden jedoch in 
anderen einzelhandelsbetrieben (u. 
a. nah & gut, landmarkt schleicher, 
gärtnerei kahl) angeboten. 

auch in bezug auf die sortimentsbe-
reiche des mittel- und langfristigen 
bedarfsbereichs (z. b. bekleidung, 
elektrowaren, bau-, heimwerker- 
und gartenbedarf) sind nur wenige 
einzelhandelsbetriebe in pommers-
felden vorhanden. hier sind zwei 
goldschmiede, eine gärtnerei sowie 
ein landmarkt und ein landtechnik-
fachgeschäft zu nennen. darüber 
hinaus findet die Versorgung im 
wesentlichen in den zentralen orten 

Hauptwarengruppen/ Bedarfsbereiche Anzahl der Betriebe Verkaufsfläche in m²

Nahrungs- und Genussmittel 10 970

Drogeriewaren, Gesundheit, Körperpflege 0 0

Blumen, zoologischer Bedarf 0 0

kurzfristiger Bedarf insgesamt 10 970

Bücher, Schreib-, Spielwaren 0 0

Bekleidung, Schuhe, Sport 0 0

mittelfristiger Bedarf insgesamt 0 0

Elektrowaren, Medien, Foto 0 0

Hausrat, Einrichtung, Möbel 0 0

Bau-, Heimwerker-, Gartenbedarf 4 430

Optik, Uhren, Schmuck 2 40

Sonstige Sortimente 0 0

langfristiger Bedarf insgesamt 6 470

Nichtlebensmittel insgesamt 6 470

Einzelhandel insgesamt 16 1.440

Abb�104: einzelhandelsbestand pommersfelden nach sortimentsbereichen (ca. werte, gerundet, zuordnung der betriebe zu den 
warengruppen nach umsatzschwerpunkt)
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im umland (u. a. höchstadt an der 
aisch, bamberg, Forchheim) statt. 

In bezug auf die betriebsgröße sind 
in pommersfelden vorwiegend klein-
teilige einzelhandelsbetriebe ansäs-
sig. Mit ausnahme der anbieter nah 
& gut und landmarkt schleicher wei-
sen sämtliche einzelhandelsgeschäf-
te in der gemeinde eine Verkaufs-
fläche auf, die z. T. deutlich kleiner 
ist als 100 m². Großflächige Anbieter 
mit einer Verkaufsfläche über 800 m² 
sind im gesamten gemeindegebiet 
nicht angesiedelt. 

als wichtigster betrieb und zugleich 
einziger lebensmittelvollsortimenter 
ist der anbieter nah & gut anzuspre-
chen. der nah & gut lebensmit-
telmarkt präsentiert sich als zeitge-
mäßer anbieter mit ansprechender 
obst- und gemüseabteilung, bäcke-
rei im Vorkassenbereich, Frische-
theke, abgesetzter getränke- und 
drogeriewarenabteilung sowie einer 
hermes-paket annahmestelle. Mit 
einer Verkaufsfläche von ca. 700 
– 750 m² weist der anbieter eine 
noch marktgängige dimensionierung 
auf. der standort des lebensmittel-
marktes ist verkehrlich günstig am 
kreisverkehr am ortseingang von 
steppach gelegen und sowohl aus 
steppach als auch den anderen orts-
teilen der gemeinde pommersfelden 
gut zu erreichen. dem Markt vorgela-
gert ist ein ausreichendes stellplatz-
angebot für pkw vorhanden. 

gemeinsam mit den umliegenden 
(nah-)Versorgungseinrichtungen wie 

z. b. der sparkasse, dem restaurant 
bei gino und der praxis für physio-
therapie bildet der lebensmittelmarkt 
Synergieeffekte aus, sodass hier von 
einem kleinen nahversorgungszen-
trum gesprochen werden kann. hin-
sichtlich des optischen Marktauftritts 
entspricht der nahversorgungsstand-
ort nicht mehr den aktuellen ansprü-
chen und kann entsprechend nicht 
als zeitgemäß eingeordnet werden. 

Für eine erste einordnung der ein-
zelhandelsausstattung der gemeinde 
pommersfelden ist es hilfreich, die 
Situation anhand von Kennziffern zu 
betrachten. grundlage hierfür sind 
sogenannte Versorgungskennziffern, 
die die einzelhandelsausstattung der 
kommunen auf die einwohnerzahl 
beziehen und somit vergleichbar 
machen.

der einzelhandelsbesatz in 
pommersfelden lässt sich wie folgt 
charakterisieren:
• pommersfelden verfügt im 

gesamten einzelhandel über 
ca. 5,5 Einzelhandelsbetriebe je 
1.000 einwohner, wovon ca. 3,4 
betriebe auf den nahrungs- und 
genussmittel- und ca. 2,1 betrie-
be auf den nichtlebensmittelsek-
tor entfallen.

• bezogen auf 1.000 einwohner 
existiert im gesamten einzel-
handel pommersfeldens ein 
Verkaufsflächenbesatz von ca. 
491 m² Verkaufsfläche, davon 
ca. 331 m² im nahrungs- und 
genussmittel- und ca. 160 m² im 
nichtlebensmittelsektor.

Abb�105: nah & gut Abb�106: Metzgerei Abb�107: goldschmiede

Abb�108: landmarkt

Abb�109: gärtnerei

Abb�110: bäckerei
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der einzelhandelsbesatz in kommu-
nen ähnlicher größenordnung (unter 
5.000 einwohner) fällt durchschnitt-
lich wie folgt aus15:  
• kommunen mit weniger als 

5.000 einwohnern verfügen 
durchschnittlich über ca. 7,9 
Einzelhandelsbetriebe je 1.000 
einwohner, wovon ca. 3,3 betrie-
be auf den nahrungs- und ge-
nussmittel- und ca. 4,6 betriebe 
auf den nichtlebensmittelsektor 
entfallen. 

• bei kommunen mit weniger 
als 5.000 einwohnern besteht 
durchschnittlich ein Verkaufs-
flächenbesatz von ca. 1.214 m² 
je 1.000 Einwohner, wovon ca. 
514 m² auf den nahrungs- und 
genussmittel- und ca. 700 m² 
auf den nichtlebensmittelsektor 
entfallen. 

Insgesamt zeichnet sich eine deutlich 
unterdurchschnittliche bedeutung 
von pommersfelden als einzelhan-
dels- und Versorgungsstandort ab. 
lediglich im bereich nahrungs- und 
genussmittel fällt die einzelhan-
delsausstattung in bezug auf die 
anzahl der betriebe im Vergleich mit 
gemeinden ähnlicher größe leicht 
überdurchschnittlich aus. dies ist 
insbesondere auf die Vielzahl an klei-
neren Hofläden sowie Anbietern des 
lebensmittelhandwerks zurückzufüh-
ren. Hinsichtlich der Verkaufsflächen-
ausstattung bleibt pommersfelden 
jedoch deutlich hinter dem Durch-
schnitt zurück. 

In diesem zusammenhang ist ins-
besondere der anbieter nah & gut 
positiv hervorzuheben. lediglich rund 
30 % der Kommunen in Bayern mit 
weniger als 3.000 einwohnern verfü-
gen heute über einen systemanbieter 
aus dem lebensmittelsegment16.  In 
ca. 70 % der Gemeinden in dieser 
größenordnung ist heute bereits 

15 GMA-Vergleichskennziffern

16 Vgl. bayerisches staatsministerium 
für wirtschaft und Medien, energie und 
technologie, nahversorgung in bayern, 
2014, s. 43

keine vollständige nahversorgung mit 
einem strukturprägenden lebensmit-
telanbieter mehr gewährleistet. 

Bestand weiterer nahversorgungs-
einrichtungen

neben einzelhandelsbetrieben zäh-
len zahlreiche weitere Versorgungs-
einrichtungen zu einer qualitätsvollen 
nahversorgung. diese ergänzen sich 
z. t. mit den vorhandenen einzelhan-
delsbetrieben und sorgen für grund-
frequenzen in der gemeinde. 

In pommersfelden sind hier folgende 
Versorgungseinrichtungen im kernort 
und den ortsteilen zu nennen:

medizinische Versorgung
• hausärztliche und fachinternisti-

sche Filialpraxis (steppach)
•  zahnarztpraxis (pommers-

felden)
•  physiotherapie / krankengym-

nastik (steppach)
• naturheilpraxis (pommersfelden)
•  ergotheraphie (steppach)
•  heilpraxis für psychotherapie 

(sambach)
•  Mobile Versorgungsdienste: 

Fußpflege, Heilpraktiker
Post / Banken
• Postfiliale (Pommersfelden
• hermes paket shop im nah & 

gut Markt (steppach)
•  sparkasse bamberg (steppach)
•  Raiffeisenbank Ebrachgrund 

(steppach)
frisör / Kosmetik
• Frisörsalon herrmann (steppach)
• evas Frisierstube (pommers-

felden)
• kosmetikerin (stolzenroth)

Insbesondere mit blick auf die medi-
zinische Versorgung kann die status 
Quo situation pommersfeldens rein 
quantitativ als gut eingestuft wer-
den. so ist mit einer hausarztpraxis, 
einem zahnarzt sowie mehreren 
ergänzenden medizinischen ein-
richtungen hinsichtlich der einwoh-
nergröße pommersfeldens mit rd. 
3.000 einwohnern die zu erwartende 
medizinische Versorgung gewährleis-

tet. In der bedarfsplanungs-richtlinie 
des bundes wird ein Verhältnis von 
durchschnittlich 1.617 einwohnern 
je Hausarzt festgesetzt17. aufgrund 
der nähe zu zentralen orten (u. a. 
höchstadt a. d. aisch), die ebenfalls 
über eine umfassende medizinische 
Versorgung verfügen, ist eine haus-
arztpraxis für pommersfelden als 
angemessen einzustufen. 
Mit blick auf die hausärztliche 
Versorgung ist jedoch festzuhalten, 
dass der praktizierende arzt bereits 
kurz vor dem renteneintritt steht und 
auch die räumlichkeiten nicht mehr 
dem neuesten stand entsprechen. 
die fachärztliche Versorgung (u. a. 
orthopädie, gynäkologie, hals-na-
sen-Ohren-Heilkunde) findet in den 
Facharztpraxen in den Mittel- und 
oberzentren in umland statt.

Für die weiteren Versorgungseinrich-
tungen (u. a. post, bank, dienstleis-
tungen) ist ebenfalls eine ausreichen-
de ausstattung gewährleistet. 

standortstruktur

In räumlicher hinsicht ist mit blick 
auf die einzelhandelsbetriebe keine 
konzentration auf einen ortsteil 
von pommersfelden festzuhalten. 
die anbieter sind vergleichsweise 
dispers angeordnet und verteilen 
sich auf mehrere ortsteile: während 
in pommersfelden und steppach 
jeweils sechs Einzelhandelsbetriebe 
ansässig sind, sind in den ortsteilen 
Sambach, Weiher und Wind jeweils 
ein oder zwei anbieter ansässig (vgl. 
karte 1). In bezug auf die weiteren 
nahversorgungseinrichtungen zeigt 
sich eine räumliche konzentration 
auf die beiden bevölkerungsreichs-
ten ortsteile pommersfelden und 
steppach. 

eine klassische „ortsmitte“ mit einem 
Marktplatz und einer historisch 
gewachsenen ballung an einzelhan-

17 vgl. bundesinstitut für bau-, stadt- und 
raumforschung im bundesamt für bauwe-
sen und raumord-nung, Indikatoren zur 
nahversorgung 2015, s.10
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delsbetrieben, öffentlichen Einrichtun-
gen sowie gastronomiebetrieben und 
weiteren Versorgungseinrichtungen 
ist in der gemeinde pommersfelden 
nicht ausgebildet. 

einen wichtigen räumlichen schwer-
punkt im gemeindegebiet von 
pommersfelden sowohl mit blick auf 
den einzelhandel als auch in bezug 
auf die weiteren Versorgungseinrich-
tungen bildet der nahversorgungs-
standort im ortsteil steppach, an 
welchem aus dem einzelhandelsbe-
reich der strukturprägende nah & gut 
lebensmittelmarkt sowie eine bäcke-
rei angesiedelt sind. neben einzel-
handel sind an dem standortbereich 
an der Industriestraße weitere, sog. 
zentrenprägende nutzungen verortet, 
die ebenfalls einen wichtigen beitrag 

zur nahversorgung leisten. hier sind 
u. a. ein Frisörsalon, eine geschäfts-
stelle der sparkasse bamberg, eine 
praxis für physiotherapie sowie ein 
steinmetz ansässig. des weiteren 
ist mit dem italienischen restaurant 
bei gino eine gastronomische ein-
richtung hier verortet. der standort 
übernimmt entsprechend in mehreren 
hinsichten wichtige Versorgungs-
funktionen für die gemeinde und 
dient zudem – da in pommersfelden 
keine ortsmitte im klassischen sinn 
vorhanden ist – als Treffpunkt für die 
bewohner.  

1� 1� 5  Gemeinde frensdorf

einzelhandelsbestand

auch in der gemeinde Frensdorf 
erfolgte im Juni 2016 eine erhebung 
des einzelhandelsbestandes, wobei 
die betriebe nach umsatzschwer-
punkt den einzelnen warengruppen 
zugeordnet wurden. Im rahmen der 
gMa-bestandserhebung wurden in 
Frensdorf insgesamt 14 betriebe des 
ladeneinzelhandels und ladenhand-
werks mit einer Gesamtverkaufsflä-
che von rd. 2.645 m² vorgefunden 
(vgl. tabelle 4). damit sind hier im 
Vergleich zu pommersfelden zwar 
etwas weniger betriebe ansässig, 
allerdings ist die Verkaufsfläche mit 
ca. 2.645 m² fast doppelt so groß wie 
in der nachbargemeinde.

Hauptwarengruppen/ Bedarfsbereiche Anzahl der Betriebe Verkaufsfläche in m²

Nahrungs- und Genussmittel 8 965

Drogeriewaren, Gesundheit, Körperpflege 1 80

Blumen, zoologischer Bedarf 2 120

kurzfristiger Bedarf insgesamt 11 1.165

Bücher, Schreib-, Spielwaren 0 0

Bekleidung, Schuhe, Sport 0 0

mittelfristiger Bedarf insgesamt 0 0

Elektrowaren, Medien, Foto 0 0

Hausrat, Einrichtung, Möbel 1 40

Bau-, Heimwerker-, Gartenbedarf 1 1.400

Optik, Uhren, Schmuck 0 0

Sonstige Sortimente 1 40

langfristiger Bedarf insgesamt 3 1.480

Nichtlebensmittel insgesamt 6 1.680

Einzelhandel insgesamt 14 2.645

Abb�112: einzelhandelsbestand Frensdorf nach sortimentsbereichen (ca. werte, gerundet, zuordnung der betriebe zu den warengrup-
pen nach umsatzschwerpunkt)
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wie auch in pommersfelden ist der 
großteil der einzelhandelbetriebe 
in der gemeinde Frensdorf dem 
kurzfristigen bedarf zuzuordnen. hier 
sind es elf anbieter mit einer ge-
samtverkaufsfläche von rd. 1.165 m². 
Mit dem edeka Markt am standort 
kellerstraße ist hier ein Magnetbe-
trieb aus dem lebensmittelsegment 
ansässig. das angebot wird ergänzt 
durch zwei bäckereien, zwei Metzge-
reien sowie spezialanbieter. wich-
tige Versorgungsfunktionen für den 
sortimentsbereich drogeriewaren / 
Gesundheit / Körperpflege übernimmt 
eine apotheke. zwei blumenfachge-
schäfte sind außerdem dem kurzfristi-
gen bedarfsbereich zuzuordnen. 

Mit blick auf die sortimentsberei-
che des mittel- und langfristigen 
bedarfsbereichs (z. b. bekleidung, 
elektrowaren, bau-, heimwerker- und 
gartenbedarf) sind wie in pommers-
felden auch in Frensdorf nur wenige 
einzelhandelsbetriebe ansässig. 
Jedoch ist durch den im ortsteil 
herrnsdorf gelegenen Fachmarkt 
gath, der waren aus den bereichen 
elektronik, haushaltswaren, bau- und 
gartenbedarf sowie Möbel anbietet, 
eine Versorgung in einigen sorti-
mentsbereichen gewährleistet. 

die Versorgung mit Modeartikeln (u. 
a. bekleidung, schuhe) sowie weite-
ren sortimenten sämtlicher bedarfs-
stufen findet im Wesentlichen in den 
zentralen orten im umland – hier vor 
allem in bamberg – statt. 

In bezug auf die betriebsgröße 
sind auch in Frensdorf vorwiegend 

kleinteilige einzelhandelsbetriebe 
ansässig. So liegt die Verkaufsfläche 
der örtlichen einzelhandelsanbieter 
i. d. r. zwischen 20 und 80 m². eine 
ausnahme stellt hier insbesondere 
der einzige großflächige Betrieb 
Fachmarkt gath mit einer Verkaufs-
fläche von ca. 1.400 m² dar. Auch der 
edeka Markt ist mit knapp 800 m² 
deutlich größer dimensioniert als der 
durchschnitt in Frensdorf.  

Im nahversorgungsbereich ist der 
anbieter edeka als wichtigster Ver-
sorger zu identifizieren. Auch dieser 
lebensmittelmarkt präsentiert sich als 
moderner anbieter mit gut ausgestat-
teter obst- und gemüseabteilung, 
Frischetheke, abgesetzter geträn-
ke- und drogeriewarenabteilung und 
einer bäckerei im Vorkassenbereich. 
erst vor wenigen Jahren wurde der 
von der Fa. edeka bamberg geführte 
lebensmittelmarkt modernisiert und 
die Verkaufsfläche auf ca. 800 m² 
erweitert. damit konnte ein zukunfts-
fähiger und moderner Markt mit aus-
reichend stellplätzen und einer guten 
erreichbarkeit in der ortsmitte von 
Frensdorf geschaffen werden, was für 
die sicherung der nahversorgung der 
bevölkerung ein wichtiger schritt war. 
nach angaben des betreibers ist die 
geschäftliche entwicklung des Mark-
tes insbesondere seit der Moderni-
sierung positiv zu bewerten, sodass 
hier umsatzseitig keine probleme zu 
identifizieren sind. 

auch für die gemeinde Frensdorf 
wurde zur quantitativen einordnung 
des einzelhandelsbesatzes ein Ver-
gleich mit Kennziffern vorgenommen. 

Abb�113: edeka Abb�114: blumenfachgeschäft Abb�115: apotheke

Abb�116: Metzgerei

Abb�117: Quelleshop

Abb�118: Fachmarkt gath
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grundlage hierfür sind sogenannte 
Versorgungskennziffern, die die Ein-
zelhandelsausstattung der kommu-
nen auf die einwohnerzahl beziehen 
und somit vergleichbar machen.

der einzelhandelsbesatz in Frensdorf 
lässt sich wie folgt charakterisieren:
• die gemeinde Frensdorf verfügt 

im gesamten einzelhandel über 
ca. 2,8 Einzelhandelsbetriebe je 
1.000 einwohner, wovon ca. 1,6 
betriebe auf den nahrungs- und 
genussmittel- und ca. 1,2 betrie-
be auf den nichtlebensmittelsek-
tor entfallen.

• bezogen auf 1.000 einwohner 
existiert im gesamten einzelhan-
del der gemeinde Frensdorf ein 
Verkaufsflächenbesatz von ca. 
533 m² Verkaufsfläche, davon 
ca. 195 m² im nahrungs- und 
genussmittel- und ca. 338 m² im 
nichtlebensmittelsektor.

der einzelhandelsbesatz in kommu-
nen ähnlicher größenordnung (unter 
5.000 einwohner) fällt durchschnitt-
lich wie folgt aus18:  
• kommunen mit weniger als 

5.000 einwohnern verfügen 
durchschnittlich über ca. 7,9 
Einzelhandelsbetriebe je 1.000 
einwohner, wovon ca. 3,3 betrie-
be auf den nahrungs- und ge-
nussmittel- und ca. 4,6 betriebe 
auf den nichtlebensmittelsektor 
entfallen. 

• bei kommunen mit weniger 
als 5.000 einwohnern besteht 
durchschnittlich ein Verkaufs-
flächenbesatz von ca. 1.214 m² 
je 1.000 Einwohner, wovon ca. 
514 m² auf den nahrungs- und 
genussmittel- und ca. 700 m² 
auf den nichtlebensmittelsektor 
entfallen. 

In Frensdorf fällt die einzelhandels-
ausstattung sowohl in bezug auf die 
anzahl der Verkaufsstätten als auch 
die Verkaufsfläche im Vergleich mit 
gemeinden ähnlicher größe unter-
durchschnittlich aus. so ist hier rein 

18  GMA-Vergleichsziffern

quantitativ ein weiteres ansiedlungs-
potenzial gegeben. 

dank der räumlichen konzentration 
der einzelhandelsbetriebe auf die 
ortsmitte von Frensdorf (vgl. nachfol-
gendes kapitel) kann trotzdem von 
einer ausreichenden Versorgungs-
struktur insbesondere im nahversor-
gungsbereich gesprochen werden. 

Bestand weiterer nahversorgungs-
einrichtungen

In Frensdorf sind zahlreiche Versor-
gungseinrichtungen angesiedelt, die 
neben dem örtlichen einzelhandel zu 
einer umfassenden nahversorgung 
beitragen. diese ergänzen sich z. t. 
mit den vorhandenen einzelhandels-
betrieben und sorgen für grundfre-
quenzen in der gemeinde. 
Folgende Versorgungseinrichtungen 
sind in Frensdorf zu nennen:

medizinische Versorgung
• allgemeinarztpraxis (Frensdorf)
• praktischer arzt (reundorf)
• 2 zahnarztpraxen (Frensdorf)
• logopädische praxis (Frensdorf) 

 -ambulante Pflege
Post / Banken
• Postfiliale (Frensdorf)
• sparkasse bamberg (Frensdorf)
• Raiffeisenbank Burgebrach-

stegaurach (Frensdorf)
frisör / Kosmetik
• Frisierstübchen Frensdorf; salon 

tres chic (Frensdorf)
• tattoostudio (reundorf)
• Fußpflege und Kosmetik (Abts-

dorf)
• 2 kosmetiksalons (Frensdorf, 

reundorf)

die hausärztliche Versorgung der 
bewohner ist durch einen allgemein-
arzt sowie einen praktischen arzt 
gesichert. Mit zwei zahnarztpraxen 
sowie einer logopädie sind weitere 
medizinische einrichtungen vorhan-
den. der großteil der fachärztlichen 
sowie tiefergehenden medizinischen 
Versorgung findet im Wesentlichen 
im nahegelegenen oberzentrum 
bamberg statt. 

Im hinblick auf post und banken 
ist ebenfalls eine für die gemeinde 
ausreichende Versorgung gegeben. 
Mit zwei Frisörsalons und weiteren 
spezialstudios wird auch der bereich 
kosmetik in Frensdorf mit mehreren 
anbietern abgedeckt.

standortstruktur

Standortstruktur in der Gemeinde 
insgesamt

der großteil der einzelhandelsbe-
triebe in der gemeinde ist im ortsteil 
Frensdorf angesiedelt. lediglich drei 
anbieter entfallen auf die ortsteile 
herrnsdorf und obergreuth (vgl. kar-
te 2). auch bei den weiteren nahver-
sorgungsrelevanten Versorgungsein-
richtungen wie arztpraxen, banken, 
usw. ist eine konzentration auf den 
ortsteil Frensdorf zu erkennen. 
Von den insgesamt 14 einzelhandels-
betrieben entfällt mit zehn betrieben 
der großteil der geschäfte auf die 
historisch gewachsene ortsmitte von 
Frensdorf. damit ist hier eine starke 
konzentration von einzelhandels-
geschäften vorhanden, welche im 
wesentlichen über nahversorgungs-
relevante, aber auch anteilig über 
mittel- und langfristige sortimentsbe-
reiche verfügt. Im übrigen gemeinde-
gebiet liegen lediglich vier betriebe, 
welche jedoch 57 % der Gesamtver-
kaufsfläche umfassen. Dies ist durch 
den großflächigen Anbieter Gath in 
herrnsdorf begründet, welcher u. a. 
dank seiner Vielzahl an serviceleis-
tungen über eine vergleichsweise 
große kundenreichweite verfügt und 
deutlich über die gemeindegrenze 
von Frensdorf hinaus ausstrahlt.  

Ortsmitte von Frensdorf

die ortsmitte von Frensdorf ist histo-
risch gewachsen und erstreckt sich 
in ost-west-richtung vom kaulberg 
über den Marktplatz zur reundorfer 
straße, die nord-süd-ausdehnung 
umfasst im wesentlichen die haupt-
straße und die kellerstraße (vgl. 
karte 3). hier zeigt sich eine ballung 
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Abb�120: einzelhandel und weitere nutzungen im bereich der ortsmitte von Frensdorf 
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aus einzelhandels- und gastrono-
miebetrieben sowie weiteren Versor-
gungseinrichtungen (u. a. sparkasse, 
Zahnarztpraxis) und öffentlichen Ein-
richtungen (u. a. rathaus, bücherei). 
Mit blick auf den einzelhandel zeich-
net sich die ortsmitte dabei durch 
einen hohen anteil an inhabergeführ-
ten Fachgeschäften aus.  

In der Ortsmitte wird die Verkaufsflä-
che hauptsächlich durch das seg-
ment nahrungs- und genussmittel 
mit edeka, zwei bäckereien, zwei 
Metzgereien sowie einer Kaffeerös-
terei gestellt. außerdem sind eine 
apotheke, zwei blumengeschäfte 
und ein Quelleshop ansässig. wei-
tere anbieter aus dem mittel- und 
langfristigen bedarfsbereich sind in 
dem standortbereich hingegen nicht 
angesiedelt. 

Im bereich der ortsmitte sind neben 
einzelhandel auch zahlreiche weitere 
dienstleister, gastronomiebetriebe, 
Freizeit- und kultureinrichtungen, 
öffentliche Einrichtungen, Bildungs-
einrichtungen sowie handwerkliche 
betriebe bzw. gewerbe ansässig. 
hier sind u. a. das rathaus, das 
bauermuseum mit angeschlossenem 
Museumsgasthof, die pizzeria und 
das eiscafé elida, zwei arztpraxen, 
zwei banken/sparkassen sowie die 
bücherei und der kindergarten zu 
nennen. 

In der ortsmitte von Frensdorf sind 
zum jetzigen Zeitpunkt zwei größere 

Leerstände zu vorzufinden19.  hierbei 
handelt es sich um die ehemaligen 
gasthöfe Messingschlager und 
bickel. die aufgabe dieser anbieter 
hat in der Vergangenheit zu starken 
Frequenzverlusten insbesondere 
im östlichen bereich der ortsmitte 
geführt, welche zukünftig wieder-
gewonnen werden sollten.  

die Funktionsfähigkeit des einzelhan-
dels hängt eng mit der verkehrlichen 
erreichbarkeit zusammen. speziell 
in kleineren kommunen ist aufgrund 
der Pkw-Affinität, häufig begleitet 
von einem geringen ÖpnV-angebot, 
die erreichbarkeit im motorisierten 
Individualverkehr besonders existen-
ziell für die betriebe. die Integration 
und regulierung des Verkehrs im 
rahmen der städtebaulichen ent-
wicklungen wird für den einzelhandel 
daher umso wichtiger, je kleiner die 
kommune ist. aber auch dem Fahr-
rad als Verkehrsmittel für den einkauf 
sowie der fußläufigen Erreichbarkeit 
der handelsgeschäfte kommt eine 
hohe bedeutung zu.

prinzipiell ist für den handel als 
standortbedingung eine frequen-
tierte und gut erreichbare lage mit 
ausreichend stellplätzen für pkw 
und Fahrräder von Vorteil. speziell 
nahversorgungsrelevante einzel-
handelsbetriebe (v. a. lebensmittel) 
profitieren von einer hohen Verkehrs-

19  einer der leerstände wird derzeit 
durch eine Flüchtlingsunterkunft (zwi-
schen)genutzt

Abb�121: blick entlang des Marktplatzes

frequenz und parkplätzen direkt vor 
dem geschäft. als richtwert für pkw-
stellplätze wird bei Fachgeschäften 
1 Stellplatz je 40 m² Verkaufsfläche 
und min. 2 Stellplätze je Ladenein-
heit angesetzt20. In der ortsmitte von 
Frensdorf ist trotz der historischen 
strukturen die einhaltung von ent-
sprechenden stellplätzen direkt vor 
den geschäften straßenbegleitend 
möglich. auch stellt der edeka Markt 
einen kundenparkplatz direkt vor 
dem Objekt zur Verfügung. 

außerdem verfügt die ortsmitte 
im nördlichen bereich hinter dem 
bauerngasthof schmaus über eine 
weitere Pkw-Stellfläche. Dadurch er-
gibt sich die Möglichkeit besucher mit 
längerer parkdauer und umfassende-
ren besorgungen mit stellplätzen zu 
versorgen und die den geschäften 
vorgelagerten plätze kurzzeitpar-
kern mit einer hohen Fluktuation für 
schnelle besorgungen anzubieten.
 

20 gemäß gastellV § 20 (Verordnung 
über den bau und betrieb von garagen 
sowie über die zahl der notwendigen stell-
plätze), 1993
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1. 3  bevölkerung und kaufkraft im Marktgebiet des einzelhandels von pommersfelden 
und Frensdorf

1� 1� 6  Einzelhandelsspezifisches 
marktgebiet und Bevölke-
rung

die abgrenzung des Marktgebie-
tes für den einzelhandel stellt die 
wesentliche grundlage zur ermittlung 
des bevölkerungspotenzials und der 
zur Verfügung stehenden kaufkraft 
dar. als Marktgebiet wird in dieser 
Untersuchung der Bereich definiert, 
innerhalb dessen die Verbraucher 
den jeweiligen Handelsstandort 
pommersfelden bzw. Frensdorf regel-
mäßig aufsuchen.

zur abgrenzung und einteilung des 
Marktgebietes werden folgende krite-
rien herangezogen:
• ergebnisse der einzelhandelsbe-

fragung
• einzelhandelsbesatz (z. b. 

betriebsgröße- und sortiments-
struktur),

• wesentliche strukturdaten des 
untersuchungsraums (z. b. sied-
lungsstruktur, pendlerbeziehun-
gen, wirtschaftsstruktur) und die 
daraus zu ziehenden schlussfol-
gerungen,

• lage und verkehrliche erreich-
barkeit der einzelhandelsschwer-
punkte,

• die angebotssituation in den 
umliegenden städten und ge-
meinden,

• die Verkehrserschließung im 
untersuchungsraum und die 
damit zusammenhängenden 
zeit-distanz-werte.

nach prüfung der o. g. kriterien kann 
für die gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf jeweils folgendes 
Marktgebiet abgegrenzt werden (vgl. 
karte 4 und 5):

Gemeinde Pommersfelden
• Mit blick auf die gemeinde 

pommersfelden kann lediglich 
das gemeindegebiet selbst als 
Marktgebiet abgegrenzt werden. 
da der sortimentsschwerpunkt 
der örtlichen einzelhändler in 
nahversorgungsrelevanten 
sortimenten liegt, ist von einer 

vorwiegend lokalen Versor-
gungsbedeutung auszugehen. 
ein über die gemeindegrenzen 
hinausgehendes, regelmäßiges 
einzugsgebiet wird vom großteil 
der vorhandenen einzelhandels-
betriebe nicht erschlossen. 

• auch gemäß landes- und regio-
nalplanung kommt der gemeinde 
pommersfelden ohne zentralört-
liche Funktion keine wesentliche 
Versorgungsbedeutung für das 
umland zu. so übernimmt die 
gemeinde lediglich Versorgungs-
aufgaben für sich selbst und 
wird in großem Maße von den 
umliegenden zentralen orten (u. 
a. bamberg) mitversorgt. 

• In dem solchermaßen abge-
grenzten Marktgebiet für den 
einzelhandel in pommersfelden 
leben rd. 2.930 einwohner. 

Gemeinde frensdorf
• Frensdorf nimmt gemäß lan-

des- und regionalplanung die 
zentralörtliche Funktion eines 
grundzentrums wahr. damit wird 
der gemeinde ein Versorgungs-
auftrag für sich selbst sowie 
die im nahbereich gelegenen 
kommunen (pommersfelden 
und pettstadt) zugesprochen. 
der im landesentwicklungspro-
gramm bayern 2013 festgelegte 
einzelhandelsspezifische Ver-
flechtungsbereich von Frensdorf 
umfasst ca. 7.400 einwohner. 

• nach der detailbetrachtung der 
örtlichen handelsstruktur kann 
davon ausgegangen werden, 
dass die gemeinde Frensdorf 
im wesentlichen eine kom-
munale Versorgungsfunktion 
übernimmt. entsprechend bildet 
die gemeinde Frensdorf selbst 
das kerneinzugsgebiet (zone 
I). darüber hinaus ist aufgrund 
des vergleichsweise geringen 
handelsbesatzes in der nach-
bargemeinde pettstadt davon 
auszugehen, dass auch mit den 
bewohnern dieser kommune we-
sentliche einkaufsbeziehungen 
bestehen. dies wurde auch im 
rahmen der expertengespräche 

mit den örtlichen einzelhändlern 
bestätigt. entsprechend bildet die 
gemeinde pettstadt das erwei-
terte einzugsgebiet (zone II). die 
gemeinde pommersfelden ist 
aufgrund des eigenen han-
delsbesatzes und der deutlich 
größeren entfernung zu Frens-
dorf nicht teil des kommunalen 
Marktgebiets. 

• Im Marktgebiet von Frensdorf le-
ben insgesamt rd. 6.930 einwoh-
ner. davon entfallen ca. 4.960 
einwohner auf Frensdorf / zone 
I und ca. 1.970 einwohner auf 
pettstadt / zone II. Insgesamt ist 
das für den einzelhandelsstand-
ort Frensdorf definierte Marktge-
biet mit seiner aktuellen einwoh-
nerzahl etwas kleiner als die im 
landesentwicklungsprogramm 
Bayern 2013 definierte Einwoh-
nerzahl des einzelhandelsspezifi-
schen Verflechtungsbereiches. 

allerdings ist zu beachten, dass nicht 
alle in pommersfelden bzw. Frensdorf 
ansässigen einzelhandelsbetriebe im 
gleichen umfang in das Marktgebiet 
ausstrahlen. die anziehungskraft 
eines standortes oder betriebes ist 
neben der Fristigkeit des bedarfs v. a. 
abhängig von der größe und attrak-
tivität eines anbieters. so kann die 
anziehungskraft stark spezialisierter 
anbieter zum teil weit über das abge-
grenzte Marktgebiet hinausreichen. 

1� 1� 7  Kaufkraftpotential in den 
einzelhandelsspezifi-
schen marktgebieten von 
Pommersfelden und frens-
dorf

Grundlagen der Kaufkraftberech-
nung

die berechnung der in den abge-
grenzten Marktgebieten erschließba-
ren nachfragepotenziale wird speziell 
für die wirtschaftsgruppe laden-
einzelhandel und ladenhandwerk 
vorgenommen. als grundlage dienen 
aktuelle daten des statistischen bun-
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Abb�122: Marktgebiet des einzelhandels pommersfelden
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Abb�123: Marktgebiet des einzelhandels Frensdorf
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desamtes sowie gMa-kaufkraftwerte.

die einzelhandelsrelevante nach-
frage (inkl. apotheken und laden-
handwerk) für die abgegrenzten 
bedarfsgüter liegt gemäß gMa-
berechnungen aktuell bei 5.570 € 
pro kopf der wohnbevölkerung in 
deutschland. davon entfallen rd. ein 
drittel auf nahrungs- und genuss-
mittel und rd. zwei drittel auf nichtle-
bensmittel. 

neben den pro-kopf-ausgabewerten 
sind zur berechnung der kaufkraft 
die lokalen kaufkraftindizes zu 
berücksichtigen. dies liegen in den 
gemeinden in den abgrenzten Markt-
gebieten bei:
• Marktgebiet pommersfelden: 

gemeinde pommersfelden:  
100,9

• Marktgebiet Frensdorf:  
gemeinde Frensdorf:  
99,5

• gemeinde pettstadt:  
101,2

und damit ungefähr im bundesdeut-
schen durchschnitt21.  

Kaufkraftvolumen im Jahr 2016

unter berücksichtigung der o. g. 
Faktoren beläuft sich das einzel-
handelsrelevante kaufkraftpotenzial 
im Marktgebiet von pommersfelden 
insgesamt auf rd. 16 – 17 Mio. €. Mit 
blick auf das Marktgebiet von Frens-
dorf besteht ein kaufkraftvolumen i. 
h. v. ca. 38 – 39 Mio. € (vgl. tabelle 
5). 

neben der einzelhandelsrelevanten 
kaufkraft durch die einwohner mit 
hauptwohnsitz in den kommunen der 
Marktgebiete existiert darüber hinaus 
sowohl in pommersfelden als auch 
in Frensdorf ein zusätzliches kauf-
kraftpotenzial durch beschäftigte bzw. 
einpendler sowie durch touristen und 
besucher. 

nachfolgende abbildung 123 zeigt 

21 durchschnitt = 100,0; Mb-research 
einzelhandelsrelevante kaufkraft 2016.

die Verteilung der kaufkraftvolumen 
in den jeweiligen Marktgebieten im 
detail. 

Kaufkraftvolumen im Jahr 2020 - 
Perspektivbetrachtung

Mit blick auf die bevölkerungsprogno-
sen für die Gemeinden in den jewei-
ligen Marktgebieten von pommers-
felden und Frensdorf kann von einer 
stabilen bevölkerungsentwicklung 
ausgegangen werden. damit dürfte 
sich auch das einzelhandelsrelevante 
kaufkraftpotenzial auf einem stabi-
len bis leicht ansteigenden niveau 
bewegen. 

In abbildung 124 ist aufgezeigt, wel-
che kaufkraftvolumen bis 2020 in den 
Marktgebieten zu erwarten sind.
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Pommersfelden Kaufkraft 
in Mio. €

Zone I Zone II gesamt

Nahrungs- und Genussmittel 6 10 4,1 14,1

Drogeriewaren, Gesundheit, 
Körperpflege1 1,2 2 0,8 2,8

Blumen, zoologischer Bedarf 0,4 0,7 0,3 1

kurzfristiger Bedarf insg. 7,6 12,7 5,2 17,9

Bücher, Schreib-, Spielwaren 0,8 1,3 0,5 1,8

Bekleidung, Schuhe, Sport 2,1 3,4 1,4 4,8

mittelfristiger Bedarf insg. 2,9 4,7 1,9 6,6

Elektrowaren, Medien, Foto 1,6 2,7 1,1 3,8

Hausrat, Einrichtung, Möbel 1,8 3 1,2 4,2

Bau-, Heimwerker-, Gartenbedarf 1,5 2,4 1 3,4

Optik, Uhren, Schmuck 0,3 0,6 0,2 0,8

Sonstige Sortimente 0,8 1,4 0,6 2

langfristiger Bedarf insg. 6 10,1 4,1 14,2

Nichtlebensmittel insg. 10,5 17,5 7,1 24,6

Einzelhandel insg. 16,5 27,5 11,2 38,7

Branchen/ Bedarfsbereiche
Frensdorf Kaufkraft in Mio. €

Abb�124: einzelhandelsrelevantes kaufkraftvolumen 2016 in den Marktgebieten von pommersfelden und Frensdorf 
1 ohne verschreibungspflichtige Medikamente

(ca-werte, gerundet)
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 Pommersfelden Kaufkraft 
in Mio. €

Zone I Zone II gesamt

Nahrungs- und Genussmittel 6,2 10,4 4,2 14,6

Drogeriewaren, Gesundheit, 
Körperpflege1 1,3 2,1 0,8 2,9

Blumen, zoologischer Bedarf 0,4 0,7 0,3 1

kurzfristiger Bedarf insg. 7,9 13,2 5,3 18,5

Bücher, Schreib-, Spielwaren 0,8 1,3 0,5 1,8

Bekleidung, Schuhe, Sport 2,1 3,5 1,4 4,9

mittelfristiger Bedarf insg. 2,9 4,8 1,9 6,7

Elektrowaren, Medien, Foto 1,6 2,7 1,1 3,8

Hausrat, Einrichtung, Möbel 1,8 3,1 1,2 4,3

Bau-, Heimwerker-, Gartenbedarf 1,5 2,5 1 3,5

Optik, Uhren, Schmuck 0,3 0,6 0,2 0,8

Sonstige Sortimente 0,8 1,4 0,6 2

langfristiger Bedarf insg. 6 10,3 4,1 14,4

Nichtlebensmittel insg. 10,6 17,9 7,1 25

Einzelhandel insg. 16,8 28,3 11,3 39,6

Branchen/ Bedarfsbereiche
Frensdorf Kaufkraft in Mio. €

Abb�125: einzelhandelsrelevantes kaufkraftvolumen 2016 in den Marktgebieten von pommersfelden und Frensdorf 
1 ohne verschreibungspflichtige Medikamente

(ca-werte, gerundet)
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1. 4  entwicklungspotentiale der nahversorgungsstandorte pommersfelden und Frensdorf

1� 4� 1  Gemeinde Pommersfelden

stärken - schwächen - Chancen - 
Risiko - Profil

die wesentlichen untersuchungser-
gebnisse der analyse zum einzel-

handels- und Versorgungsstandort 
pommersfelden werden nachfolgend 
tabellarisch in Form eines stärken-
Schwächen-Chancen-Risiken-Profils 
zusammenfassend dargestellt. ziel 
der entwicklung sollte es sein, die 
stärken auch im Vergleich zu den 

wettbewerbsstandorten zu erhalten 
sowie transparent nach außen darzu-
stellen und auszubauen, andererseits 
die erkannten schwächen soweit 
möglich schrittweise abzubauen. 
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I.  Entwicklungspotenziale der Nahversorgungsstandorte Pommers-

felden und Frensdorf 

1.  Gemeinde Pommersfelden 

1.1 Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Profil 

Die wesentlichen Untersuchungsergebnisse der Analyse zum Einzelhandels- und Versorgungs-
standort Pommersfelden werden nachfolgend tabellarisch in Form eines Stärken-Schwächen-
Chancen-Risiken-Profils zusammenfassend dargestellt. Ziel der Entwicklung sollte es sein, die 
Stärken auch im Vergleich zu den Wettbewerbsstandorten zu erhalten sowie transparent nach 
außen darzustellen und auszubauen, andererseits die erkannten Schwächen soweit möglich 
schrittweise abzubauen.  

Stärken Schwächen 

 adäquates Lebensmittelangebot: 

 Nah & Gut Lebensmittelmarkt 
 Lebensmittelhandwerk (Bäcker, Metzger) 
 Hofläden und Spezialanbieter 

 weitere Einzelhandelsbetriebe                                
(u. a. Schmuck, Agrarhandel)  

 medizinische Versorgung (Hausarzt, Zahnarzt, 
weitere medizinische Einrichtungen)  

 weitere Versorgungseinrichtungen  

 Post/Banken 
 Frisör/Kosmetik 

 Herausbildung eines Nahversorgungsstandor-
tes im Ortsteil Steppach                                                 
(Funktionsbündelung) 

 Versorgungs- und Treffpunktfunktion 
 Wichtig für Wohnqualität in der Gemeinde 

 keine „klassische“, traditionell gewachsene 
Ortsmitte 

 keine Versorgung in den z. T. ländlich gepräg-
ten Ortsteilen 

 keine zentralörtliche Funktion; kein überörtli-
ches Marktgebiet 

 Nähe zu starken Einzelhandelsstandorten im 
Umland (u. a. Höchstadt a. d. Aisch, Bamberg) 

 geringe Einwohnerzahl 

 schwierig Lebensmittelvollsortimenter zu 
halten, Apotheke o.ä. anzusiedeln 

 Geschäftsaufgaben in der Vergangenheit       
(z. B. Metzgerei) 

 

Chancen Risiken 

 Modernisierung mit ggf. Standortverlagerung 
/ -erweiterung des Nahversorgungsstandortes 
in Steppach möglich 

 Alternative Lebensmittelversorgung (online, 
Lieferservice) 

 Starke landwirtschaftliche Betriebe 

 Ergänzung der Nahversorgung durch Hof-
läden 

 Nachfolgeproblematik bei bestehenden Händ-
lern (bzw. Schließung); insbesondere bei 

 Nah & Gut 
 Bäckerei Burkhard 

Nachfolgeproblematik auch im medizini-
schen Bereich 
 Hausarztpraxis 

 mehrere Eigentümer der Grundstücke des 
Nahversorgungsstandortes in Steppach 

 Schwierigkeiten bei Umsetzung einer Mo-
dernisierung  

 Abb�126: swot-analyse pommersfelden
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1� 4� 2  Gemeinde frensdorf

stärken - schwächen - Chancen - 
Risiko - Profil

auch für den standort Frensdorf 
werden die wesentlichen unter-
suchungsergebnisse in einer sog. 
swot-analyse (stärken-schwächen-
chancen-risiken) zusammenfassend 
dargestellt. dabei sollte auch hier das 
ziel verfolgt werden, die vorhandenen 

stärken zu sichern, die chancen zu 
nutzen und schwächen sowie risiken 
abzubauen und auszumerzen.
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2.  Gemeinde Frensdorf 

2.1 Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Profil 

Auch für den Standort Frensdorf werden die wesentlichen Untersuchungsergebnisse in einer sog. 
SWOT-Analyse (Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken) zusammenfassend dargestellt. Dabei 
sollte auch hier das Ziel verfolgt werden, die vorhandenen Stärken zu sichern, die Chancen zu 
nutzen und Schwächen sowie Risiken abzubauen und auszumerzen.  

Stärken Schwächen. 

 Bündelung von Geschäften in der Ortsmitte 
von Frensdorf;  

 Nutzungsmix aus Einzelhandel, Gastrono-
mie, Dienstleistungen und weiteren Ver-
sorgungseinrichtungen 

 Gute fußläufige Erreichbarkeit 
 Gute Erreichbarkeit für Individualverkehr 

 adäquates Nahversorgungsangebot: 

 Edeka Lebensmittelmarkt (kürzlich moder-
nisiert) 

 Lebensmittelhandwerk (Bäcker, Metzger) 
 Apotheke 

 Fachmarkt Gath mit überörtlicher Ausstrah-
lung; weitere Einzelhandelsbetriebe                                
(u. a. Blumen, Quelle Shop)  

 medizinische Versorgung (2 Hausärzte, 2 Zahn-
arztpraxen)  

 weitere Versorgungseinrichtungen  

 Post/Banken 
 Frisör/Kosmetik/Fußpflege 

 Keine Versorgung in den Ortsteilen 

 Nähe zu starken Einzelhandelsstandorten im 
Umland (u. a. Höchstadt a. d. Aisch, Bamberg) 

 Strukturprägende Leerstände in der Ortsmitte, 
v. a. im Bereich Gastronomie (Gasthof Mes-
singschlager, Landgasthof Bickel) 

 Verlust an Treffpunktionen in der Orts-
mitte 

 sehr geringes Angebot im mittel- und langfris-
tigen Bedarfsbereich 

 

Chancen Risiken 

 Zentralörtliche Funktion eines Grundzent-
rums; Ausbildung eines überörtlichen Markt-
gebiets  

 Versorgung von Frensdorf und Pettstadt 

 Nachfolgeproblematik bzw. Schließung beste-
hender Einzelhandelsbetriebe 

 

3.  Definition von Entwicklungszielen für die Nahversorgung und Ableitung von Hand-
lungsempfehlungen 

Hinsichtlich des Einzelhandelsbesatzes sowie der weiteren Versorgungseinrichtungen (u. a. Ban-
ken/Post, Dienstleistungen) kann sowohl in Pommersfelden als auch in Frensdorf die Ausstattung 
derzeit als zufriedenstellend bewertet werden. So gilt es hier zunächst den Status Quo zu sichern. 
In Pommersfelden ist der Nahversorgungsstandort im Ortsteil Steppach als wichtigster Standort 
zu benennen. Mit Blick auf die Versorgungsfunktion in Frensdorf gilt der Ortsmitte besondere 

Abb�127: swot-analyse Frensdorf
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1� 4� 3  Definition von Entwick-
lungszielen für die nahver-
sorgung und Ableitung von 
Handlungsempfehlungen

hinsichtlich des einzelhandelsbesat-
zes sowie der weiteren Versorgungs-
einrichtungen (u. a. banken/post, 
dienstleistungen) kann sowohl in 
pommersfelden als auch in Frensdorf 
die ausstattung derzeit als zufrie-
denstellend bewertet werden. so gilt 
es hier zunächst den status Quo zu 
sichern. In pommersfelden ist der 
nahversorgungsstandort im ortsteil 
steppach als wichtigster standort zu 
benennen. Mit blick auf die Versor-
gungsfunktion in Frensdorf gilt der 
ortsmitte besondere aufmerksam-
keit. als multifunktionales zentrum 
der gemeinde ist sie in bezug auf 
den einzelhandel als wesentlicher 
standort zu bewerten. entsprechend 
beziehen sich auch die wesentlichen 
entwicklungsziele und handlungsfel-
der auf diese gemeindeteile. 
Die Projekte, die sich für die Gemein-
den pommersfelden und Frensdorf 
ableiten lassen, finden sich in Teil 4. 
„nahversorgung und einzelhandel“ in 
kapitel e.  
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2  Fachbereich tourismus, kultur und naherholung  

2. 1  trends im tourismus und rahmenbedingungen in pommersfelden und Frensdorf

2� 1� 1  Wesentliche entwicklungs-
linien im Beherbergungsge-
werbe

Für die bewertung der entwicklungs-
perspektiven im beherbergungswe-
sen in den gemeinden pommers-
felden und Frensdorf sind die 
wesentlichen entwicklungslinien des 
beherbergungsgewerbes in deutsch-
land zu beachten.

Veränderungen auf der Nachfragesei-
te

auf der nachfrageseite sind folgende 
wesentliche Veränderungen hervor-
zuheben:
• zunahme der reiseintensität so-

wie der Reisehäufigkeit: Die Ur-
laubsreiseintensität liegt bei über 
76%1. damit ist in den letzten 25 
Jahren eine deutliche erhöhung 
fest-zustellen (zum Vergleich 
1982: ca. 55%), so dass heute 
von einer stabilen touristischen 
nachfrage auf hohen niveau 
ausgegangen werden kann. 

• gestiegenes Übernachtungsauf-
kommen2: zwischen 2004 und 
2014 ist die zahl der ankünfte 
von ca. 116,4 Mio. auf ca. 160,8 
Mio. (+ 38%) gestiegen. Im 
gleichen zeit-raum konnte die 
zahl der Übernachtungen einen 
Anstieg um ca. 25% (von ca. 
338,7 Mio. auf ca. 424,1 Mio.) 
verzeichnen. damit einhergehen 
eine kürzere durchschnittli-
che aufenthaltsdauer und der 
trend zu kurzurlaubsreisen und 
Mehrfachurlauben. auch in der 
ersten Jahreshälfte 2015 wurde 
die positive entwicklung auf der 
nachfrageseite fortgesetzt3.  

1 die urlaubsreiseintensität gibt an, wie 
viel prozent der deutschen bevölkerung 
ab 14 Jahren mindestens eine urlaubs-
reise (ab 5 tagen dauer) unternommen 
haben; Quelle: Fur-Forschungsgemein-
schaft ur-laub und reisen e.V.

2 Quelle: statistisches bundesamt

3 Vgl. angaben des statistischen bundes-
amtes; anfang september 2015

• dominanz der Inlandreisen: 
deutschland ist für die deutsche 
bevölkerung nach wie vor das 
wichtigste Urlaubsland. Ca. 37% 
aller haupturlaube werden im 
Inland getätigt4.  

• anteil ausländischer gäste: das 
weiterhin steigende Übernach-
tungsaufkommen im deutschen 
beherbergungsgewerbe ist zwar 
in erster linie auf die binnen-
nachfrage zurückzuführen (ca. 
82% aller Übernachtungen), der 
Übernachtungsanteil auslän-
discher gäste entwickelt sich 
jedoch ebenfalls sehr positiv5.  In 
den betrieben in der klassischen 
hotellerie wird inzwischen etwa 
jede fünfte Übernachtung aus 
dem ausland gebucht.

• Übernachtungen nach be-
triebstyp: der löwenanteil des 
Übernachtungsaufkommens (ca. 
62% bzw. 263,2 Mio. Übernach-
tungen in 2014) entfällt auf die 
betriebe der hotellerie. Von den 
hotellerieübernachtungen selbst 
entfallen fast zwei Drittel (66%) 
auf Übernachtungen in hotels im 
engeren sinne.6 diese entwick-
lung wird sich weiter fortsetzen, 
während gasthöfe, pensionen 
weiter stagnierende bis rück-läu-
fige Zahlen aufweisen werden. 

• Rückläufige Aufenthaltsdauer7: 
seit 2004 ist die durchschnittli-
che aufenthaltsdauer in baden-
württemberg um ca. 0,3 tage 
auf ca. 2,5 gesunken. parallel 
dazu ist seit 2011 eine erhöhung 
der bettenauslastung auf ca. 
37,4% zu verzeichnen. 

• anstieg der dienst- und ge-
schäftsreisetätigkeit: heute 

4 Vgl. stiftung für zukunftsfragen: touris-
musanalyse 2015; s. 11

5 Vgl. statistisches bundesamt

6 Vgl. ebenda

7 Vgl. angaben des statistischen landes-
amtes baden-württemberg

macht dieses segment einen 
Anteil von ca. 27% aller Über-
nachtungen in deutschland 
aus. geschäftsreisen-de spielen 
insbesondere für die gehobene 
bis obere preisklasse (3*, 4*, 
5*-hotels) eine wichtige rolle8.  

• bedeutungsgewinn des kon-
gress- und tagungstouris-
mus: Im Jahr 2010 wurden in 
deutschland ca. 2,7 Mio. kon-
gresse, tagungen, präsentatio-
nen, ausstellungen und events 
gezählt. an diesen Veranstaltun-
gen nahmen ca. 323 Mio. perso-
nen teil (platz 1 in europa). als 
Veranstaltungsorte haben dabei 
in den vergangenen Jahren 
firmeneigene Räumlichkeiten 
zugenommen. 

• nach wie vor hohe bedeutung 
des heilbädertourismus: nach 
starken einbrüchen infolge der 
gesundheitsstrukturreformen 
behauptet sich das segment 
„heilbädertourismus“ in baden-
württemberg nach wie vor 
auf hohem niveau: heilbäder 
stellten im Jahr 2014 ca. 12,0 
Mio. Übernachtungen und finden 
mittlerweile wieder anschluss 
an das Jahr 2000, wo mit ca. 
12,8 Mio. Übernachtungen ein 
höhepunkt vorlag. damit stellt 
dieses tourismussegment nach 
wie vor einen hohen anteil am 
ge-samtaufkommen von ca. 
24,4%9 dar. während die Über-
nachtungen in heilklimatischen 
kurorten leicht steigen (aktuell 
31 %), stagnieren sie in Heil- 
und Moorbädern (ca. 55%) bzw. 
sind leicht rückläufig in Kneipp-
kurorten (ca. 14%)10.  

8  statistisches bundesamt deutschland, 
2012

9  Vgl. angaben destatis: tourismus in 
zahlen, 2014

10  ebenda
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Veränderungen auf der Angebotsseite

die angebotsseite wird aktuell durch 
folgende trends geprägt:
• hotels als wachstumsträger: die 

klassische hotellerie verzeichnet 
weiterhin eine positive entwick-
lung. hotels wiesen 2014 ein 
nominales umsatzwachstum 
von ca. 3,6% auf11.  

• strukturwandel: Im hart um-
kämpften beherbergungsmarkt 
ist der stellenwert von aspekten 
wie lagegunst, Markenstärke 
und „thema statt destination“ 
deutlich gewachsen. gleichzeitig 
ist das anspruchsniveau der 
gäste an die beherbergungs-
betriebe gestiegen. diese 
entwicklungen resultieren in 
einer abnahme der zahl kleine-
rer pensionen und gasthöfe. 
gleichzeitig boomen v. a. die 
hotelketten12. 

speziell im hotelsektor sind folgende 
trends auszumachen:
• segmentierung und polarisie-

rung: Der Hotelmarkt differen-
ziert sich zunehmend in nied-
rigpreisige budget-hotels und 
gehobene hotellerie. expansiv 
sind derzeit billighotels (z. b. 
etap, Formule 1, Motel one, 
b&b hotels), aber auch luxus-
hotels sowie themen- / well-
ness- und Motivhotels. demge-
genüber stagniert das mittlere 
meist unternehmergeführte 
angebotssegment (3-sterne-
kategorie). diese entwicklung 
ist auch in baden-württemberg 
festzuhalten, wo im Jahre 2014 
mit knapp 1.400 geöffneten Be-
trieben im segment hotel über 
ein Viertel der 4- bis 5-sterne 
kategorie zuzuordnen war (vgl. 
2012: knapp 23%) 13.

11  Quelle: dehoga 2014 bzw. Iha.

12  Quelle: u. a. statistisches bundesamt 
deutschland; Iha

13  Vgl. angaben des dehoga; Juli 2015

• konzentration auf Markenhotel-
lerie14: In den letzten Jahrzehn-
ten hat sich die anzahl der Mar-
kenhotels mehr als verdoppelt. 
sie erreichen mittlerweile einen 
Umsatzanteil von über 50%15.  
wesentliche kennzeichen dieser 
betriebe sind ein einheitlicher 
auftritt (name, logo, design) 
gepaart mit diversen bonussys-
temen, um die kundenbindung 
zu erhöhen.

• ausbau der zusatzleistungen: 
Vor allem in hotels des mittleren 
Segmentes (3*-Kategorie) findet 
ein ausbau der zusatzleistungen 
in Verbindung mit einer Fokus-
sierung auf bestimmte zielgrup-
pen statt. damit verbunden ist 
häufig die Konzentration auf 
einen bestimmten betriebsty-
pus (z. b. tagungs-, Familien-, 
sport-, wellness-, gourmet- 
oder designhotel, barrierefreies 
hotel, boardinghouse).

• zunahme der betriebsgröße: die 
durchschnittliche bettenkapazi-
tät in der deutschen hotellerie 
ist sukzessive auf heute ca. 50 
betten gestiegen.16 begleitet 
wird diese entwicklung vom aus-
scheiden kleiner betriebe (unter 
20 betten) und einer ausweitung 
von großbetrieben mit 100 und 
mehr betten17. 

• Die aussagekräftigste Kennziffer 
zur beurteilung der performance 
in der hotellerie ist der sog. 
revpar (revenue per available 

14  hotelgruppen und -gesellschaften mit 
einer dachmarke

15  Quelle: dehoga bundesverband: 
trends in hotellerie und gastronomie 
(www.dehoga-bundesverband.de) bzw. für 
2013: statista; das statistik portal

16  Im Jahr 2001 lag der wert erst bei 
42 Betten je Betrieb; vgl. Statistisches 
bundesamt

17  Quelle: Finanznachrichten.de: 
„hotelmarkt-atlas deutschland 2012: 
hamburg, dresden und rostock wachsen 
am stärksten“.

room), der durchschnittliche 
zimmerertrag. Für alle hotels lag 
dieser im Jahr 2015 bei 62 € (+ 
15,4% im Vergleich zu 2012) 18. 

• gewinner der entwicklung sind 
aktuell wellness-, tagungs- und 
kongresshotels sowie sog. the-
menhotels mit scharfem Profil 
(z. b. Familienhotels, best-ager-
hotels, biohotels). somit werden 
konzept und Vertrieb immer 
wichtiger als die hotelkategorie 
selbst. Markenmentalität ersetzt 
dabei zunehmend die sog. 
stammgastmentalität.

die hotellerie wird ohne zweifel eine 
dynamische branche bleiben. dies 
gilt sowohl auf der nachfrage- als 
auch auf der angebotsseite. durch 
die immer noch anhaltende auswei-
tung des angebotes ist in diesem 
zusammenhang eine eindeutige 
positionierung im wettbewerb nötig, 
um sich von der Masse abzuheben. 
dies wird letztlich konsequenzen für 
unprofilierte, kleinere und mittlere 
traditions- und Familienunternehmen 
haben, mit zum teil hohen Inves-
titionsrückständen, die durch den 
einsetzenden Veränderungsprozess 
besonders betroffen sind.

18  Vgl. statista
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2� 1� 2  Allgemeine Trends im Tou-
rismus

Mit blick auf die tourismusentwick-
lung für die zukunft können mehrere 
allgemeine trends festgehalten 
werden: 
• klasse statt Masse: der gast 

stellt einen immer größeren 
anspruch an die befriedigung 
seiner individuellen bedürfnis-
se während seiner reise. die 
ansprüche an die Qualität und 
die angebotsqualität einer reise 
steigen parallel zu der immer 
weiter zunehmenden reiseer-
fahrung

• Zielgruppenspezifische An-
gebote gefragt: durch ziel-
gruppenorientierung sind die 
reiseprodukte immer dann 
erfolgsversprechend, wenn 
diese auf die Bedürfnisse jeder 
einzelnen person maßgeschnei-
dert werden. zielgruppenfo-
kus steht über unspezifischer 
„Massenware“. dabei ist für eine 
reisedestination entsprechend 
die herausbildung von allein-
stellungsmerkmalen von großer 
bedeutung.

• der erlebnisfaktor einer reise ist 
ein wichtiges zufriedenheitskri-
terium. Möglichst viele verschie-
dene erlebnisse werden in eine 
reise gepackt.

• urlaubsentscheidung nach the-
men statt nach regionen: ur-
laubsreisende variieren in ihren 
Urlaubsentscheidungen je nach 
zu diesem zeitpunkt vorherr-
schenden bedürfnissen. luxus 
und low budget stehen nicht im 
widerspruch zueinander. Mal 
wird die entscheidung über den 
günstigen Preis getroffen, mal 
entscheidet er sich für ein hoch-
wertiges luxusangebot.

• Öfter-kürzer-spontaner-flexibler: 
urlauber aus deutschland 
entscheiden sich zu-nehmend 
für mehr urlaub während eines 

Jahres und nehmen zu diesem 
zweck kürzungen bei den auf-
enthaltsdauern vor.

• wandern und radfahren nach 
wie vor sehr gefragt: eines der 
wichtigsten urlaubsmotive ist 
nach wie vor die bewegung in 
der natur. zunehmend mehr 
urlauber verbinden ihren urlaub 
mit wandern und/oder rad 
fahren.

• nähe des urlaubsortes: das 
reiseverhalten der deutschen 
zielt immer mehr auf nähere de-
stinationen, oft in Verbindung mit 
nachhaltigem urlaub und Ferien 
im sinne des „grünen“ reisen 
(ökologisch korrekt, umwelt-
freundlich) ab.

2� 1� 3  rahmenbedingungen

die gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf weisen aufgrund ihrer 
räumlichen lage ein erhebliches 
touristisches potenzial auf. hierbei ist 
insbesondere die nähe zu den natur-
parken steigerwald und Fränkische 
schweiz sowie zur stadt bamberg 
anzusprechen. darüber hinaus sind 
besondere landschaftliche und bauli-
che potenziale vor ort (u. a. schloss 
weißenstein) vorhanden. Insgesamt 
sind sowohl in pommersfelden und 
Frensdorf chancen zur stärkung ihrer 
Funktion als erholungsorte und als 
zielorte für kulturinteressierte besu-
cher vorhanden.

auch für naturfreunde, wanderer 
und Fahrradfahrer ist die region 
touristisch ansprechend. die lage 
pommersfeldens im tal der reichen 
ebrach und die lage Frendsdorfs 
im tal der rauhen ebrach bieten 
zahlreiche besuchspotenziale. die 
örtliche Flora und Fauna, darunter vor 
allem die storchpopulationen, weisen 
hierbei einen erlebnischarakter auf. 
Insbesondere mit blick auf die allge-
meinen trends im tourismus können 
die beiden gemeinden punkten: 
kurze urlaubsreisen mit Fokus auf 

wandern und radfahren, arrondiert 
durch erlebnisfaktoren (u. a. besuch 
des schlosses, erlebbarkeit des 
naturraums) bieten sich in pommers-
felden und Frensdorf an. 
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2. 2  analyse der angebots- und nachfragesituation im bereich tourismus

2� 1� 4  Gemeinde Pommersfelden

Beherbergung und Gastronomie

Im rahmen einer bestandserhe-
bung im Juni 2016 wurden neben 
den einzelhandelsbetrieben und 
weiteren nahversorgungsrelevanten 
Versorgungseinrichtungen wurden 
auch die beherbergungsbetriebe und 
gastronomischen einrichtungen in 
pommersfelden aufgenommen. In der 
gemeinde sind zahlreiche, z. t. sehr 
kleinteilige betriebe vorhanden. kon-
kret sind in pommersfelden folgende 
anbieter ansässig:

beherbergung
• hotel dorn (steht zum Verkauf, 

gemeinde will gebäude evtl. 
kaufen. geplant ist Mittagsver-
pflegung für Schüler, Sportanla-
ge für schule)

• gasthof hotel „grüner baum“ 
(früher brauerei)

• gasthof Volland (limbach)
• landgasthof wiesneth (sam-

bach)
• 3 anbieter von Ferienwohnun-

gen
• Pfadfinderheim (Schweinbach)

gastronomie
• restaurant und café am 

schloss (hotel dorn)
• gasthof-hotel „grüner baum“
• alleecafé burkard (auch bäcke-

rei)
• kulturcafé kellerhaus pommers-

felden 
• brauerei-gasthof hennemann 

(sambach), biergarten
• landgasthof wiesneth (sam-

bach)
• pizzeria roma-stuben (sam-

bach)
• gasthof hopf (stolzenroth)

Abb�128: gastwirtschaft hopf Abb�129: restaurant alter bahnhof

Abb�130: gasthof Voland Abb�131: gasthof grüner baum
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• schlossbauernhof dinner for 
one (stolzenroth) 

• (ehem. landwirtschaftliches an-
wesen, auch für Veranstaltungen 
nutzbar)

• restaurant alter bahnhof 
(steppach)

• pizzeria bei gIno (steppach)
• gasthof Volland (limbach)
• gasthaus wiesneth (oberndorf)
Insgesamt ist zwar aus quantitativer 
sicht eine Vielzahl gastronomiebe-
triebe in pommersfelden ansässig, 
allerdings ist das vorhandene gastro-

nomische angebot vergleichsweise 
gering ausdifferenziert. Beim Großteil 
der örtlichen restaurants und gast-
höfen handelt es sich um kleinere 
gastronomiebetriebe, sodass eine 
„abfertigung“ größerer reisegruppen 
nicht ohne weiteres möglich ist. dies 
gestaltet sich auch hinsichtlich der 
z.T. eingeschränkten Öffnungszeiten 
schwierig. 

Mit blick auf die beherbergungsbe-
triebe handelt es sich bei den vorhan-
denen anbietern vorwiegend um klei-

nere anbieter mit nur wenigen betten. 
Mit schließung des schlosshotels im 
umfeld des schlosses weißenstein 
ist der bis dahin größte anbieter von 
Markt ausgeschieden. 

Touristische Attraktionen

Schloss Weißenstein

als wichtigstes touristisches Merk-
mal ist augenscheinlich das schloss 
weißenstein zu nennen. unter 

Abb�132: blick aus der Ferne

Abb�133: nahsicht Abb�134: eingangsbereich
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Fürstbischof lothar Franz von schön-
born (graf von schönborn) wurde 
das schloss, welche zu den großen 
barockanlagen in deutschland zählt, 
von mehreren bekannten architekten 
errichtet. besonderes Merkmal ist das 
prächtig ausgestattete und über drei 
stockwerke führende treppenhaus. 
das schloss ist grundsätzlich in ei-
nem sehr guten zustand (umfangrei-
che restaurierung des haupttraktes), 
jedoch sind die Nebengebäude des 
schlosses sind z.t. sanierungsbe-
dürftig. 

das schloss ist im zentrum der 
gemeinde pommersfelden gelegen 
und verfügt neben dem imposanten 
schlossgebäude über einen weitläu-
figen Park. Ein zunächst französisch 
angelegter garten wurde später zu 
einer englischen parkanlage um-
gestaltet.  Viele teile des barocken 
Schlosses befinden sich noch im Ori-
ginalzustand. schloss weißenstein 
birgt eine umfangreiche galerie mit 
kunsthistorisch bedeutsamen werken 
französischer, italienischer, deutscher 
und niederländischer Maler, darunter 
bilder von rembrandt und rubens. 
dank seiner architektur und den ge-
mäldegalerien verzeichnet es jährlich 

ca. 28.000 besucher. In den som-
mermonaten finden regelmäßigen 
Führungen durch das schloss statt. 

Veranstaltungen, wie u. a. die gar-
tenmesse (2016 3 tage an Fronleich-
nam) und das collegium Musicum 
(internationale sommerakademie mit 
ca. 25 konzerten), tragen maß-geb-
lich zur überregionalen bekanntheit 
des schlosses bei. darüber hinaus 
werden auch wanderungen „barock-
juwel und sanfte Hügel“ rund um das 
schloss weißenstein angeboten.  

das schloss wurde 1996 von dr. karl 
graf von schönborn in eine gemein-
nützige stiftung eingebracht. sein 
sohn, paul graf von schönborn, ist 
mit der Verwaltung betraut. Alljährig 
im sommer ist es außerdem der 
hauptwohnsitz der Familie. 

größter Mangel des schlosses ist 
das Fehlen eines adäquaten be-
herbergungs- und gastronomiean-
gebots. Früher war ein hotel mit rd. 
140 betten an das schloss weißen-
stein angeschlossen. auch war eine 
schlossgaststätte mit einem anspre-
chenden speisenangebot vorhanden. 
entsprechend war das schloss lange 

zeit Veranstaltungsort für zahlreiche 
hochzeiten und vergleichbare Feier-
lichkeiten. seit ca. 8 Jahren ist aller-
dings das restaurant geschlossen, 
seit ca. zwei bis drei Jahren auch das 
schlosshotel. zwar sind heute immer 
noch (privat-)Veranstaltungen vor 
ort möglich, für hochzeiten ist das 
schloss allerdings ohne gastronomie 
nur mehr bedingt geeignet.

die ungünstige anbindung an den 
ÖpnV erschwert allerdings die 
erreichbarkeit. auch bezüglich der 
Öffnungszeiten des Schlosses für 
besucher gibt es noch Verbesse-
rungsbedarf.

graf von schönborn plant den um-
bau des früheren hotels in ein well-
nesshotel. hierzu werden Mittel aus 
programmen der städtebauförderung 
erhofft (auch Mittel aus Ober-franken-
stiftung etc.). Folgende planungen 
liegen hierzu vor:
• gastronomie und hotel mit ca. 

60-70 betten soll wieder entste-
hen

• zusätzliche Ferienwohnungen 
(die nicht teil des hotels sein 
sollen) sind angedacht

Abb�135: entwicklung der gästeübernachtungen in pommersfelden
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das Verhältnis zwischen der gemein-
de und dem grafen kann als ange-
spannt eingestuft werden. so wurde 
die schließung der schlossgaststätte 
und des schlosshotels von seiten der 
gemeinde auch nicht begrüßt. nicht 
erfreulich ist aus sicht der gemeinde 
die derzeitige sperrung des durch-
gangs durch den schlosshof und die 
schließung der schlosskapelle. ent-
sprechend ist die zusammenarbeit 
zwischen kommune und graf deut-
lich erschwert. hier sollte dringend 
eine annäherung ersucht werden. 

die weitere entwicklung des schlos-
ses ist entscheidend für die entwick-
lung des gesamten raumes. bisher 
wurde das schloss als zugpferd 
für die region nicht ausreichend 
vermarktet. wichtig ist es, die besu-
cherzahlen des schlosses zukünftig 
deutlich zu steigern.

Weitere touristische Attraktionen

als sehenswerte attraktionen in der 
gemeinde ist allerdings nicht nur die 
barocke schlossanlage zu nennen. 
daneben sind weitere, z. t. überregi-
onal bedeutsame touristische Merk-
male und einrichtungen in pommers-
felden vorhanden. 

Folgende einrichtungen können in 
diesem zusammenhang erwähnt 
werden:
• wasserschlossruine pommers-

felden
• Ehem. fürstbischöfliches Amts-

haus (heute pfarrhaus)
• schloss in sambach (Jesuiten-

schloss)
• 4 kirchen im gemeindegebiet 

(pommersfelden, limbach, 
sambach, steppach), 1 kapelle 
(schweinbach)

• tal der reichen ebrach
• großer see pommersfelden
• teichlandschaft
• 7 ausgeschilderte wanderwege 

im gemeindegebiet; rundwan-
derweg „Barockjuwel und sanfte 
hügel“

• regionaler radweg „Fürstbi-
schöfliche Tour“ / „Schloss Wei-

ßenstein tour - barocke pracht 
und landleben pur“

• radwegenetz
 ◦  radweg entlang der reichen 

ebrach nach hirschaid mit    
abzweig nach Frensdorf

 ◦ radweg nach burgebrach
 ◦ radweg nach etzelskirchen
 ◦ radweg nach Mühlhausen/ 

wachenroth
• Örtliche Flora und Fauna (u. a. 

störche)

Entwicklung der touristischen Struk-
turdaten (Nachfrage)

aufgrund der lage pommersfeldens 
im Tal der Reichen Ebrach im Umgriff 
mehrerer überregional bedeutsa-
mer tourismusdestinationen (nähe 
zum naturpark steigerwald, zur 
stadt bamberg und zur Fränkischen 
Schweiz) weist die Gemeinde seit je 
her ein gewisses touristisches poten-
zial auf. Insbesondere das schloss 
mit seinem schlosshotel (schlie-
ßung ende 2013) kann bzw. konnte 
eine Vielzahl an besuchern nach 
pommersfelden ziehen. so wurden 
bspw. im Jahr 2012 mehr als 20.000 
Übernachtungen in der gemeinde 
pommersfelden gezählt19.  

2� 1� 5  Gemeinde frensdorf

Beherbergung und Gastronomie

auch in Frensdorf wurde das beher-
bergungs- und gastronomieangebot 
erfasst. es fällt mit blick auf die 
anzahl der beherbergungsbetriebe 
im Vergleich zur nachbargemeinde 
pommersfelden deutlich geringer 
aus, sodass hier nahezu kein über-
nachtender tourismus vorhanden ist. 
Im gastronomiebereich ist hingegen 
ein vergleichsweise ausdifferenzier-
tes angebot vorhanden. 
Im beherbergungs- und gastrono-
miebereich sind in Frensdorf folgende 
anbieter zu benennen: 

19  in hotels und beherbergungsbetrieben 
mit 9 und mehr gästebetten

beherbergung
• landgasthof pickel (Frensdorf), 

zur zeit geschlossen, wird in ca. 
2 Jahren vom sohn übernom-
men

• Ferienhaus döring (Vorra)
• 3 anbieter von Ferienwohnun-

gen (u.a. in reundorf und Vorra)

gastronomie
• Museumsgasthof schmaus 

(bauernmuseum Frensdorf)
• landgasthof pickel (Frensdorf)
• café antik (alter bahnhof, Frens-

dorf)
• restaurant/ eiscafé/ pizzeria 

elida (Frensdorf)
• brauerei büttner (untergreuth)
• brauerei Müller (reundorf), mit 

bierkeller „schmausenkeller“
• gaststätte beck (abtsdorf)
• gasthof hermann (herrnsdorf)
• gasthaus dotterweich 

(reundorf)
• gaststätte bittel (schlüsselau)

Touristische Attraktionen

die gemeinde Frensdorf verfügt nicht 
über solch ein prägnantes touris-
tisches Merkmal wie das barocke 
schloss weißenstein in pommers-
felden. In Frensdorf ist es vielmehr 
das zusammenspiel mehrerer, klei-
nerer Faktoren, die den touristischen 
charme der gemeinde ausmachen. 
wichtigste lokale attraktionen für 
besucher in Frensdorf sind das bau-
ernmuseum und der naturbadesee. 
einen besonderen reiz für gäste bie-
ten auch die talauen der rauhen und 
der reichen ebrach. Interessant sind 
zudem einzelne rad- und wanderwe-
ge (z.b. Jakobusweg).

Folgende Auflistung zeigt die touristi-
schen attraktionen in Frensdorf in der 
zusammenschau:
• ehemaliges schloss
• wallfahrtskirche schlüsselau
• 5 weitere kirchen im gemeinde-

gebiet
• bauernmuseum bamberger 

land
• naturbadesee
• tal der rauhen ebrach
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• teichlandschaft
• radwegenetz:

 ◦ anbindung an 2-Franken-
radweg (von würzburg/Main 
bis zur regnitz bei strullen-
dorf) über burgebrach und 
pettstadt

 ◦ „rauhe-ebrach-radweg“ 
(steigerwaldtour von 
bamberg/ strullendorf nach 
gerolzhofen)

 ◦ „stadt land Fluss tour - vom 
weltkulturerbe aus durch 
den östlichen steigerwald“

 ◦  radweg nach waizendorf
• sichtbeziehung zur altenburg 

bamberg
• wanderung „ein Fest für bier-

freunde“ von Frensdorf über 
reundorf nach hirschaid

• Örtliche Flora und Fauna (u. a. 
störche)

Insbesondere im tagestourismus, 
aber auch bei den bewohnern ist der 
naturbadesee besonders beliebt. bei 
gutem wetter wird er an den wo-
chenenden von mehreren hunderten 
gästen besucht. der ehemalige 
Fischweiher besteht in seiner heu-
tigen Form seit 2011 (Förderverein 
naturbadesee, leader-Förderung). 
seit 2014 sind auch wc-anlagen und 
eine dusche vorhanden. 

der badesee ist an das örtliche rad-
wegenetz angeschlossen. aufgrund 
seines barrierefreien zugangs ist er 
auch für mobilitätseingeschränkte 
bevölkerungsgruppen (behinderte, 
senioren) gut zu erreichen. Für klei-
nere Kinder gibt es einen flachen Ba-
debereich. die badegäste haben vor 
ort die Möglichkeit auch begleitende 
Freizeitangebote wahrzunehmen. 

hierzu zählen u. a. ein teichlehr-
pfad/ schulbiotop (umweltbildung für 
schul- und kindergartenkinder), ein 
beachvolleyballfeld und eine boc-
chia-bahn. In der näheren umgebung 
sind außerdem eine Skaterfläche, 
eine dirt-bike-anlage, ein tennisplatz 
und eine Schulsportanlage (öffentlich 
zugänglich) vorhanden.

ein weiteres touristisches highlight 
ist das bauernmuseum bamberger 
land, an welchen der Museumg-
asthof schmaus angeschlossen 
ist. um einen idyllischen Innenhof 
gruppieren sich hier die gebäude des 
ehemaligen bauernhofes mit wohn-
stallhaus, scheune, austragshaus 
und Backofen. In diesem Treffpunkt 
für Volkskultur und Heimatpflege 
wer-den farbenfrohe schablonen-
malereien sowie originale Möbel und 

Abb�136: gasthaus bittel Abb�137: eiscafé elida

Abb�138: pizzeria elida Abb�139: brauereigaststätte barnikel
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gerätschaften ausgestellt. darüber 
hinaus gibt es jährlich wechselnde 
sonderausstellungen zu kulturhistori-
schen themen. das Museum ist von 
März bis Oktober geöffnet und bietet 
außerdem einen tanzsaal und einen 
Veranstaltungsraum (kulturelle Veran-
staltungen, private Feiern).

2� 1� 6  fazit

trotz der naturräumlichen gegeben-
heiten und den vorhandenen attrak-
tionen in den gemeinden selbst (u.a. 
schloss weissentein) um im umland 
(u.a. nähe zu naturpark steigerwald, 
stadt bamberg) ist der tourismus 
sowohl in pommersfelden als auch 
in Frensdorf bislang nur ansatzweise 
entwickelt. 

In bezug auf den tourismus ist 
v.a. problematisch, dass 2013 das 
schlosshotel und einige Jahre zuvor 
die schlossgaststätte im umfeld des 
schlosses weißenstein geschlossen 
wurden. hier kam es in der ge-
meinde pommersfelden zu einem 
erheblichen einbruch der Über-
nachtungszahlen um mehr als 75%. 
eine gewisse bedeutung hat aktuell 
lediglich der tagestourismus mit vor-
wiegend besuchern aus der region, 
während der übernachtende Frem-
denverkehr kaum eine rolle spielt. 
Insbesondere in Frensdorf gibt es nur 
wenige Übernachtungsmöglichkeiten 
(Ferienwohnungen). 

Auch die unregelmäßigen Öffnungs-
zeiten der örtlichen gastronomie-
betriebe sind dem tourismus nicht 
förderlich. andererseits ergeben sich 
zukünftig chancen zur steigerung der 
besucherzahlen durch eine weitere 
optimierung des rad- und wander-
wegenetzes, an das die örtlichen at-
traktionen und gasthöfe noch besser 
angebunden werden sollten. parallel 
dazu muss auch die touristische Ver-
marktung professionalisiert werden.
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2. 3  entwicklungsperspektiven im bereich tourismus

2� 3� 1  stärken-schwächen-Chan-
cen-risiken

zusammengefasst lassen sich mit 
blick auf die touristische und kultu-
relle ausstattung der gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf fol-
gende stärken und schwächen sowie 
chancen und risiken benennen:
wie auch mit blick auf die nahver-
sorgung sollte auch für den bereich 
tourismus das ziel verfolgt werden, 
die vorhandenen stärken zu sichern, 
die chancen zu nutzen und schwä-
chen sowie risiken abzubauen und 
auszumerzen. 

2� 3� 2  Handlungsempfehlungen

der tourismus ist für die weitere ent-
wicklung der gemeinden pommers-
felden und Frensdorf von erheblicher 
bedeutung. durch eine steigerung 
der tourismusintensität ergeben sich 
nicht nur Verbesserungen für das 
örtliche tourismusgewerbe, sondern 
auch positive auswirkungen für die 
gewerbliche wirtschaft (insbesondere 
einzelhandel und dienstleistungen) 
sowie die Versorgungs- und wohn-
qualität in den gemeinden.

entscheidend für die weitere touristi-
sche entwicklung der region ist vor 
allem die entwicklung des schlosses 
weißenstein in pommersfelden. Im 
umfeld des schlosses sollten zusätz-
liche touristische angebote geschaf-
fen werden. anzustreben ist diesbe-
züglich eine kooperation zwischen 
pommersfelden und Frensdorf.

aktuell gibt es in diesem zusam-
menhang bereits eine kooperation 
zwischen schloss weißenstein und 
dem bierkeller in reundorf (vergüns-
tigte angebote für schlossbesucher). 
zu empfehlen sind zukünftig eine 
Intensivierung der interkommunalen 
kooperationen. 

Insgesamt ergibt sich mit blick auf 
die touristische entwicklung in den 
gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf vor allem folgender hand-

lungsbedarf:
• steigerung der attraktivität 

der gemeinden als zielort für 
besucher

• Ausbau und Qualifizierung bzw. 
Vervollständigung des lokalen 
gastronomie- und beherber-
gungsangebots (insb. wieder-
nutzung schlosshotel/ schloss-
gaststätte)

• ausbau und optimierung des 
rad- und wanderwegenetzes 
mit verbesserter anbindung örtli-
cher attraktionen und gasthöfe

• lückenschluss der radwege-
verbindung zwischen pommers-
felden und höchstadt/ aisch 
zur erhöhung der touristischen 
attraktivität, anschluss an 
aischtal-radweg

• nutzung kultureller und land-
schaftlicher ressourcen; Ver-
marktung spezifischer Themen 
(z.b. störche)

• Schaffung von Aussichtspunk-
ten/ Verweilorten (z.b. aussichts-
turm in talauen, grillplätze); 
beschilderung

• Verknüpfung touristischer attrak-
tionen (insb. schloss weißen-
stein, naturbadesee Frensdorf, 
bauernmuseum), themenwege

• nutzung der schlosskulisse für 
events (konzerte, kulturveran-
staltungen, Feste, Märkte)

• Veranstaltungen im bauernmu-
seum (konzerte, kleinkunst)

• Schaffung von Themenorten 
(kleiner ort mit wenigen neuen 
einrichtungen, die alle demsel-
ben thema zuzuordnen sind 
und besucher anziehen), z.b. 
streichelzoo, ententeich, kinder-
spielplatz, gaststätte

• attraktivierung der sport- und 
Freizeitinfrastruktur

• professionalisierung der touristi-
schen Vermarktung

• Intensivierung der interkommu-
nalen kooperationen
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III.  Entwicklungsperspektiven im Bereich Tourismus 

1.  Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken 

Zusammengefasst lassen sich mit Blick auf die touristische und kulturelle Ausstattung der Ge-
meinden Pommersfelden und Frensdorf folgende Stärken und Schwächen sowie Chancen und 
Risiken benennen: 

Wie auch mit Blick auf die Nahversorgung sollte auch für den Bereich Tourismus das Ziel verfolgt 
werden, die vorhandenen Stärken zu sichern, die Chancen zu nutzen und Schwächen sowie Risi-
ken abzubauen und auszumerzen.  

Stärken Schwächen 

 Lage in der Nähe der Stadt Bamberg 

 Lage in der Nähe von Naturparken 

  Steigerwald im Westen  
 Fränkische Schweiz im Osten 

 Schloss Weißenstein und Bauernmuseum 
Frensdorf als herausragende touristische At-
traktionen 

 Vorhandensein weiterer landschaftlicher und 
baulicher Potenziale vor Ort (u.a. Tal der Rei-
chen Ebrach, Tal der Rauhen Ebrach, Naturba-
desee Frensdorf) 

 Brauereien und Landgasthöfe als prägende At-
tribute der Kulturlandschaft 

 Überregionale Radwege in der Region  

 lediglich unterdurchschnittlich entwickelter 
Tourismus 

 geringe Bedeutung des übernachtenden 
Fremdenverkehrs 

 Schließung des Schlosshotels und der Schloss-
gaststätte in Pommersfelden in der jüngeren 
Vergangenheit 

 Unregelmäßige Öffnungszeiten vorhandener 
Gastronomiebetriebe 

 Unzureichende touristische Vermarktung 

 geringer überregionaler Bekanntheitsgrad 
der Gemeinden 

Chancen Risiken 

 Stärkung der Funktion als Erholungsorte und 
als Zielorte für kulturinteressierte Besucher 

 Steigerung der Besucherzahlen durch Optimie-
rung des Rad- und Wanderwegenetzes Starke 
landwirtschaftliche Betriebe 

 

 Schließung von zwei Gaststätten in der Orts-
mitte von Frensdorf 

 Minderung der Attraktivität und Aufent-
haltsqualität in der Ortsmitte  

 Ggf. weitere Schließungen?! 

 

2.  Handlungsempfehlungen 

Der Tourismus ist für die weitere Entwicklung der Gemeinden Pommersfelden und Frensdorf von 
erheblicher Bedeutung. Durch eine Steigerung der Tourismusintensität ergeben sich nicht nur 
Verbesserungen für das örtliche Tourismusgewerbe, sondern auch positive Auswirkungen für die 
gewerbliche Wirtschaft (insbesondere Einzelhandel und Dienstleistungen) sowie die Versor-
gungs- und Wohnqualität in den Gemeinden. 

Abb�140: swot-analyse tourismus
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d  entwicklungsleitlinien

1� Beteiligungskultur

die entwicklungsleitlinien wurden im 
rahmen einer intensiven diskussion 
mit bürgern aus pommersfelden und 
Frensdorf sowie mit den Mitgliedern 
der lenkungsgruppe und der beiden 
gemeinderatsgremien erarbeitet. das 
integrierte städtebauliche entwick-
lungskonzept (Isek) greift diese 
leitlinien auf und entwickelt daraus 
eine langfristige strategie mit einer 
Vielzahl von umsetzungsmaßnah-
men und Projekten.

das wichtigste ziel des städtebauli-
chen entwicklungskonzeptes ist es, 
diese beteiligungskultur unter den 
bürgern sowie zwischen den bürgern 
und den kommunalen Verantwor-
tungsträgern weiter zu fördern und 
in eine neue organisationsstruktur 
münden zu lassen. das Isek schlägt 
hierzu eine Fortführung der in den 
bürgerworkshops eingerichteten 
themenarbeitskreise vor (siehe kap. 
g kooperation und akteursvernet-
zung). diese sollten sich zukünftig auf 
eigene Initiative hin in regelmäßigen 
Abständen treffen. Ein gewählter 
sprecher sollte dann in der len-
kungsgruppe über den stand der 
erarbeiteten Projekte berichten.

der erfolg dieser beteiligungsstrate-
gie hängt entscheidend davon ab, ob 
es gelingt, Personen zu finden, die 
eigeninitiative bei der umsetzung der 
Projekte ergreifen. Denkbar ist auch, 
dass personen ihre eigenen hobbys, 
Interessen oder begabungen zu 
Projekten ausbauen und diese das 
gemeindeleben bereichern (raumpi-
oniere). Da solche Projekte nicht nur 
ihnen, sondern auch der bevölkerung 
ihrer gemeinde zu gute kommen, 
sollten sie von kommunaler seite 
auch finanziell und organisatorisch 
unterstützt werden.

die aktive Mitgestaltung und zusam-
menarbeit von Akteuren aus öffent-
lichem, privatwirtschaftlichem und 
bürgerschaftlichem Bereich eröffnet 
viele Möglichkeiten, die vorhandenen 
potenziale besser zu entwickeln. 

das einräumen von handlungsspiel-
räumen und die stärkung lokaler 
Verantwortung stärkt nicht zuletzt 
auch die bindung des bürgers an 
seine gemeinde. Mit dem label 
„mitmach-Gemeinden“ bekommt 
der raum pommersfelden-Frensdorf 
ein neues Qualitätssiegel, das auch 
in der außendarstellung vermarktet 
werden kann.

2� Zukunftsfähigkeit der 
    Gemeinden

wollen die gemeinden pommers-
felden und Frensdorf ihre zukunfts-
fähigkeit erhalten, müssen sie zwei 
bedeutende aufgaben innerhalb der 
region erfüllen. zum einen müssen 
sie ihre Funktion als attraktive wohn-
orte in nähe der Verdichtungsräume 
bamberg und nürnberg/ Fürth/ erlan-
gen weiter ausbauen. dies bedeutet 
die Qualität und Quantität der Versor-
gungs- und Infrastruktureinrichtungen 
vor ort zu stärken und die kommu-
nale einwohnerentwicklung durch 
eine moderate außenentwicklung bei 
gleichzeitiger nutzung vorhandener 
Innenentwicklungspotenziale positiv 
zu beeinflussen. Die Entwicklung hin 
zu einer attraktiven wohngemeinde 
fördert eine gute Infrastrukturaus-
stattung, die in ländlichen räumen 
zunehmend schwieriger zu errei-
chen ist. umso wichtiger werden in 
zukunft die Mobilitätsangebote und 
der aufbau digitaler netze. In diesen 
handlungsfeldern sind zukünftig star-
ke Initiativen zu entwickeln.

die andere zentrale aufgabe ist der 
ausbau der naherholungsfunktion, 
welche die gemeinden auf grund 
ihrer lage in einem attraktiven 
naturraum mit hoher umweltqua-
lität (talauen der rauhen und der 
reichen ebrach) und ihrer beson-
deren, teils herausragenden anzie-
hungspunkte (insbesondere schloss 
weißenstein) deutlich stärker als 
bisher ausfüllen können. langfristig 
kann auch eine stärkere touristische 
entwicklung in beiden gemeinden 
angestoßen werden, wenn es gelingt 

schloss weißenstein zu einem noch 
stärkeren besuchermagneten zu 
machen und zusätzliche touristische 
angebote in den gemeinden zu 
etablieren.

3� Zeitgemäßes Wohnen und 
    sicherung der Versorgung 

Mit der nähe zu den bundesauto-
bahnen a 3 und a 73, der schnellen 
erreichbarkeit der arbeits- und ausbil-
dungszentren bamberg und nürn-
berg/ Fürth/ erlangen sowie der guten 
sozialen Infrastruktur vor ort weisen 
die gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf eine hohe wohnqualität 
auf. die erhaltung dieser wohnqua-
lität, insbesondere die sicherung der 
wohnungsnahen Infrastruktur wird 
zukünftig entscheidend von einem 
moderaten einwohnerzuwachs 
abhängen. ziel ist es, vor allem den 
Zuzug junger Familien mit Kindern zu 
fördern. durch die neuausweisung 
von baugebieten soll bauwilligen 
kurzfristig ein attraktives baugrund-
stück angeboten werden können. Vo-
raussetzung von neuausweisungen 
ist ein vorbereitender grunderwerb 
durch die gemeinden.

neben der moderaten außenentwick-
lung, die sich je nach Nachfrage in 
mehreren bauabschnitten vollziehen 
sollte, geht es in pommersfelden und 
Frensdorf auch um ein Innenentwick-
lungskonzept, das den unterschiedli-
chen nachfragebedürfnissen gerecht 
wird. es ist daher erforderlich die 
bestehenden bebauungspläne zu 
ändern und der nachfrage anzupas-
sen. grundsätzlich sollte auch eine 
nachverdichtung in teilbereichen 
ermöglicht werden (grenzanbau, hin-
terliegergrundstücke). die bestands-
erhebung aller leerstände sowie der 
in zukunft absehbaren leerstände 
in den gemeindlichen siedlungen 
ist Voraussetzung einer bewussten 
steuerung der Innenentwicklung.

die zentrale herausforderung für 
die wohnstandorte pommersfelden 
und Frensdorf wird es sein, einen 
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qualitativ hochwertigen und funktio-
nierenden lebensraum zu entwickeln 
und dies in einem Marketingkonzept 
darzustellen und sichtbar zu machen. 
eine solche Qualitätsverbesserung im 
raum pommersfelden und Frensdorf 
sollte vor allem folgende handlungs-
ansätze verfolgen:

• Profilierung als kinder- und fami-
lienfreundliche wohnstandorte, 
optimierung der angebote zur 
kinderbetreuung und für Jugend-
liche

• Maßnahmen für eine kreative zu-
kunftsorientierte seniorenpolitik

• sicherung einer individuellen 
medizinischen Versorgung

• Vorhaltung eines besonderen 
schulischen angebots, ausbau 
der Fortbildungsangebote für 
erwachsene in kooperation mit 
der region

In den peripheren siedlungen, in de-
nen keine Versorgungseinrichtungen 
mehr vor ort sind, muss zumindest 
die erreichbarkeit im nahbereich um-
fassend gewährleistet sein. schwer-
punkt der bemühungen muss daher 
die Verbesserung der Mobilitätsan-
gebote und die Qualitätssteigerung 
moderner telekommunikationsmittel 
(z.b. schnelles Internet) sein. ein 
wichtiges zukunftsthema ist auch die 
Steigerung der Energieeffizienz durch 
nutzung erneuerbarer energien. 
grundlage hierfür sollte ein kommu-
naler energieleitplan sein.

4� entwicklung der  
    erholungslandschaft

neben der stärkung der wohnfunk-
tion muss in pommersfelden und 
Frensdorf zukünftig ein hauptau-
genmerk auf der entwicklung der die 
siedlungen umgebenden landschaft 
als erholungsraum für einheimische 
und besucher liegen. Insbesondere 
für naherholungssuchende aus den 
nahegelegenen Verdichtungsräumen 
bamberg und nürnberg/ Fürth/ erlan-
gen kann der raum pommersfelden-
Frensdorf zukünftig als attraktiver und 

schnell erreichbarer erholungsraum 
dienen. Voraussetzung hierfür sind 
die sicherung der vorhandenen land-
schaftlichen Qualitäten (landschafts-
planung) sowie die erlebbarmachung 
der landschaft durch ausbau des 
rad- und wanderwegenetzes und 
Vernetzung von sehenswürdigkeiten 
(schloss weißenstein, bauernmuse-
um Frensdorf, naturbadesee Frens-
dorf etc.).

die landschaft im raum pommers-
felden-Frensdorf mit ihrer besonderen 
prägung durch talauen und bewal-
dete hügel ist anders als die be-
nachbarten naturräume Fränkische 
schweiz und steigerwald bislang 
kaum bekannt und nicht vermarktet. 
anzustreben ist daher eine gezielte 
außendarstellung der landschaft 
durch ein gemeinsames Marketing 
auf grundlage eines gemeinsamen 
naherholungskonzepts der gemein-
den pommersfelden und Frensdorf 
sowie weiterer regionaler akteure. 
die regionale kooperation ermöglicht 
eine bündelung von knowhow, Viel-
falt und Qualität, die die gemeinden 
allein nicht sichern können.

Im zuge der außendarstellung der 
landschaft um pommersfelden und 
Frensdorf sind auch besondere land-
schaftliche potenziale wie die hohe 
dichte von seen und Fischteichen 
oder das Vorkommen seltener Vogel-
arten (weißstörche, wiesenbrüter) 
gezielt an interessierte besucher zu 
kommunizieren. zu empfehlen sind 
diesbezüglich eigene themenwege 
mit verschiedenen Info-stationen für 
besucher.

5� entwicklung von schloss 
    Weißenstein

herausragende attraktion für be-
sucher aus nah und Fern ist im 
raum pommersfelden-Frensdorf 
das schloss weißenstein mit seinem 
schlosspark. das schloss ist für die 
weitere entwicklung der region von 
zentraler bedeutung und bietet lang-
fristig die chance zu einer stärkeren 

touristischen ausrichtung der gemein-
den pommersfelden und Frensdorf. so 
könnten beide gemeinden zukünftig 
vom geplanten ausbau des touristi-
schen angebots in schloss weißen-
stein (Wiedereröffnung des Schlossho-
tels mit angeschlossener gastronomie) 
profitieren. Gleichzeitig kann auch die 
entwicklung des schlosses durch die 
gemeindlichen bemühungen zur stei-
gerung ihrer erholungsfunktion positiv 
beeinflusst werden.

am günstigsten sind die entwicklungs-
chancen für das schloss mit seinem 
stiftungsvorstand graf von schönborn 
zum einen und für die gemeinden zum 
anderen, wenn beide seiten mitein-
ander kooperieren und ihre jeweiligen 
entwicklungsvorstellungen im rahmen 
eines regelmäßigen Informationsaus-
tauschs zu einem stimmigen touristi-
schen gesamtpaket vereinen. positive 
Impulse für die weitere entwicklung des 
schlosses und der gemeinden können 
auch durch die bildung eines Freun-
deskreises „schloss weißenstein“ 
entstehen, der als werber für die tou-
ristischen angebote in und um schloss 
weißenstein auftreten könnte.

6� entwicklung der ortskerne

wichtig für die entwicklung des touris-
mus, aber auch für die wohnattraktivi-
tät der gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf ist die entwicklung der orts-
kerne in beiden gemeinden. auch die 
Erhaltung der Ortsbilder in den dörflich 
geprägten ortsteilen spielt eine wichti-
ge Rolle. Mit der Erhaltung und Pflege 
der historischen strukturen kann ein 
wesentlicher beitrag zur Identität der 
gemeinden geleistet werden. Mit ei-
nem besonderen sanierungsprogramm 
(werkzeugkasten baugestaltung) sind 
die erhaltenswerten gebäudestrukturen 
zu bewahren und zu modernisieren. 
die straßen- und platzräume sind, 
soweit nicht bereits geschehen, dem 
meist dörflichen Ambiente anzupassen 
und neu zu gestalten.

Im altort pommersfelden stellen ins-
besondere die ortsdurchfahrt und der 
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bereich des ehem. wasserschlos-
ses schwerpunkte für zukünftige 
neugestaltungsmaßnahmen dar. 
zudem sollte die durchgängigkeit 
durch den schlosshof und durch den 
schlosspark von schloss weißen-
stein in abstimmung mit dem grafen 
von schönborn verbessert werden. 
Für den bereich des leerstehenden 
hotels dorn ist eine neue nutzung zu 
finden, welche die Funktionsvielfalt 
im ortszentrum erhöht. empfohlen 
wird hier die etablierung zusätzlicher 
sozialer angebote, z.b. in Form eines 
Mehrgenerationenhauses.

In Frensdorf kommt es vor allem 
darauf an, die aktuell hohe lebendig-
keit und nutzungsvielfalt im ortszen-
trum weiter zu erhalten. zusätzlich 
sollte die aufenthaltsqualität im 
ortszentrum durch gestalterische 
Maßnahmen erhöht werden. ebenso 
ist im bereich des dorfplatzes bei der 
schule eine funktionale und gestalte-
rische aufwertung anzustreben. ein 
besonderer aufgabenschwerpunkt ist 
zudem die entwicklung des histo-
rischen bereichs „Im schloss“, wo 
neben der erhaltung der historischen 
strukturen auch eine funktionale 
weiterentwicklung durch etablierung 
sozialer und kultureller nutzungen 
angestrebt werden soll.

Mit blick auf die ortsteile sind 
zukünftig aufwertungs- und neuge-
staltungsmaßnahmen vor allem in 
herrnsdorf (umnutzung im bereich 
der alten schule, neugestaltung 
der zentbechhofener straße) und in 
wingersdorf (umnutzung im bereich 
der alten brauerei, neugestaltung der 
ehem. ortsdurchfahrt) anzustreben. 
In kleinerem umfang können zudem 
funktionale aufwertungen in stolzen-
roth (einrichtung einer brotbackschu-
le mit käserei im schulbauernhof 
heinershof) und in schlüsselau 
(attraktivierung der dreschhalle als 
Veranstaltungsort) erfolgen.

7� Gewerbliche entwicklung

Im gewerblichen bereich ist insbe-
sondere die gemeinde pommers-
felden mit dem nahe zur a 3 gelege-
nen gewerbegebiet limbach relativ 
gut aufgestellt. pommersfelden ist 
aber ebenso wie Frensdorf auch 
pendlergemeinde, die in starkem 
Maße vom arbeitsplatzangebot in den 
nahegelegenen Verdichtungsräumen 
bamberg und nürnberg/ Fürth/ erlan-
gen abhängig ist.

um zukünftig das arbeitsplatzangebot 
vor ort nicht nur zu sichern, sondern 
weiter zu erhöhen, sollte zukünftig 
über die ansiedlung zusätzlicher 
gewerblicher Funktionen im raum 
pommersfelden - Frensdorf nach-
gedacht werden. dies gilt insbeson-
dere für die gemeinde Frensdorf, in 
der es zur zeit keine standorte für 
gewerbliche ansiedlungen gibt. Mit 
der geplanten neuen zufahrt der st 
2254 bei herrnsdorf zur b 505 bietet 
sich zukünftig die chance in Frens-
dorf, ein neues gewerbegebiet in 
verkehrsgünstiger lage auszuweisen, 
welches gewerbliche ansiedlungen in 
deutlich stärkerem umfang als bisher 
ermöglichen würde. zu prüfen ist, ob 
eine interkommunale gewerbege-
bietsplanung möglich ist.

8� entwicklung urbaner Qualitäten

Insgesamt geht es in pommersfelden 
und Frensdorf darum ein Mehr an 
urbanität zu entwickeln, d.h. zent-
rale Funktionen aufzubauen und zu 
bündeln und neue anziehungspunkte 
der Identifikation zu schaffen. Damit 
dies gelingt, müssen nicht nur die 
öffentlichen Räume entwickelt wer-
den, sondern auch neue nutzer und 
akteure mobilisiert werden.

urbane Qualitäten sind nicht nur 
in den größeren zentralen orten 
ein wichtiges ziel, sie müssen und 
können auch für pendlergemeinden 
wie pommersfelden und Frensdorf 
am rande des Verdichtungsraums 

bamberg und am rande der Met-
ropolregion nürnberg ein wichtiges 
ziel darstellen. sie tragen einem 
zunehmenden bedürfnis der bewoh-
ner nach einem urbanen lebensstil 
rechnung.

neue urbane Qualitäten entstehen 
durch das Schaffen von Erlebnis- und 
begegnungsräumen, die dem wandel 
der sozialen themen des wohnens, 
der bildung und der kultur rechnung 
tragen. neue urbane Qualitäten 
entstehen aber vor allem, wenn eine 
intensive Mitwirkung von akteuren 
und nutzern ermöglicht wird. die im 
folgenden genannten Impulsprojekte 
können bei ihrer sukzessiven umset-
zung entscheidende anstöße geben. 
genauso wichtig ist es aber, dass die 
bürgerschaft selbst die gemeindliche 
entwicklung durch eigeninitiative und 
ehrenamtliche tätigkeit in die hand 
nimmt. die gemeindeentwicklung 
sollte als eigener handlungsraum 
verstanden werden.
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e  städtebauliches entwicklungskonzept
Impulsprojekte und Rahmenplanung
auf grundlage des in der bestands-
analyse ermittelten handlungsbedarfs 
in den verschiedenen themenfeldern 
(siehe kap. b) sowie auf grundlage 
der zentralen leitlinien (siehe kap. 
c) lässt sich ein entwicklungskon-
zept entwerfen, das gleichsam als 
regiebuch für die weitere entwick-
lung pommersfeldens und Frensdorfs 
gelten kann. das entwicklungskon-
zept verweist auf die wesentlichen 
zielsetzungen der gemeindlichen 
entwicklung in pommersfelden und 
Frensdorf und benennt wichtige, der 
Verwirklichung dieser ziele dienliche 
Maßnahmen und Projekte.

das entwicklungskonzept enthält 
ein breites spektrum an kleineren 
und größeren Maßnahmen zur 
gewährleistung einer zukunftsfä-
higen entwicklung der gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf. zu 
diesen Maßnahmen zählen neben 
baulichen und gestalterischen Maß-
nahmen (z.b. gestaltung der ortsker-
ne in pommersfelden und Frensdorf, 
platz- und straßenraumgestaltung, 
umnutzung leerstehender gebäude) 
auch planerische Maßnahmen (z.b. 
energieleitplan, planung von rad- 
und wanderwegen), organisatorische 
Maßnahmen (z.b. leerstandskatas-
ter, betreuungs- und Mobilitätsange-
bote, Vermarktung) und temporäre 
Maßnahmen (z.b. events in und um 
schloss weißenstein).

die wichtigsten Maßnahmen und 
Projekte des Entwicklungskonzepts 
lassen sich zu rund 30 Impulspro-
jekten in folgenden zentralen Hand-
lungsfeldern zusammenfassen:

• Tourismus, Kultur und naher-
holung

• entwicklung der ortskerne

• Wohnraumangebot und woh-
nungsnahe Infrastruktur

• sicherung der nahversorgung

• mobilitätsversorgung

• Gewerbliche entwicklung

• energie und umwelt 

• Bürgeraktivierung

Die Impulsprojekte werden – jeweils 
differenziert nach den o.g. zentralen 
handlungsfeldern – auf den folgen-
den seiten näher beschrieben.

die nächsten Jahre werden zeigen, 
welche Projekte kurzfristig und wel-
che in einem längeren zeitraum um-
setzbar sind und ob weitere Projekte 
hinzukommen müssen. entscheidend 
sind daher die aufgezeigten hand-
lungsfelder, in denen die gemeinden 
vorrangig tätig werden müssen. hier 
werden leitlinien gesetzt, an denen 
sich die gemeinden zukünftig orien-
tieren sollten.
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Abb�141: handlungsfelder Isek
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[Zeichnungstitel]
Maßstab: 1:10000

1

Verortung

das tal der rauhen ebrach erstreckt 
sich im norden des gemeindegebiets 
Frensdorf in west-östlicher richtung. 
das tal der reichen ebrach verläuft 
etwas südlicher durch das gemeinde-
gebiet pommersfelden und teilweise 
durch das gemeindegebiet Frens-
dorf.

weitere Flußtäler in der nachbar-
schaft sind das tal der aurach und 
das tal der aisch.

Abb�142: landschaftsstruktur

1  tourismus, kultur, naherholung
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1. 1  pommersfelden und Frensdorf: auenlandschaften

Projektbeschreibung

zwischen steigerwald im westen und 
Fränkischer schweiz im osten liegt 
eine charakteristische Flachland-
schaft, die ganz besonderes potential 
bietet. die gemeinden Frensdorf 
und pommersfelden liegen mitten 
in diesem landschaftsraum, der 
hauptsächlich geprägt ist durch die 
auenlandschaften der rauhen und 
reichen ebrach. entlang der Flüsse 
liegen Feuchtwiesen und gebiete mit 
einzigartiger Flora und Fauna.

Im gegensatz zu den gebieten der 
Fränkischen schweiz und des stei-
gerwaldes ist der landschaftsraum 
dazwischen kaum bekannt und noch 
nicht als typischer landschaftsraum 
anerkannt. dies ist ein Mangel, der 
in zukunft behoben werden muss. 
gezielt müssen die potentiale der 
landschaft bewusst und erlebbar ge-
macht werden, nicht nur für touristen 
und naherholer, sondern auch für die 
ansässige bevölkerung.

neben Infotafeln und themenwegen, 
die auf die besonderen tier- und 
Pflanzenarten sowie die allgemeinen 
räumlichen besonderheiten hinwei-
sen, wäre auch die errichtung eines 
aussichtsturmes denkbar. Mit diesem 
könnte die charakteristische Flach-
landschaft aus einer neuen pers-
pektive erlebbar gemacht werden. 
alternativ wäre auch zu prüfen, ob 
ein Mobilfunkturm mit integrierter 
aussichtsplattform sinnvoll wäre.

die höhe des aussichtsturmes ist 
noch zu klären, sie könnte gegebe-
nenfalls niedriger sein als das refe-
renzbeispiel tirschenreuth.

umsetzung

• nutzung des besonderen 
landschaftlichen potentials der 
talauen der rauhen ebrach, der 
reichen ebrach, der aurach und 
der aisch 

• stärkung des landschaftsraums 
in abgrenzung zum steigerwald

• Feuchtgebiete mit seltenen tier- 
und Pflanzenarten (Fischarten, 
wiesenbrüter, störche usw.) 
erlebbar machen

• landschaft als anziehungspunkt 
für touristen und naherholer 
entwickeln

• Vermarktungsstrategie erarbeiten

Akteure

• gemeinde pommersfelden
• gemeinde Frensdorf
• Vereine und private akteure
• netzwerke zu regionalen touris-

musorganisationen
• naturschutzverbände (insb. lbV)
• behörden (untere naturschutz-

behörde, wwa)

Abb�143: aussichtsturm, referenzbeispiel 
tirschenreuth

Abb�144: auenlandschaft
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Verortung

das schloss weißenstein mit seinem 
schlosspark liegt unmittelbar südlich 
des altortes von pommersfelden. der 
gesamte schlossbereich vereinnahmt 
einen Großteil der Siedlungsfläche 
von pommersfelden.

Abb�145: Frontansicht schloss weißenstein

1 tourismus, kultur, naherholung
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1. 2  pommersfelden: touristische entwicklung schloss weißenstein

Projektbeschreibung

schloss weißenstein in pommers-
felden gehört zu den großen barock-
anlagen deutschlands. unter Fürst-
bischof lothar Franz von schönborn 
schufen die bekanntesten architekten 
ihrer zeit ein grandioses bauwerk von 
europäischer bedeutung. höhepunkt 
ist das prächtig ausgestattete und 
über drei stockwerke führende trep-
penhaus. zu begrüßen ist, dass das 
schloss selbst durch die restaurie-
rung der letzten Jahre in einem sehr 
guten zustand ist. sanierungsbedürf-
tig sind allerdings noch die neben-
gebäude des schlosses. zudem ist 
auch der schlosspark aufwertungs-
bedürftig (ansprechende gestaltung, 
Renovierung Schlossmauer, Pflege 
baumbestand).

das herausragende historische 
potential des schlosses wird aktuell 
nicht voll ausgeschöpft. das schloss 
ist der größte touristenmagnet in der 
näheren umgebung und kann die 
Funktion weiter steigern. zur zeit gibt 
es ca. 28.000 tagesbesucher pro 
Jahr (Stand 2014), jedoch waren die 
besucherzahlen in den Jahren zuvor 
teils mehr als doppelt so hoch. 

ziel muss es sein, die besucherzah-
len des schlosses zukünftig wieder 
deutlich zu steigern. dazu müssen 
touristische Infrastrukturen geschaf-
fen werden, die dem potential des 
schlosses gerecht werden. die 
weitere entwicklung des schlosses 
ist entscheidend für die entwicklung 
des gesamten raumes. bisher wurde 
das schloss als zugpferd der region 
nicht ausreichend vermarktet.
 
größtes hindernis für die touris-
musentwicklung ist aktuell, dass es 
keinen hotel- und gastronomiebe-
trieb im schloss mehr gibt. Vor allem 
ausländische Touristen erwarten effi-
ziente und günstig gelegene gastro-
nomieangebote, die pommersfelden 
derzeit nicht bieten kann. geplant 
ist vom Vorstand der „gemeinnüt-
zigen stiftung schloss weißen-
stein in pommersfelden“, graf von 

Schönborn, die Wiedereröffnung des 
schlosshotels mit angeschlossener 
gastronomie. angedacht sind zudem 
zusätzliche Ferienwohnungen.

nicht erfreulich ist aus sicht der ge-
meinde die schließung der schloss-
kapelle und die temporäre sperrung 
des durchgangs des schlosshofs.
zu bemängeln ist auch die fehlende 
durchgängigkeit des schlossparks, 
welche zu einer Isolierung des 
altortes pommersfelden von den 
südlichen siedlungsbereichen führt. 
Außerdem finden die Touristen, die 
schloss weißenstein besuchen, so 
nicht den weg ins dorf. wäre der 
park besser zugänglich, könnten die 
besucher nach der schlossbesichti-
gung leicht den historischen ortskern, 
das wasserschloss oder eventuell 
entstehende gastronomieangebote 
erreichen. denkbar wäre auch, dass 
man die schlossbesichtigungen vom 
ortskern aus mit der besichtigung 
der ruine des alten wasserschlosses 
beginnt.

als weitere Maßnahme zur ent-
wicklungsförderung und besseren 
Vermarktung des schlosses könnte 
die einrichtung eines Freundeskrei-
ses schloss weißenstein beitragen. 
Er könnte eine breite Öffentlichkeit 
informieren, kontakte knüpfen oder 
auch durch ehrenamtliche tätigkeiten 
den Museumsbetrieb unterstützen 
(Führungen für bestimmte personen-
gruppen, Museumspädagogik etc.).

umsetzung

• Fördermöglichkeiten klären
• Verbesserung der zugänglichkeit 

des schlossparks
• Wiedereröffnung von Hotel / 

gastronomie
• Fortführung von events (gar-

tenmarkt  im schlosspark, 
schlosskonzerte des collegium 
Musicum)

• Museum im schloss (prüfung 
realisierbarkeit)

• „rundumweg“ entlang der 
schlossparkmauer / Infotafeln

• weg südlich des schlosses akti-
vieren (beleuchtung / Fußweg)

• Vermarktung / Medienpräsenz
• gründung „Freundeskreis 

schloss weißenstein“ 

Akteure

• stiftungsvorstand graf von 
schönborn

• gemeinde pommersfelden
• gemeinde Frensdorf
• Vereine und private akteure
• Landesamt für Denkmalpflege
• Investoren / betreiber für hotel / 

gastronomie
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[Zeichnungstitel]
Maßstab: 1:10000

1

1 tourismus, kultur, naherholung
Verortung

Im großteil der ortsteile von 
pommersfelden und Frensdorf sind 
zahlreiche gastronomiebetriebe 
ansässig. Insbesondere der bereich 
rund um das schloss weißenstein 
ist als idealer ort für gastronomische 
einrichtungen zu bewerten.

Abb�146: restaurant alter bahnhof in steppach



Isek pommersfelden Frensdorf

gMa  - gesellschaft für Markt- und absatzforschung mbh 129

1. 3  Pommersfelden und Frensdorf: Ausdifferenzierung des gastronomischen Angebots

Projektbeschreibung

ein umfangreiches und ansprechen-
des gastronomisches angebot ist 
für die touristische attraktivität der 
gemeinden von enormer bedeutung. 
sowohl in pommersfelden als auch 
in Frensdorf sind zahlreiche gastro-
nomiebetriebe ansässig, welche die 
gäste hinsichtlich der angebotenen 
speisen und getränke überzeugen. 
Die unregelmäßigen Öffnungszeiten 
der gastronomiebetriebe sind dem 
(tages-)tourismus allerdings nicht 
förderlich. auch ist seit schließung 
des restaurants im schloss weißen-
stein kein größeres lokal mehr vor 
ort, welches in der lage wäre, große 
touristengruppen gleichzeitig zu 
bedienen. 

Insbesondere im zusammenhang mit 
dem besuch des schlosses ergibt 
sich ein erhebliches potenzial für 
kopplungen mit einem restaurant-
besuch. aber auch die weiteren tou-
ristischen Merkmale (u. a. badesee, 
bauernmuseum) bieten potenzial für 
besuchskopplungen. Vor allem gäste 
aus dem ausland erwarten bei einem 
besuch der gemeinden und des 
schlosses ein adäquates gastronomi-
sches Angebot vorzufinden. 

Zur Ausdifferenzierung und Erweite-
rung des Angebots ist in jedem Fall 
die Wiederöffnung eines Restaurants 
auf dem gelände des schlosses wei-
ßenstein bzw. im unmittelbaren um-
griff geboten. Darüber hinaus wäre 
eine Anpassung der Öffnungszeiten 
der bereits vorhandenen betriebe an 
die anforderungen der tages- und 
Übernachtungsgäste in den gemein-
den von Vorteil. 

zusätzlich sollten Marketing- und 
Werbemaßnahmen ergriffen werden, 
um auch auf die gastronomieeinrich-
tungen in den z. t. deutlich von den 
hauptorten abgeschieden gelegenen 
ortsteilen aufmerksam zu machen.

auch ein parkleitsystem und eine 
neuordnung der parkplätze ist für die 
gastronomie vor ort essentiell. nur 
wenn auch reisebusse problemlos 
in der nähe der gastronomiebetriebe 
parken können bleiben tagesaus-
flügler nach dem Besuch der touristi-
schen attraktionen im ort.

 umsetzung

• Wiedereröffnung eines Restau-
rants auf dem gelände bzw. 
im unmittelbaren Umgriff des 
schlosses weißenstein

• Anpassung der Öffnungszeiten 
der bestehenden gastronomie-
betriebe

• Marketing- und werbemaßnah-
men, Veranstaltungen, aktionen

• neuordnung der parkplätze, 
einrichtung parkleitsystem

Akteure

• gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf

• örtliche gastronomiebetriebe
• graf schönborn

Abb�147: leerstehende schlossgaststätte in pommersfelden



Isek pommersfelden Frensdorf

hwp - holl wieden partnerschaft - stadtplaner und architekten130

1 tourismus, kultur, naherholung
Verortung

am südwestlichen ortsrand von 
Frensdorf liegt der naturbadesee 
Frensdorf. Im umfeld des naturbade-
sees finden sich weitere Sport- und 
Freizeitanlagen für einheimische und 
besucher.

Abb�148: naturbadesee Frensdorf
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1. 4  Frensdorf: entwicklung Freizeitgelände und wohnmobilstellplatz

Projektbeschreibung

der übergemeindlich bekannte 
naturbadesee Frensdorf umfasst ein 
gebiet von 8.000 m² und ein Volumen 
von 18.000 m³. somit ist der see 
groß genug, um nicht nur für die ein-
wohner Frensdorfs, sondern auch für 
besucher aus den nachbargemein-
den und aus dem Verdichtungsraum 
Bamberg ein beliebtes Ausflugsziel 
zu sein. 

seit september 2011 besteht der see 
mit sandstrand, in den folgenden 
Jahren wurden zusätzlich toiletten 
und duschen, ein Volleyballfeld 
und eine boccia-bahn gebaut. die 
planung und umsetzung der Maß-
nahmen zur seegestaltung wurden 
vom Verein „naturbadesee in der 
gemeinde Frensdorf e.V.“ organisiert. 
dieser Verein akquiriert spenden und 
freiwillige helfer, gleichzeitig versucht 
er auch, über eine webseite und ak-
tionen die bekanntheit des badesees 
weiter zu erhöhen.

ein campingplatz in unmittelbarer 
nähe des badesees ist derzeit nicht 
gewünscht. Im hinblick auf das neu 
geplante seniorenzentrum in diesem 
bereich soll stattdessen ein ruhige-

res umfeld beibehalten werden. die 
vorhandenen nicht erschlossenen 
wohnmobilstellplätze in seenähe 
sollen bestehen bleiben.

zusätzliche wohnmobilstellplätze sol-
len in der nähe des bauernmuseums 
entstehen. dieses ist ein weiterer 
anziehungspunkt für besucher, somit 
bietet sich dieser platz im ortsbereich 
an. das bauernmuseum selbst soll 
ebenfalls weiter attraktiviert werden. 
hierzu sollen beispielsweise sitzmög-
lichkeiten und ein kinderspielplatz im 
Innenhof entstehen um die aufent-
haltsqualität, vor allem für Familien, 
zu verbessern.

Insgesamt ist der tourismus in 
Frensdorf bislang kaum entwickelt. 
naherholungspotentiale sind al-
lerdings durchaus vorhanden. die 
erstellung eines professionellen 
naherholungskonzeptes könnte diese 
potentiale voll ausschöpfbar machen. 
eine kooperation mit der gemeinde 
pommersfelden zur entwicklung 
der naherholungslandschaft ist zu 
empfehlen.

umsetzung

• Freizeitgebiet am naturbadesee 
fördern und entwickeln

• wohnmobilstellplatz in der nähe 
des bauernmuseums

• Innenhof des bauernmuseums: 
sitzmöglichkeiten, spielplatz

• Fördermöglichkeiten prüfen, 
Voraussetzungen zur Förderung 
ist die aufstellung einer sanie-
rungssatzung

• naherholungskonzept in ko-
operation mit der gemeinde 
pommersfelden

Akteure

• gemeinde Frensdorf
• naturbadesee in der gemeinde 

Frensdorf e.V.
• Vereine und private akteure
• gemeinde pommersfelden
• bauernmuseum

Abb�149: logo naturbadesee Abb�150: bauernmuseum
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1 tourismus, kultur, naherholung
Verortung

die von den talauen der rauhen und 
reichen ebrach geprägte landschaft 
im raum pommersfelden - Frens-
dorf bietet eine Vielzahl attraktiver 
Verweil- und erholungsorte, die es 
durch ein attraktives rad- und wan-
derwegenetz miteinander zu ver-
knüpfen gilt. sowohl in der gemeinde 
pommersfelden als auch in Frensdorf 
sind rad- und wanderwege vorhan-
den. besonders hoch ist der ausbau-
grad des wanderwegenetzes in der 
gemeinde pommersfelden im umfeld 
von schloss weißenstein.

Abb�151: rad- und wanderwegenetz pommersfelden / Frensdorf 
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1. 5  pommersfelden und Frensdorf: entwicklung Freizeitlandschaft mit rad- und wander-
wegenetz

Projektbeschreibung

Die flache Auenlandschaft zwischen 
den tälern der rauhen und reichen 
ebrach eignet sich auch für weniger 
sportive Fahrer perfekt zum radfah-
ren und zieht so naherholer aus der 
gesamten region an. Im gesamten 
gebiet der gemeinden pommers-
felden und Frensdorf bestehen be-
reits einige radwege. Jedoch ist das 
netz als ganzes durchaus noch aus-
baufähig. es fehlen teilweise direkte 
Verbindungen zwischen ortsteilen, 
welche umgehend ausgebaut werden 
sollten. konkret geplant ist der bau 
eines radweges von pommersfelden 
nach höchstadt und weiter zum 
aischgrund, welcher im rahmen des 
sonderbaulastprogrammes in zustän-
digkeit der gemeinde pommersfelden 
realisiert werden soll. bereits in 
ausführung ist der bau eines geh- 
und radweges von Frensdorf nach 
reundorf.

auch der aktuelle trend hin zu 
e-bikes und pedelecs sollte durch 
einen ausbau der strecken berück-
sichtigt werden. dazu gehört eine 
Mindestbreite der wege, sodass auch 
schnelleres Fahren gefahrlos möglich 
ist, sowie die nötige Infrastruktur, 
vor allem ladestationen. eine dieser 
ladestationen ist bereits in Frensdorf 
am rathaus vorhanden, weitere wä-
ren aber an zentralen punkten, z.b. 
am Frensdorfer badesee oder am 
schloss in pommersfelden, denk-
bar. um besucher des schlosses 
pommersfelden auch an die anderen 
sehenswürdigkeiten der region her-
anzuführen, ist die einrichtung eines 
Fahrradverleihs vor ort sinnvoll.

zusätzliche anreize für naherholer 
und touristen, die region zu besu-
chen, können durch die errichtung 
von Themenwegen geschaffen wer-
den. die gemeindegebiete pommers-
felden und Frensdorf bieten einige 
besonderheiten, die aufbereitet und 
zugänglich gemacht werden sollten. 
hierzu könnten dann beispielsweise 
ein storchenradweg, ein wander-
weg zu seltenen wiesenbrüter- oder 

Fischarten oder ein burgenradweg 
eingerichtet werden. zum thema 
Fische besteht im gemeindegebiet 
Frensdorf beispielsweise bereits ein 
teichlehrpfad, geplant sind weitere 
themenlehrpfade in stolzenroth 
sowie ein naturerlebnispfad in Vorra 
/ abtsdorf. denkbar ist auch ein aus-
bau des wegenetzes für wanderrei-
ter. bei allen wegen muss in zukunft 
verstärkt wert auf eine ausreichende 
beschilderung, aktualität und Instand-
haltung gelegt werden.

Insgesamt hinkt die gemeinde Frens-
dorf beim thema wanderwege noch 
hinter der gemeinde pommersfelden 
hinterher. In zukunft sollten hier we-
geverbindungen geschaffen werden, 
die die beiden gemeinden näher 
zusammen bringen und die sehens-
würdigkeiten miteinander verknüpfen.

umsetzung

• aufwertung der region durch 
Ausstrahleffekte des Schlosses 
weißenstein

• weiterer ausbau des radwege-
netzes (inkl. e-bikes/ pedelecs), 
realisierung bereits geplanter 
Projekte

• einrichtung und Instandhaltung 
themenwege (z.b. storchenrad-
weg, burgenradweg)

• e-bike-ladestationen an zentra-
len punkten

• Fahrradverleih in schlossnähe
• aufwertung der rad- und wan-

derwege durch attraktionspunkte
• erstellen eines kommunikations-

konzeptes (beschilderung, Flyer 
etc.)

Akteure

• gemeinde pommersfelden
• gemeinde Frensdorf
• Vereine und private akteuere
• anbieter für radinfrastruktur
• arbeitskreis radwegenetz
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[Zeichnungstitel]
Maßstab: 1:10000

1

Verortung

Im gesamten gebiet der gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf leben 
störche. storchennester existieren 
heute bereits in den orten Frensdorf, 
pommersfelden, Vorra, wingersdorf, 
stolzenroth, steppach und sambach.

Abb�152: störche steppach Abb�153: störche stolzenroth

1 tourismus, kultur, naherholung
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1. 6  pommersfelden und Frensdorf: storchenpopulation

Projektbeschreibung

die storchenpopulation stellt ein he-
rausragendes Merkmal der gemein-
den pommersfelden und Frensdorf 
dar. der weißstorch steht in deutsch-
land auf der roten liste der gefähr-
deten arten. doch nicht nur deshalb 
ist es wichtig, den lebensraum der 
störche zu schützen. auch in der be-
völkerung herrscht großes Interesse 
an der lebensweise der Vögel, wie 
webcams an storchennestern und 
sogenannte storchenwanderwege 
zeigen.

ziel muss es in zukunft also sein, 
den lebensraum und das nahrungs-
angebot für die störche zu erhalten. 
störche bevorzugen einen speziel-
len lebensraum, in dem es für sie 
ausreichend nahrungsangebote gibt. 
sie brauchen teiche, weiher, feuchte 
wiesen und vor allem extensiv 
bewirtschaftete landwirtschaftliche 
Flächen. Nur dort finden sich genü-
gend beutetiere für die störche.

durch die talauen der reichen und 
der rauhen ebrach sind die grund-
voraussetzungen in den gemeinden 

pommersfelden und Frensdorf bereits 
sehr gut, da viele Feuchtwiesen 
vorhanden sind. In zukunft sollten 
alle potentiellen Nahrungsflächen 
kartiert und Pflegekonzepte ausgear-
beitet werden. Vor allem muss darauf 
geachtet werden, die landwirtschaft 
in den flussnahen Gebieten möglichst 
extensiv zu gestalten. Mit den land-
wirten vor ort sollte eine gemeinsa-
me abstimmung über den grad der 
extensivierung erfolgen.

um des weiteren die bevölkerung 
für die bedeutung des schutzes 
der störche als bedrohte tierart zu 
sensibilisieren, sollte dieses thema 
bereits in den schulen und kinder-
gärten behandelt werden. außerdem 
sind eine Infotafel und eine webcam 
an den besetzten nestern denkbar, 
wie es in vielen anderen gemeinden 
bereits der Fall ist und hohen anklang 
findet.

die einrichtung eines storchen-
radweges könnte die touristische 
bedeutung des landschaftsraumes 
im allgemeinen und des Vorkommens 
der störche im besonderen weiter 
fördern und entwickeln.

umsetzung

• Kartierung Nahrungsflächen
• Erarbeitung Pflegekonzept
• abstimmung mit landwirtschaft
• Öffentlichkeitsarbeit
• kommunikations- und wegekon-

zept (u.a. storchenradweg)

Akteure

• gemeinde pommersfelden
• gemeinde Frensdorf
• Vereine und private akteuere
• landwirte
• behörden / Fachverbände (u.a. 

landesbund für Vogelschutz)
• gemeinde pommersfelden

Abb�154: störche wingersdorf Abb�155: störche Vorra
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2  entwicklung der ortskerne
Verortung

Im westen des altortes pommers-
felden und in unmittelbarer nähe 
zum schlosspark des schlosses 
Weißenstein befindet sich die Was-
serschlossruine mit benachbartem 
kriegerdenkmal.

Abb�156: urkataster
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2. 1  pommersfelden: entwicklung wasserschloss-areal

Projektbeschreibung

um eine bessere gestaltung des 
ortsbildes von pommersfelden zu 
erreichen und dem historischen 
charakter des ortes pommers-
felden gerecht zu werden, sollte eine 
neugestaltung des wasserschloss-
areals mit ruine und wassergraben 
in abstimmung mit dem Vorstand der 
stiftung schloss weißenstein, graf 
von schönborn, angestrebt werden. 
dabei sollte auch der platz am krie-
gerdenkmal mit einbezogen werden. 
das kriegerdenkmal ist nicht nur kon-
trovers diskutiert worden, es sticht in 
seinen massiven proportionen auch 
eindeutig aus der umgebung heraus. 
eventuell wäre eine Verlegung an 
dieser stelle sinnvoll, um nicht die 
aufmerksamkeit weg vom wasser-
schloss zu ziehen.

der bereich des wasserschlosses 
könnte in Zukunft für öffentliche 
zwecke, z.b. als ort für Veranstal-
tungen, genutzt werden, sofern eine 
ausreichende sicherheit gewähr-
leistet werden kann. generell soll 
für die wasserschlossruine und den 
umlaufenden graben eher ein kon-
zept für eine pflegliche, die Aufent-
haltsqualität steigernde gestaltung 

verfolgt als eine aufwändige bauliche 
Veränderung vorgenommen werden. 
zu berücksichtigen sind hierbei die 
anregungen des seit längerem beste-
henden Vereins wasserschloss.

um touristische nutzungen zu stär-
ken und einen weiteren Fokus, neben 
schloss weißenstein, auch auf das 
wasserschlossareal zu richten, muss 
auch die umliegende Infrastruktur an-
gepasst werden. wichtig wäre neben 
der Schaffung von Parkmöglichkeiten 
in diesem bereich vor allem auch 
die Einrichtung einer öffentlichen 
toilette im süden des wasserschlos-
ses. diese fehlt bisher im ortsgebiet 
pommersfelden.

umsetzung

• neugestaltung der bereiche rund 
ums wasserschloss einschließ-
lich platz am kriegerdenkmal

• Fördermöglichkeiten prüfen, 
Voraussetzungen zur Förderung 
ist die aufstellung einer sanie-
rungssatzung

• Öffentliche Toilette südlich des 
wasserschlosses

• Tor zum Schlosspark öffnen
• Verhandlungen mit graf von 

schönborn

Akteure

• gemeinde pommersfelden
• Vereine / private akteure
• graf von schönborn

Abb�157: wasserschlossruine Abb�158: kriegerdenkmal
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2 entwicklung der ortskerne
Verortung

obwohl der ort pommersfelden his-
torisch um das schloss weißenstein 
und den schlosspark herumgewach-
sen ist, liegt der eigentliche ortskern 
im norden des schlossgartens 
entlang der Hauptstraße. Hier finden 
sich eine dichtere bebauung und die 
öffentlichen Einrichtungen wie das 
rathaus und die kirche.

Abb�159: luftbild pommersfelden
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2. 2  pommersfelden: gestaltung des ortskerns mit ortsdurchfahrt

Projektbeschreibung

um den ortskern in pommersfelden 
attraktiver zu gestalten, muss vor 
allem die ortsdurchfahrt bzw. der 
straßenraum neu gestaltet werden. 
hierzu gehört beispielsweise der 
neubau des gehweges vor dem 
pfarrhaus, um die sicherheit der 
Fußgänger zu gewährleisten. der 
gehweg sollte außerdem richtung 
sportplatz fortgeführt werden. so 
kann eine anbindung an die geh- 
und radwege richtung steppach 
geschaffen werden. Auch der 
gehweg an der hauptstraße muss 
verbreitert werden. gleichzeitig sollte 
das parken entlang der hauptstraße 
auf die straße verlegt werden, um 
so auch eine Verkehrsberuhigung 
zu erreichen. Jedoch muss wegen 
dem hohen anteil an breiten land-
wirtschaftlichen nutzfahrzeugen eine 
gewisse Mindestbreite der straße 
eingehalten werden. Insgesamt sollte 
eine attraktivierung des straßenrau-
mes angestrebt werden, beispielswei-
se durch Pflasterung in Teilbereichen.

auch eine helle asphaltdecke würde 
die ortsmitte wesentlich aufwerten. 
der parkweg an der westlichen seite 
des schlosses sollte für Fußgänger 
aufgewertet werden und für normalen 
kfz-durchgangsverkehr gesperrt 

werden. lediglich busse dürfen dann 
noch verkehren. Voraussetzung ist 
allerdings die sanierung des brü-
ckenbauwerkes am ortseingang, das 
einer tonnenbeschränkung unterliegt.

neben der straßenraumgestaltung ist 
die platzgestaltung, beispielsweise 
beim rathaus und beim Feuerwehr-
haus, ein wichtiges thema. hier 
sollten vor allem auch soziale Treff-
punkte geschaffen werden, die der 
dorfgemeinschaft pommersfelden 
zugute kommen. 

ein weiterer wichtiger punkt ist die 
aktivierung von Innenentwicklungspo-
tentialen. denkbar wäre hier die um-
nutzung der zahlreichen scheunen 
im ortsgebiet, die immer mehr ihrer 
ursprünglichen nutzung entbunden 
werden. gleichzeitig wäre es sinnvoll, 
einige der langgestreckten tiefen 
grundstücke zu teilen, um ungenutz-
te Flächen zu vermeiden und eine 
Verdichtung der wohnbauten zu 
bewirken.

auch das heimatmuseum in der 
nähe des rathauses sollte in zukunft 
mehr Beachtung finden. Hier könnte 
eine attraktivierung des umfeldes 
dazu beitragen, dass mehr naherho-
ler und touristen, die wegen des
schlosses nach pommersfelden kom-

men, auf das Museum aufmerksam 
werden.

umsetzung

• Platzgestaltung / soziale Treff-
punkte (z.b. beim rathaus / 
Feuerwehrhaus)

• gehweg vor dem pfarrhaus
• gehweg in hauptstraße verbrei-

tern
• parken auf straße verlegen
• Mindestbreite der straße (breite 

landwirtschaftliche Fahrzeuge)
• nutzung von Innenentwicklungs-

potenzialen (evtl. umnutzung 
der scheunen, teilung der tiefen 
grundstücke)

• aufwertung heimatmuseum
• Fördermöglichkeiten prüfen, 

Voraussetzungen zur Förderung 
ist die aufstellung einer sanie-
rungssatzung

Akteure

• gemeinde pommersfelden
• arbeitskreis ortskernsanierung
• Landesamt für Denkmalpflege
• hauseigentümer, private akteure

Abb�160: lageplan pommersfelden ortsmitte
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[Zeichnungstitel]
Maßstab: 1:10000

1

2 entwicklung der ortskerne
Verortung

der schulbauernhof heinershof 
befindet sich im Ortsteil Stolzenroth 
der gemeinde pommersfelden. der 
ortsteil stolzenroth liegt westlich des 
hauptortes pommersfelden. 

Abb�161: lage schulbauernhof heinershof
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2. 3  pommersfelden / ortsteil stolzenroth: entwicklung schulbauernhof

Projektbeschreibung

Mit dem schulbauernhof heinershof 
in stolzenroth verfügt die gemeinde 
pommersfelden über ein besonde-
res betreuungsangebot für kinder. 
neben der bildungsfunktion ist auch 
ein kinderhort angeschlossen, in dem 
kinder von 6 bis 14 Jahren nach der 
schule betreut werden. hier sind ak-
tuell alle betreuungskapazitäten aus-
gelastet. In den schulferien bietet der 
heinershof ein Ferienprogramm für 
Schulkinder an. Dabei können jeweils 
40 kinder zeitgleich betreut werden 
und so die Familien entlastet werden. 
um auch zukünftig die betreuung 
der schulkinder gewährleisten zu 
können, müssen die vorhandenen 
bildungs- und betreuungsangebote 
gesichert und gegebenenfalls ausge-
baut werden. 

der schwerpunkt des bildungsan-
gebots im schulbauernhof liegt auf 
dem naturpädagogischen bereich. 
dies sollte beibehalten und vertieft 
werden. Auch regional spezifische 
themen, wie etwa die storchenpo-
pulation, können hier aufgearbeitet 
werden. dies trägt auch zur weiteren 
Identifikation mit der Region bei. 

neben dem naturpädagogischen 
schwerpunkt werden im heinershof 
auch soziale und mathematisch-
naturwissenschaftiche Fähigkeiten, 
handwerkliches arbeiten und musi-
sche bildung vermittelt.

seit dezember 2015 ist der hei-
nershof offiziell als „Umweltstation“ 
anerkannt. diese bezeichnung wird 
vom bayerischen staatsministerium 
für umwelt und Verbraucherschutz für 
staatlich anerkannte einrichtungen 
der außerschulischen umweltbildung 
verliehen. 

als nächste erweiterung ist geplant, 
eine brotbackschule mit käserei 
einzurichten. hier bekommen die 
kinder dann einblick in die traditio-
nelle handwerkskunst der käse- und 
brotherstellung.

darüber hinaus besteht die Idee der 
einrichtung einer gemeinsamen Ver-
kaufsstelle für regionale lebensmittel 
(z.B. als Dorfladen oder Abholstation 
für Verbrauchergemeinschaft). Mög-
licher standort hierfür könnte die alte 
„Viehwage“ in der ortsmitte stolzen-
roth sein.

umsetzung

• sicherung vorhandener bil-
dungs- und betreuungsangebo-
te: schulbauernhof mit Ferien-
programm und schullandheim

• Fördermöglichkeiten prüfen, 
Voraussetzungen zur Förderung 
ist die aufstellung einer sanie-
rungssatzung

• realisierung brotbackschule mit 
käserei

• ggf. Dorfladen / Abholstation für 
regionale lebensmittel

Akteure

• gemeinde pommersfelden
• Verantwortliche des heinershof 

e.V.

Abb�162: schulbauernhof heinershof

Abb�163: logo heinershof
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2 entwicklung der ortskerne
Verortung

der historische ortskernbereich „Im 
schloss“ liegt im nordosten des ortes 
Frensdorf direkt an der reundorfer 
straße. Von der früheren schloss-
anlage sind nur noch wenige relikte 
vorhanden. Im norden schließen 
sich Grünflächen an den ehemaligen 
schlossbereich an, die auch zukünf-
tig als Freiräume erhalten werden 
sollten.

Abb�164: bplan „Im schloss“
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2. 4  Frensdorf: entwicklung des historischen ortskernbereichs „Im schloss“

Projektbeschreibung

der historische ortskernbereich „Im 
schloss“ erhielt seinen namen vom 
früher an dieser stelle gelegenen 
schloss Frensdorf. dieses schloss 
wurde erstmals 1139 urkundlich 
erwähnt und in der folgenden zeit 
mehrfach umgebaut und erweitert. 
heute ist von der schlossanlage nicht 
mehr viel erhalten.

der heutige bereich „Im schloss“ 
ist aus städtebaulicher sicht unbe-
friedigend gestaltet. das gebiet soll 
zukünftig als historisches ensemble 
erhalten werden und somit auch eine 
aufwertung der gesamten ortsmitte 
erreicht werden. hierzu ist es nötig 
einen bebauungsplan aufzustellen, 
der die zukünftige bebauung im 
sinn einer erhaltung des ensembles 
regelt.

bei allen baumaßnahmen sollte die 
historische struktur des schloss-
bereiches erhalten werden. wün-
schenswert wären die sanierung der 
scheune an der reundorfer straße 
und die einrichtung eines kulturzen-
trums. des weiteren sind der bau 
von Ferienwohnungen und eines 
Mehrzweckraums denkbar. letzterer 
könnte beispielsweise als bistro oder 
theaterraum genutzt werden und 
zusätzlich räumlichkeiten für einen 
seniorenkreis bieten.

umsetzung

• erhalt der historischen struktur 
des schlossbereiches

• sanierung der scheune an der 
reundorfer straße

• einrichtung kulturzentrum 
schloss mit Mehrzweckraum 
(bistro, theater, seniorenkreis)

• aufstellung einer sanierungssat-
zung mit bebauungsplan

Akteure

• gemeinde Frensdorf
• anlieger bereich „Im schloss“
• arbeitskreis mit privaten akteu-

ren gründen

Abb�165: grundriss schloss Frensdorf
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2 entwicklung der ortskerne
Verortung

Der Dorfplatz in Frensdorf befindet 
sich direkt an der hauptstraße. Im 
westen sind das pfarrhaus und 
der zur kirche gehörige parkplatz 
gelegen, im süden schließt sich das 
gelände der grund- und Mittelschule 
mit den verschiedenen gebäuden an.

Abb�166: dorfplatz Frensdorf
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2. 5  Frensdorf: gestaltung dorfplatz bei der schule

Projektbeschreibung

der Frensdorfer dorfplatz liegt zentral 
im ort in unmittelbarer nähe zur 
grund- und Mittelschule und zum 
pfarrgelände. aktuell besteht der 
dorfplatz nur aus einem schotterplatz 
mit umgebender Rasenfläche, der 
nicht besonders anziehend wirkt. 

um den dorfplatz attraktiver und 
funktionaler zu gestalten, sollte die 
Schotterfläche als befestigter Platz 
angelegt werden. dazu sollten groß-
teile der Fläche gepflastert werden. 
so kann sie als parkplatz für die 
schule genutzt werden. zudem sollte 
eine Rasenfläche angelegt wer-
den, auf der spielgeräte für kinder 
aufgestellt werden können. um die 
gesamte Platzfläche herum bietet 
sich die einrichtung von sitzbänken 
an, die zum Verweilen auf dem platz 
einladen.  

um den platz in zukunft für Veran-
staltungen nutzbar zu machen, ist in 
den neuplanungen vorgesehen, toi-
lettenanlagen am Rande der Platzflä-
che zu errichten. In der nähe dieser 
anlage sind Versorgungsanschlüsse 
anzubringen, die für Festivitäten 
genutzt werden können. 

umsetzung

• sanierungssatzung als Voraus-
setzung für Förderung aufstellen

• erarbeitung einer Freiraumpla-
nung (befestigter dorfplatz / 
Festplatz, parkplatz für schule, 
Rasenfläche inkl. mögliche Spiel-
geräte, sitzbänke)

Akteure

• gemeinde Frensdorf
• arbeitskreis dorfplatz Frensdorf
• akteure im umfeld (schule, 

kirche)
• private akteure

Abb�167: skizze Ist - zustand dorfplatz Abb�168: skizze Vorschlag dorfplatz
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[Zeichnungstitel]
Maßstab: 1:10000

1

2 entwicklung der ortskerne
Verortung

der ortsteil herrnsdorf liegt im süden 
des gemeindegebiets Frensdorf. 
Im ortsteil selbst ist der bereich der 
alten schule relativ zentral in nähe 
der kirche und der hauptstraße 
gelegen. die zentbechhofener straße 
erstreckt sich vom areal der schule in 
südlicher richtung bis zum südlichen 
ortsrand.

Abb�169: ortsteil herrnsdorf
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2. 6  Frensdorf / ortsteil herrnsdorf: entwicklung „alte schule“ und sanierung zentbech-
hofener straße

Projektbeschreibung

zentrale entwicklungsbereiche sind 
in herrnsdorf die zentbechhofener 
straße und der bereich der alten 
schule. In der zentbechhofener stra-
ße besteht sehr alte bausubstanz, die 
zum teil verfällt. hierzu zählt auch ein 
bauernhof am ortsrand, der nicht an 
die bestehenden wasserleitungen an-
gebunden ist. In der zentbechhofener 
straße besteht generell das problem 
fehlender finanzieller Mittel der Haus-
eigentümer für gebäudesanierungen.  
auch für eine umfassende neugestal-
tung des straßenraums können kaum 
Mittel von privater seite beigesteuert 
werden. Man muss sich demnach 
gegebenenfalls auf Verschönerungs-
maßnahmen beschränken.

die seit 1965 bestehende alte schule 
hat ihre frühere Funktion verloren, 
einige wenige räume des schulge-
bäudekomplexes werden aber wieder 
genutzt (u.a. nutzung der turnhal-
le für Veranstaltungen, nutzung 
einzelner räume für büronutzungen 
oder temporäre kurse, Vermietung 
der ehemaligen lehrerwohnungen). 
angeschlossen an das schulgebäude 
sind ein bolzplatz und ein garten. 

der großteil der alten schule steht 
heute leer. problematisch sind bei 
dem alten gebäude die alten Fenster, 
die wärmedämmung und damit 
verbunden die hohen heizkosten. die 
laufenden kosten und die kosten für 
eine umfassende sanierung sind laut 
einer im Jahr 2000 durchgeführten 
studie (damals wurden 770.000€ für 
eine komplettsanierung veranschlagt) 
zu hoch, um eine sanierung rentabel 
durchführen zu können. denkbar 
und sinnvoll wäre also ein abbruch 
der schule und des benachbarten 
doppelhauses. die frei werdenden 
Grundstücksflächen könnten als Bau-
plätze ausgewiesen werden. Mit den 
Finanzmitteln sollte ein neubau er-
richtet werden, der als begegnungs-
stätte fungieren und den örtlichen 
Bedarf an flexiblen Räumlichkeiten 
mit angeschlossenen Freiflächen 
decken kann. die turnhalle kann 
erhalten werden und weiterhin als 
Veranstaltungsraum dienen.

umsetzung

• gebäudeabbruch alte schule 
und neubebauung 

• gemischte nutzung (wohnen / 
kultur / soziales)

• ausweisung von bauplätzen
• gestaltung des areals „alte 

schule“ als begegnungsraum / 
sozialer Treffpunkt

• erhalt der turnhalle für Veran-
staltungen

• zentbechhofener straße: stra-
ßenraumgestaltung, sanierung 
und erhalt der bausubstanz

• sanierungssatzung als Voraus-
setzung für Förderung aufstellen

Akteure

• gemeinde Frensdorf
• arbeitskreis sanierung herrns-

dorf
• private akteure / Vereine

Abb�170: „alte schule“ Abb�171: zentbechhofener straße
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[Zeichnungstitel]
Maßstab: 1:10000

1

2 entwicklung der ortskerne
Verortung

der ortsteil wingersdorf liegt im 
süden des gemeindegebiets Frens-
dorf und nahe am gemeindegebiet 
pommersfelden. die ehemalige orts-
durchfahrt verläuft von norden nach 
süden quer durch den ort. direkt an 
der ehemaligen ortsdurchfahrt liegt 
das gebäude der alten brauerei.

Abb�172: ortsteil wingersdorf
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2. 7  Frensdorf / ortsteil wingersdorf: entwicklung „alte ortsdurchfahrt“ mit „alter brauerei“

Projektbeschreibung

zentrale entwicklungsbereiche 
sind in wingersdorf die ehemalige 
ortsdurchfahrt und das areal der 
alten brauerei. die ehemalige orts-
durchfahrt ist relativ lang, so dass 
gestalterische Maßnahmen hier sehr 
aufwendig sind. nötig sind hier vor 
allem Maßnahmen zur geschwindig-
keitsbegrenzung, um den Verkehr 
im ortsbereich etwas zu beruhigen. 
gleichzeitig muss darauf geachtet 
werden, die straßen nicht zu schmal 
zu gestalten und von hindernissen 
wie sperren, Fahrbahnverengungen 
oder parkenden Fahrzeugen freizu-
halten, damit der landwirtschaftliche 
Verkehr ohne probleme passieren 
kann. um die bestehende zweiteilung 
des ortes  durch die staatsstraße st 
2260 zu reduzieren, sollten Übergän-
ge oder Überquerungshilfen über die 
staatsstraße eingerichtet werden, die 
auch kindern und älteren Menschen 
die Überquerung sicher ermöglichen.

an der ehemaligen ortsdurchfahrt 
gelegen sind die alte brauerei mit frü-
herer gaststätte und das alte trafo-
haus. die alte brauerei sowie das 
nebengebäude dahinter sollen nach 
neuesten Informationen abgerissen 
werden. welche neuplanungen für 
dieses grundstück vorliegen, ist noch 
nicht bekannt. Jedoch wäre wün-
schenswert, eine ortsbildverträgliche 
Nutzung zu finden. Die Neuplanung 
des areals sollte Voraussetzung einer 
abbruchgenehmigung sein. In zu-
kunft sollte eine gestaltungssatzung 
dafür sorgen, dass die gemeinde 
Einfluss darauf nehmen kann, wie 
neubauten in den ortskernen der 
dörfer aussehen bzw. genutzt wer-
den können. eine wünschenswerte 
neunutzung des alten brauereigelän-
des wäre eine gemeinschaftlich nutz-
bare einrichtung wie beispielsweise 
ein bierkulturzentrum.

umsetzung

• sanierungssatzung als Voraus-
setzung für Förderung aufstellen

• „alte ortsdurchfahrt“: straßen-
raumgestaltung, Maßnahmen zur 
geschwindigkeitsbegrenzung

• Übergänge / Überquerungshilfen 
an staatsstraße

• sanierung von bausubstanz
• alte brauerei: bierkulturzentrum, 

künstler

Akteure

• gemeinde Frensdorf
• arbeitskreis sanierung wingers-

dorf
• grundstückseigentümer alte 

brauerei
• private hauseigentümer

Abb�173: alte ortsdurchfahrt Abb�174: „alte brauerei“
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[Zeichnungstitel]
Maßstab: 1:10000

1

2 entwicklung der ortskerne
Verortung

der ortsteil Vorra / abtsdorf liegt im 
nordwesten des gemeindegebiets 
Frensdorf umweit des hauptorts 
Frensdorf. 

Abb�175: ortsteile abtsdorf und Vorra
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2. 8  Frensdorf / ortsteile Vorra / abtsdorf: neugestaltung kirchplatz, ausbau theater-
scheune

Projektbeschreibung

In Vorra stellt die kirche Mariä 
heimsuchung mit ihrem umfeld ein 
besonderes örtliches potential dar. 
allerdings fehlt dem kirchplatz in 
Vorra bisher noch die nötige auf-
enthaltsqualität, um einen zentralen 
Treffpunkt im Ortskern darzustellen. 
zukünftig soll der platz für Märkte 
und events genutzt werden kön-
nen und entsprechend umgestaltet 
werden. dabei sollte auch geprüft 
werden, ob ein ausbau der Fest-
wiese sowie die einrichtung eines 
obstgartens möglich ist. auch die 
etablierung eines monatlichen 
Marktes, auf dem regionale produkte 
vertrieben werden, wäre denkbar. In 
die Überlegungen zur nutzungsopti-
mierung des kirchplatzes sollte auch 
das gasthaus zur grünen linde mit 
seinen Veranstaltungsmöglichkeiten 
mit einbezogen werden.

Im umfeld der kirche muss im zuge 
der neugestaltung auch die park-
platzsituation neu geregelt werden. 
zudem ist eine Verkehrsberuhigung 
für eine erhöhung der aufenthalts-
qualität unerlässlich. Im zuge der 
verkehrsberuhigenden Maßnahmen 
sollte auch die Schaffung einer 
sicheren Querung der hauptstraße / 
bamberger straße für radfahrer und 
Fußgänger ins auge gefasst werden. 
bei bedarf könnte auch die einrich-
tung einer e-bike-ladestation in 
erwägung gezogen werden.

eine weitere Maßnahme im ortsteil 
Vorra / abtsdorf ist der ausbau der 
vorhandenen theaterscheune für 
diverse Veranstaltungen (z.b. theater 
des staunens, Feste und Musikver-
anstaltungen). parallel dazu ist auch 
die alte schule Vorra als Veranstal-
tungs- und Treffpunktort (Jugendar-
beit, Kindergruppen, Seniorentreff, 
Vereinsarbeit) weiter zu erhalten.

Neben der Schaffung sozialer Treff-
punkte besteht auch handlungsbe-
darf bezüglich der ortsbilderhaltung 
in Vorra und abtsdorf. sanierungen 
sind vor allem im bereich des inneren 

rings zu empfehlen (v.a. kirchplatz, 
bamberger straße, In Vorra, Vorderer 
weg). hier sollte durch gestalterische 
Maßnahmen die attraktivität des orts-
kerns gesteigert werden. auch die 
typisch fränkischen Fassaden der äl-
teren gebäude im ortskern sind zum 
teil sanierungsbedürftig. sie sollten 
als unverzichtbarer Teil der dörflichen 
kultur erhalten werden.

umsetzung

• sanierungssatzung
• detailplanung für neugestaltung 

kirchplatz
• parkraumkonzept
• Verkehrsberuhigung und Que-

rungsmöglichkeiten
• ausbau theaterscheune
• aufwertung Fassaden

Akteure

• gemeinde Frensdorf
• anwohner
• Vereine / private akteure
• planer / architekten 

Abb�176: kirche Vorra
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[Zeichnungstitel]
Maßstab: 1:10000

1

2 entwicklung der ortskerne
Verortung

der ortsteil schlüsselau liegt im süd-
östlichen teil des gemeindegebiets 
Frensdorf. die dreschhalle liegt im 
südlichen bereich des ortes.

Abb�177: ortsteil schlüsselau
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2. 9  Frensdorf / ortsteil schlüsselau: attraktivierung dreschhalle

Projektbeschreibung

In dem rund 330 einwohner zählen-
den ortsteil schlüsselau der gemein-
de Frensdorf wird die bestehende 
dreschhalle bereits temporär für 
Feste und Veranstaltungen genutzt. 
um die attraktivität der dreschhalle 
als sozialen Treffpunkt- und Veran-
staltungsort weiter zu erhöhen, bietet 
sich hier ein weiterer anbau an. nötig 
erscheint insbesondere die einrich-
tung einer festen toilettenanlage und 
einer küche in Verbindung mit einem 
wasseranschluss.
 
sind diese umbauten geschehen, 
kann die dreschhalle noch besser als 
bisher als Festhalle genutzt werden 
um Veranstaltungen im ort auszu-
richten. 

umsetzung

• sanierungssatzung
• ausbau der dreschhalle (feste 

WC-Anlage, fließendes Wasser, 
küche)

• nutzung als Festhalle
• Veranstaltungen

Akteure

• gemeinde Frensdorf
• arbeitskreis sanierung schlüs-

selau
• Vereine / private akteure aus 

schlüsselau

Abb�178: blick auf schlüsselau
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[Zeichnungstitel]
Maßstab: 1:10000

1

2 entwicklung der ortskerne
Verortung

schwerpunkte für Maßnahmen der 
baugestaltung in den gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf sind 
vor allem die ortskerne der größeren 
siedlungen wie Frensdorf, pommers-
felden, reundorf, herrnsdorf, 
sambach und steppach. aber auch in 
den kleineren siedlungen der beiden 
gemeinden bestehen schützenswerte 
altortstrukturen, in denen Maßnah-
men der baugestaltung zu empfehlen 
sind (z.b. stolzenroth, schlüsselau, 
Vorra und wingersdorf).

Abb�179: historische ortskerne
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2. 10  pommersfelden + Frensdorf: werkzeugkasten baugestaltung

Projektbeschreibung

um die einzigartige schönheit und 
struktur der historischen ortskerne 
in den siedlungen der gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf zu 
erhalten, sollten die gemeinden 
richtlinien festlegen, um etwaige 
Fehlplanungen zu vermeiden. 

zum einen muss der natürliche Verfall 
im ortskern aufgehalten werden, zum 
anderen sollen bauliche entgleisun-
gen bei neubauten und größeren 
renovierungen verhindert werden. 
anzustreben ist im zuge dessen eine 
umnutzung der älteren bausubstan-
zen. 

um dies zu erreichen wird die 
anwendung eines werkzeugkasten 
baugestaltung empfohlen mit den 
komponenten leitfaden baugestal-
tung, kostenlose bauberatung und 
kommunales Förderprogramm. Flan-
kierend könnte eine gestaltungssat-
zung aufgestellt werden. wichtig ist 
mit blick auf zukünftige Förderungen 

von sanierungsvorhaben auch die 
aufstellung einer sanierungssatzung.

empfohlen wird die aufstellung einer 
sanierungssatzung insbesondere für 
die altortbereiche in:

• Frensdorf,
• pommersfelden,
• herrnsdorf,
• sambach,
• steppach,
• stolzenroth,
• schlüsselau,
• Vorra / abtsdorf und
• wingersdorf.

auch in anderen ortsteilen ist die 
aufstellung einer sanierungssat-
zung mit blick auf die erhaltung des 
ortsbildes grundsätzlich anzuraten. 
hierdurch werden zum einen private 
sanierungsvorhaben deutlich erleich-
tert, zum anderen wird auch die wie-
dernutzung von Leerstandsobjekten 
stärker begünstigt (z.b. soziale nut-
zungen in leerstehenden gebäuden 
in oberndorf oder schweinbach).

umsetzung

• leitfaden baugestaltung
• kostenlose bauberatung
• kommunales Förderprogramm
• gestaltungssatzung
• sanierungssatzung
• Förderrichtlinien

Akteure

• gemeinde pommersfelden
• gemeinde Frensdorf
• hauseigentümer, private akteure
• Landesamt für Denkmalpflege

Karlstein a.MainISEK

Büro für Städtebau Dr. Holl, Würzburg   

Ortskernentwicklung

Leitfaden Baugestaltung

Kommunales Förderprogramm

Förderrichtlinien

Kostenlose Bauberatung

Gestaltungssatzung 
(Art. 81 Abs. 1+2 BayBO)

Sanierungssatzung 
(§ 142 BauGB)

Abb�180: werkzeugkasten baugestaltung
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[Zeichnungstitel]
Maßstab: 1:10000

1

3  wohnraumangebot und wohnungsnahe Infrastruktur
Verortung

schwerpunkte der wohnbaulichen 
entwicklung im gemeindegebiet 
pommersfelden sind aktuell die orts-
teile Sambach (Baugebiet „Hofleite“) 
und steppach (baugebiet „steppach-
nord“ und „steppach-nord II“). lang-
fristig ist zudem eine Fortführung des 
wohnungsbaus in pommersfelden 
und in limbach denkbar.

Abb�181: Wohnbaugebiet Hofleite in Sambach
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3. 1  pommersfelden: Verbesserung des wohnraumangebots, Innen- und außenentwick-
lung

Projektbeschreibung

die gemeinde pommersfelden stellt 
wie die gemeinde Frensdorf eine 
attraktive wohngemeinde in ruhiger 
wohnlage und mit guter sozialer In-
frastruktur dar. wichtiges ziel für die 
zukunft ist die weitere stärkung der 
wohnfunktion durch Vorhaltung eines 
attraktiven wohnraumangebotes 
und gewährleistung eines weiterhin 
lebenswerten wohnumfeldes. um die 
anhaltende nachfrage nach wohn-
bauland zu befriedigen und insbeson-
dere junge Familien mit Kindern in die 
gemeinde zu locken, ist die auswei-
sung von wohnbaugebieten (Vorhal-
tung eines marktfähigen wohnrau-
mangebots mit sofort verfügbaren 
bauplätzen) unabdingbar.

neben der außenentwicklung (wohn-
baugebiete Hofleite in Sambach 
sowie steppach-nord in steppach) 
darf auch die Innenentwicklung nicht 
vernachlässigt werden. diese zielt vor 
allem auf die nutzung vorhandener 
baulücken und die nachverdichtung 
in bereits bebauten siedlungsberei-
chen.

der durch eine gezielte Innen- und 
außenentwicklung begünstigte zuzug 
von Familien ist eine wichtige Voraus-
setzung für den langfristigen erhalt 
der vor ort vorhandenen Infrastruk-
turen. auf der anderen seite wirkt 
sich auch die zunehmende alterung 
der bevölkerung auf die weitere 
wohnbauliche und infrastrukturelle 
entwicklung aus (veränderte bedarfe 
und gegebenenfalls leerfallen von 
wohnungen). 

die zahl der wohnungsleerstän-
de in pommersfelden ist bislang 
gering. relevant für die weitere 
leerstandsentwicklung ist die zahl 
der haushalte mit alleinstehenden 
personen über 65 Jahre. eine erste 
zählung hat ergeben, dass in den 
Ortsteilen jeweils nur sehr wenige 
Fälle auftreten. Dies wird sich jedoch 
in der zukunft ändern, somit sollte 
diese erhebung fortgeführt werden.

umsetzung

• attraktive bauplätze (wohnbau-
gebiete Hofleite in Sambach so-
wie steppach-nord in steppach)

• wohnbauliche entwicklung 
im osten von pommersfelden 
(langfristig)

• wohnbauliche entwicklung in 
limbach (langfristig)

• nutzung freie Fläche an der 
schönbornstraße

• Förderung der Innenentwicklung 
(nachverdichtung, baulücken, 
regelmäßige kontaktierung von 
grundstückseigentümern)

• leerstandskataster / Ü-65-
haushalte

• bauleitplanung

Akteure

• gemeinde pommersfelden
• arbeitskreis Innenentwicklung
• grundstückseigentümer

Abb�182: wohnbaugebiete sambach nord

Abb�183: baulücken pommersfelden
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3 wohnraumangebot und wohnungsnahe Infrastruktur
Verortung

das zur zeit leerstehende hotel 
dorn liegt im südwesten des ortes 
pommersfelden in sehr verkehrs-
günstiger lage an der staatsstraße  
st 2263. unmittelbar östlich liegt das 
schloss weißenstein, im westen 
schließen sich die grundschule und 
der kindergarten von pommersfelden 
an.

Abb�184: lage gästehaus dorn
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3. 2  pommersfelden: neunutzung hotel dorn, Mehr-generationen-angebote

Projektbeschreibung

das unmittelbar neben dem schloss-
gelände gelegene hotel dorn wurde 
erst vor kurzem von der gemeinde 
pommersfelden gekauft. sofern keine 
weitere gastronomische nutzung im 
hotel dorn ermöglicht werden kann, 
sollte dieses einer neuen nutzung 
zugeführt werden. ein großer Vorteil 
des gebäudes ist seine gute lage in 
nachbarschaft der schule und an der 
st 2263, welche eine gute verkehr-
liche erreichbarkeit sichert. wün-
schenswert wäre als neue nutzung 
eine soziale einrichtung, beispiels-
weise in Form eines Mehrgeneratio-
nenhauses. hier können Menschen 
aller altersgruppen zusammen 
kommen, es können bildungsangebo-
te eingerichtet werden und kultu-
relle Angebote geschaffen werden. 
um aktuelle engpässe im bereich 
Mittagsverpflegung für Schüler aus-
zugleichen, könnte beispielsweise 

das Mehrgenerationenhaus diese 
Funktion übernehmen. auch eine 
integrierte sportanlage für die schule 
wäre denkbar.

des weiteren kann auch die Inte-
gration von Menschen mit Migra-
tions- oder Fluchtgeschichte durch 
Mehr-generationen-häuser gefördert 
werden. hierzu sind beispielsweise 
niedrigschwellige bildungsangebote 
und Veranstaltungen zum kulturellen 
austausch denkbar.

besonders wenn neben der obliga-
torischen Nutzung als Treffpunkt für 
Menschen aller altersgruppen auch 
noch eine nutzung zur Integration 
von Flüchtlingen angestrebt wird, 
kann die Schaffung einer solchen Ein-
richtung durch das bundesprogramm  
„Mehrgenerationenhaus“ gefördert 
werden. 

umsetzung

• soziale nutzung im bereich des 
hotels dorn (z.b. Mehr-generati-
onen-angebote)

• alternativ: weitere gastronomi-
sche nutzung

• Mittagsverpflegung für Schüler
• sportanlage für schule
• Fördermöglichkeiten prüfen, 

Voraussetzungen zur Förderung 
ist die aufstellung einer sanie-
rungssatzung

• Integrationsangebote für Men-
schen mit Migrationshintergrund

• konzeptplanung

Akteure

• gemeinde pommersfelden
• arbeitskreis Mehrgenerationen-

haus
• soziale Verbände

Abb�185: gästehaus dorn
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3 wohnraumangebot und wohnungsnahe Infrastruktur
Verortung

die sozialen einrichtungen wie 
grundschule und kindergarten sind 
in pommersfelden auf den südwest-
lichen siedlungsbereich konzentriert. 
Weitere soziale Einrichtungen finden 
sich in den ortsteilen steppach 
(kindergarten), sambach (grund-
schule, kinderkrippe) und stolzenroth 
(kinderhort heinershof). spezielle 
einrichtungen für senioren sind bis-
lang nicht vorhanden.

Abb�186: grundschule pommersfelden

Abb�187: schule pommersfelden pausenhof Abb�188: schule pommersfelden
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3. 3  pommersfelden: sicherung der wohnungsnahen Infrastruktur

Projektbeschreibung

pommersfelden als relativ kleine ge-
meinde kann nicht alle bedürfnisse, 
vor allem nicht die langfristigen, der 
bevölkerung abdecken. die grund-
versorgung sollte allerdings auch in 
pommersfelden gewährleistet sein. 
In weiten teilen ist dies auch bereits 
der Fall. lebensmittel und güter des 
kurzfristigen bedarfs sind direkt vor 
ort (v.a. am Versorgungsstandort 
steppach) zu erwerben. auch die 
medizinische grundversorgung ist 
aktuell gesichert. ein allgemeinarzt 
und ein zahnarzt haben ihren sitz in 
pommersfelden. 

auch bei der sozialen Infrastruktur ist 
pommersfelden relativ gut aufgestellt, 
wenngleich diese noch ausbaufähig 
ist. Eine Grundschule, jeweils mit ei-
nem standort in pommersfelden und 
in sambach, deckt aktuell den bedarf 
an schulischer Versorgung. zwei kin-
dergärten, eine kinderkrippe und ein 
kinderhort ergänzen dieses angebot. 
Jedoch ist vor allem im bereich der 
schulkindbetreuung ein ausbau nötig 
(u.a. ausbau der Mittagsbetreuung 
in der schule in sambach). bei der 
kleinkindbetreuung besteht zukünftig 
noch ausbaubedarf in pommers-
felden, kein ausbaubedarf ergibt sich 
in sambach, doch muss auch hier 
langfristig geprüft werden, ob weitere 
anpassungen erforderlich werden 
könnten.

als besondere ergänzung der 
gemeindlichen bildungs- und 
erziehungsangebotes bestehen in 
stolzenroth die betreuungsangebote 
im schulbauernhof heinershof. Je-
doch ist diese einrichtung  bzgl. der 
schulskindbetreuung an der grenze 
der kapazitäten angelangt, so dass 
zukünftig weitere betreuungsplätze 
nötig erscheinen.

neben den kindern hat auch die 
gruppe der senioren spezielle be-
dürfnisse, auf welche die gemeinde 
pommersfelden gezielt eingehen 
muss. zu allererst muss die wohn-
qualität der senioren gesichert 

werden. hierzu dienen beispielsweise 
beratungsangebote für den barrie-
refreien umbau der wohnhäuser, 
ebenso auch die umgestaltung der 
öffentlichen Plätze. Alle Maßnahmen 
in bezug auf die wohnqualität der se-
nioren sollten in abstimmung mit den 
seniorenbeauftragten geschehen.

Von der Einrichtung sozialer Treff-
punkte profitieren nicht nur Senioren, 
sondern alle bevölkerungsgrup-
pen gleichermaßen. Vor allem ein 
Mehrgenerationenhaus könnte als 
begegnungsstätte für die einwohner 
der ganzen gemeinde fungieren. pa-
rallel dazu sind weitere Mehrgenerati-
onentreffpunkte denkbar wie z.B. ein 
Mehrgenerationenpark in steppach, 
in dem sich Jung und Alt treffen, ins 
gespräch kommen und gemeinsame 
aktivitäten entfalten können. auch be-
reits bestehende Treffpunkte, wie z.B. 
das haus des obst- und gartenbau-
vereins sambach mit umfeld, können 
weiter attraktiviert werden.

besondere angebote sind für Jugend-
liche nötig, denen vor allem eine bes-
sere erreichbarkeit der zentralen orte 
mit ihrem erhöhten Freizeitangebot 
ermöglicht werden sollte (spezielle 
Mobilitätsangebote).

eine besondere aufgabe könnte 
zukünftig darin bestehen, derzeit 
leerstehende gebäude einer sozialen 
Nutzung (z.B. Tagespflege für Senio-
ren) zuzuführen. derartige leerstand-
sobjekte gibt es etwa in Sambach, 
oberndorf oder schweinbach.

In steppach ist zu prüfen, ob westlich 
des Friedhofes ein Friedwald ange-
legt werden kann, der den bestehen-
den Friedhof vor ort ergänzt.

umsetzung

• ausbau der schulkindbetreuung
• Geplantes Projekt im Heinershof: 

brotbackschule mit käserei (sh. 
Projekt 2.3)

• ausbau der kleinkindbetreuung
• erhöhung der wohnqualität vor 

ort für senioren
• unterstützung mobiler senioren
• Soziale Treffpunkte

Akteure

• gemeinde pommersfelden
• gemeinde Frensdorf
• Vereine, soziale Verbände
• grundschule
• kindergärten
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3 wohnraumangebot und wohnungsnahe Infrastruktur
Verortung

die wohnbauliche entwicklung der 
gemeinde Frensdorf vollzieht sich 
schwerpunktmäßig im bereich des 
baugebiets „kerntner Feld“ im osten 
der ortslage Frensdorf. hier sollen 
vor allem bauplätze für neu zuzie-
hende Familien bereitgestellt werden. 
In den übrigen ortsteilen sollen die 
vorhandenen bauplätze vor allem für 
den örtlichen bedarf zur Verfügung 
stehen.

Abb�189: baugebiet „kerntner Feld“
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3. 4  Frensdorf: Verbesserung des wohnraumangebots, Innen- und außenentwicklung

Projektbeschreibung

aufgrund der hohen wohnqualität 
in ruhiger lage ist die gemeinde 
Frensdorf ebenso wie in der gemein-
de Pommersfelden attraktiv für junge 
Familien mit kindern. ein weiterer 
positiver Faktor ist die nähe zu bam-
berg. um den status als attraktive 
wohngemeinde nicht zu verlieren, 
müssen in Frensdorf auch zukünftig 
sofort verfügbare bauplätze in ausrei-
chender zahl angeboten werden. 

dies ist nur durch eine hinreichende 
außenentwicklung möglich. In Frens-
dorf ist diesbezüglich das baugebiet 
„kerntner Feld“ ausgewiesen worden. 
hier sollten immer einige bauplät-
ze für interessierte neubürger zur 
Verfügung stehen. In den ortsteilen 
dagegen sind einige wenige bauplät-
ze ausreichend, da diese meist an die 
bereits ansässige bevölkerung verge-

ben werden. Insgesamt muss darauf 
geachtet werden, dass die bauplätze 
weiterhin günstig angeboten werden.

parallel zur außenentwicklung muss 
auch die Innenentwicklung weiter vo-
ran getrieben werden, um eine nach-
haltige und langfristige entwicklung 
gewährleisten zu können. um die In-
nenentwicklung zu sichern, sollte eine 
nachverdichtung angestrebt werden. 
bestehende baulücken sollten mög-
lichst geschlossen werden. hierzu 
wäre es wichtig, regelmäßig die 
grundstückseigentümer von leerste-
henden grundstücken zu kontaktie-
ren, um diese eventuell aufkaufen zu 
können. um vorausschauend planen 
zu können, ist ein leerstandskataster 
sowie ein Verzeichnis der personen 
über 65 Jahren, die alleine in einer 
wohnung leben sinnvoll.

umsetzung

• ausweisung von wohnbaugebie-
ten, schwerpunkt im baugebiet 
„kerntner Feld“

• Frensdorf: bauplätze für neu-
bürger

• ortsteile: bauplätze für örtlichen 
bedarf

• bauplätze weiterhin kostengüns-
tig anbieten

• Förderung der Innenentwicklung 
(nachverdichtung, baulücken, 
regelmäßige kontaktierung von 
grundstückseigentümern)

• leerstandskataster / Ü-65-
haushalte

• bauleitplanung

Akteure

• gemeinde Frensdorf
• grundstückseigentümer

Abb�190: baulücken Frensdorf
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3 wohnraumangebot und wohnungsnahe Infrastruktur
Verortung

die wichtigsten sozialen 
einrichtungen der gemeinde 
Frensdorf, zu denen insbeson-
dere die grund- und Mittel-
schule und das kinderhaus st. 
elisabeth mit bücherei zählen, 
sind relativ zentral in nähe des 
ortszentrums von Frensdorf 
gelegen. eine weitere wich-
tige sozialeinrichtung ist der 
kindergarten in reundorf. ge-
plant ist zukünftig die einrich-
tung eines seniorenzentrums 
im süden der ortslage Frensdorf.

Abb�191: grund- und Mittelschule Frensdorf
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3. 5  Frensdorf: sicherung der wohnungsnahen Infrastruktur

Projektbeschreibung

die gemeinde Frensdorf verfügt 
ähnlich wie die gemeinde pommers-
felden über eine sehr gute ausstat-
tung mit sozialen einrichtungen. 
Im bereich der grundversorgung 
mit lebensmitteln und gütern des 
kurzfristigen bedarfs ist die ausstat-
tung Frensdorfs sogar noch deut-
lich besser als in pommersfelden. 
hervorzuheben ist in Frensdorf das 
kinderhaus st. elisabeth, das eine 
kinderbetreuung auf pädagogisch 
neuestem stand (reggio-pädagogik) 
bietet und zusammen mit der büche-
rei in einem multifunktionalen ge-
bäudekomplex untergebracht ist. Im 
schulischen bereich bietet die grund- 
und Mittelschule Frensdorf-pettstadt 
den schulkindern der gemeinde den 
schulbesuch vor ort. 

es sollte daher eine erweiterung des 
kinderhorts angestrebt werden. zu-
dem muss bei allen bestehenden ein-
richtungen auf eine optimierung der 
Öffnungszeiten hingewirkt werden, 
um den eltern die volle berufstätigkeit 
zu ermöglichen. ergänzend wäre ein 
leih-oma / leih-opa-Modell denkbar, 
um punktuell die eltern zu entlasten 
und gleichzeitig den interessierten 
senioren der gemeinde neue be-
schäftigungsmöglichkeiten zu bieten.

Für die senioren der gemeinde ist 
derzeit der bau eines senioren-
zentrums mit betreutem wohnen 
im süden der ortslage Frensdorf 
(nähe badesee) geplant. zusätzlich 
muss die wohnqualität für senioren 
erhöht werden, beispielsweise durch 
beratungsangebote zum barriere-
freien umbau von privathäusern. 
Auch der öffentliche Raum muss 
seniorenfreundlich gestaltet werden. 
alle Maßnahmen im bezug auf die 
wohnqualität der senioren sollten in 
abstimmung mit den seniorenbeauf-
tragten geschehen.

um langfristig eine wohnungsnahe 
Infrastruktur vor ort gewährleisten zu 
können, muss auch in zukunft eine 
positive einwohnerentwicklung ange-
strebt werden. Insbesondere sollten 
Familien mit kindern in ausreichender 
zahl in die gemeinde ziehen, um 
eine schrumpfung bzw. Überalterung 
der bevölkerung zu verhindern. ein 
wichtiger Faktor ist auch die Inte-
gration von Flüchtlingen. da diese 
vielfach noch sehr jung sind, können 
sie dem alterungstrend spürbar 
entgegenwirken. sie stellen insofern 
eine große chance für den ländlichen 
raum dar.

umsetzung

• seniorenzentrum mit betreutem 
wohnen in nähe naturbadesee

• ausbau der schulkindbetreuung
• leih-oma / leih-opa-Modell zur 

kinderbetreuung
• Optimierung der Öffnungszeiten 

von betreuungseinrichtungen
• Soziale Treffpunkte

Akteure

• Vereine, soziale Verbände
• gemeinde Frensdorf
• awo bamberger land
• grund- und Mittelschule
• kindergärten

Abb�192: kinderhaus st. elisabeth Frensdorf Abb�193: bücherei beim kinderhahus st. elisabeth
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[Zeichnungstitel]
Maßstab: 1:10000

1

Verortung

durch die digitalisierung der Infra-
struktur tritt die räumliche Verortung 
bestimmter einrichtungen zuneh-
mend in den hintergrund. direkt von 
dem eigenen smartphone, tablet 
oder computer aus können dienst-
leistungen in anspruch genommen 
werden, die vor ort nicht vorhanden 
sind. Vor allem für kleinere ortsteile 
und Menschen, die in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sind, ist dies ein ent-
scheidender Vorteil.

3 wohnraumangebot und wohnungsnahe Infrastruktur

Abb�194: e-Medizin Abb�195: e-Mobilität
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Projektbeschreibung

Mit zunehmender digitalisierung des 
modernen lebens ergeben sich neue 
chancen für den ländlichen raum. 
Voraussetzung für alle neuerungen 
in diesem bereich ist allerdings der 
breitbandausbau. er ist essentiell 
für die teilhabe der bürger an der 
neuen digitalen Infrastruktur, die 
sich zukünftig immer mehr auf alle 
lebensbereiche ausbreiten wird. der 
breitbandausbau muss deshalb und 
auch im hinblick auf gewerbe und 
Arbeitnehmer (z.B. Home-Office) 
forciert werden.

Mit dem ausbau von digitalen netzen 
und deren nutzung durch gut infor-
mierte nachfrager ergeben sich in 
allen bereichen der daseinsvorsorge 
neue Möglichkeiten für ländliche 
gemeinden, wenn sie zu Vorreitern 
für die nutzung innovativer systeme 
werden. aktuell wäre dies in folgen-
den bereichen der Fall:

e-mobilität
In zukunft wird das thema e-Mobilität 
für die bewohner der gemeinden 
immer wichtiger werden. Vor allem 
ältere personen, pendler, kinder und 
Jugendliche können von alternativen 
Transportmöglichkeiten profitieren. 
zu den neuen Formen der e-Mobilität 
zählen zum einen e-cars und e-
bikes, aber auch plattformgestützte 
systeme wie Mitfahrbörsen und 
carsharing-portale. neben den 
großen überregionalen lösungen 
können hier auch regionale portale 
geschaffen werden, um Nachfrage 
und angebot an Fahrten direkt in der 
nachbarschaft zusammen zu bringen. 
so werden zum einen umweltfreundli-
che transportmöglichkeiten geschaf-
fen, zum anderen können an dieser 
Form der Mobilität auch vormals 
eingeschränkte personengruppen, 
wie beispielsweise senioren oder 
Jugendliche, teilnehmen.

e-medizin
Um eine flächendeckende medizini-
sche Versorgung auch in den länd-
lichen gebieten zu sichern, werden 

in zukunft immer mehr die neuen 
Informations- und kommunikations-
technologien genutzt werden. statt 
Fachärzte in den weiter entfernten 
zentren aufzusuchen, können kon-
sultationen bis zu einem gewissen 
Maße über Videotelefonie stattfinden. 
In Verbindung mit den bestehenden 
angeboten der ärztlichen Versorgung 
in den gemeinden kann so eine gute 
abdeckung ermöglicht werden.

e-Arbeiten
besonders für berufstätige, die im 
ländlichen raum leben und weite 
pendlerdistanzen zur arbeitsstätte zu-
rücklegen müssen, sind neue Formen 
der arbeit interessant. hierbei kann 
heute eine Vielzahl von tätigkeiten, 
vor allem im dienstleistungsbereich, 
bequem von zu hause aus und über 
Internet und telefon in enger abstim-
mung mit dem arbeitgeber erledigt 
werden. dies führt zum wegfall der 
Fahrtzeiten für die angestellten. 
zusätzlich bedeutet dies, dass die 
arbeitnehmer nicht mehr zwangsläu-
fig in der Nähe ihres Arbeitsplatzes 
wohnen, sondern sich ihren wohnort 
flexibel aussuchen können. Dies kann 
für ländliche gemeinden ein großer 
Vorteil sein.

e-lernen
einige Volkshochschulen bieten 
bereits jetzt online - Kursangebote 
an. dabei werden virtuelle kurs-
räume eingerichtet, in denen die 
kursinhalte sowie weiterführende 
lernmaterialien und diskussionsforen 
zu finden sind. Denkbar wäre eine 
ausweitung in diesem bereich, um 
auch wenig mobilen oder peripher 
wohnenden personen die Möglichkeit 
zur teilhabe an bildungsangeboten 
zu verschaffen. Zusätzlich können 
auch weitere bildungseinrichtungen 
neben der Vhs, im gewissen Maße 
sogar die öffentlichen Schulen, diese 
Möglichkeit nutzen, um präsenzzei-
ten zu verringern und den zugang zu 
bildung zu erleichtern.

e-dienste
bei e-diensten handelt es sich um 
innovative dienste, die über platt-

formen im Internet angeboten und 
gebucht werden können. hier werden 
vor allem nachfrager und anbieter 
zusammengebracht, die räumlich 
nahe beieinander leben. denkbar 
sind beispielsweise einkaufsdienste, 
haushaltshilfen und Mitfahrbörsen 
(online - Marktplatz).

umsetzung

• entwurf eines konzeptes für 
Mitfahr-/tausch-/dienstebörse 
(„online-Marktplatz“)

• smartphone-/Internetkurse für 
senioren und digital-workshops 
(z.b. online von google angebo-
ten)

• einrichtung von kursangeboten 
in zusammenarbeit mit der Vhs 
bamberg - land

• Öffentlichkeitsarbeit, Information 
in presse und Internet

Akteure

• gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf

• Vhs bamberg - land
• niedergelassene ärzte
• private akteure / dienstleister
• arbeitskreis digitales dorf

3. 6  pommersfelden und Frensdorf: digitalisierung der Infrastruktur
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[Zeichnungstitel]
Maßstab: 1:10000

1

4  nahversorgung und einzelhandel
Verortung

das Versorgungsangebot in der 
gemeinde pommersfelden konzen-
triert sich im wesentlichen auf den 
nahversorgungsstandort im ortsteil 
steppach. der nah & gut lebensmit-
telmarkt übernimmt hier die Funktion 
als Magnetbetrieb und wichtigster 
Versorger der gemeinde. 

Abb�196: nahversorgungsstandort steppach
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Projektbeschreibung

der nahversorgungsstandort mit 
dem nah & gut lebensmittelmarkt 
sowie weiteren einzelhandels- und 
gastronomiebetrieben, medizinischen 
und anderen Versorgungseinrich-
tungen übernimmt wichtige, z. t. 
fußläufige Versorgungsfunktionen für 
die bewohner der gemeinde. unter 
berücksichtigung der gesamtein-
wohnerzahl pommersfeldens von rd. 
3.000 personen kann der besatz mit 
einem strukturprägenden lebensmit-
telmarkt als äußerst positiv gewertet 
werden. entsprechend gilt es hier den 
status-Quo und damit den anbieter 
zu sichern. 

um den nahversorgungsstandort 
langfristig zu sichern und zukunfts-
fähig aufzustellen sind folgende 
unterziele zu forcieren:

• sicherung eines lebensmittel-
vollsortimenters
der betreiber wird den lebens-
mittelmarkt voraussichtlich alters-
bedingt mittelfristig (zeithorizont 
5 - 10 Jahre) aufgeben müssen. 
hier sollte die gemeinde in ko-
operation mit dem betreffenden 
händler frühzeitig eine nach-
folge anregen. Mit blick auf die 
Verkaufsflächendimensionierung 
und des erzielbaren umsatzpo-
tenzials am standort pommers-
felden (eingeschränktes Markt-
gebiet) sollten hier ggf. auch 
alternative betriebskonzepte wie 
u. a. sog. Integrationsmärkte (z. 
b. bonus oder cap), in welchen 
z. t. auch sozial schwächere 
personen sowie Menschen mit 
behinderung eingesetzt werden, 
in betracht gezogen werden. die 
gemeinde sollte hier frühzeitig 
den kontakt zu potenziellen 
betreibern suchen, um sie für 
den nahversorgungsstandort zu 
gewinnen.    

• (bauliche) modernisierung des 
standortes
der nahversorgungsstandort be-
findet sich an der Industriestra-

4. 1  pommersfelden: sicherung des nahversorgungsstandortes im ortsteil steppach

ße in einer verkehrsgünstigen 
lage nahe des kreisverkehrs im 
ortsteil steppach. hinsichtlich 
des äußeren erscheinungsbildes 
sind die am grundstück ange-
siedelten Immobilien deutlich in 
die Jahre gekommen und bleiben 
optisch hinter gängigen laden-
konzepten zurück. die gemeinde 
sollte hier – ggf. im rahmen 
eines sanierungsgebiets – Mo-
dernisierungs- bzw. sanierungs-
maßnahmen ergreifen. hierzu 
gilt es die unterschiedlichen 
grundstückseigentümer, die 
davon betroffen sind, für ein Ge-
spräch zusammenzubringen.  
an dem standort werden bereits 
heute einige unterschiedliche 
Versorgungsfunktionen für die 
gemeinde gebündelt. dies ist im 
sinne einer wegekopplung zu 
begrüßen und sollte weiterhin 
forciert werden. u. a. wäre hier 
die unterbringung einer modern 
ausgestatteten hausarztpraxis 
anzudenken. In diesem zusam-
menhang sollte außerdem eine 
erweiterung des standortes, 
auch in richtung eines ober-
geschosses, überdacht werden 
und sollten die entsprechenden 
grundstückseigentümer frühzei-
tig angesprochen werden.  

umsetzung

• aktive nachfolgesuche für nah 
& gut

• prüfung von Fördermöglichkeiten
• zusammenarbeit der relevanten 

akteure
• bauliche Modernisierung und ggf. 

erweiterung des Versorgungss-
tandortes

• gestaltung städtebauliches 
umfeld nahversorgungsstandort 
(planung) 

Akteure

• gemeinde pommersfelden
• betreiber des nah & gut Mark-

tes, weitere örtliche einzelhänd-
ler, dienstleister, gastronomen 
grundstückseigentümer
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4 nahversorgung und einzelhandel
Verortung

Insbesondere in den kleineren, räum-
lich zum teil weit von den kernorten 
abgesetzten ortsteilen ist derzeit 
die nahversorgung nicht gewähr-
leistet. Für ältere und mobilitätsein-
geschränkte bevölkerungsgruppen 
können mobile Versorgungsangebote 
eine alternative darstellen

[Zeichnungstitel]
Maßstab: 1:10000

1

Abb�197: kleinere, räumlich abgelegene ortsteile
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4. 2  pommersfelden und Frensdorf: etablierung mobiler Versorgungsangebote

Projektbeschreibung

die struktur der gemeinden pom-
mersfelden und Frensdorf kann als 
dispers beschrieben werden. die elf 
bzw. 14 ortsteile sind z. t. äußerst 
dünn besiedelt und liegen weit von-
einander entfernt. die Versorgungs-
strukturen – v.a. mit blick auf den 
einzelhandel und die medizinischen 
Einrichtungen – sind jedoch sowohl in 
pommersfelden als auch in Frensdorf 
auf wenige ortsteile konzentriert. Ins-
besondere in Frensdorf ist eine kon-
zentration der Versorgungsangebote 
auf den kernort festzuhalten, sodass 
die bewohner der anderen ortsteile 
z. t. weite strecken für die nahver-
sorgung auf sich nehmen müssen. 

Entsprechend findet die Nahversor-
gung für den großteil der einwoh-
nerschaft vorrangig mit dem pkw 
statt. dies ist bereits heute für ältere 
personen, die i. d. r. in ihrer Mobilität 
eingeschränkt agieren, ein problem, 
welches zunehmend an bedeutung 
gewinnen wird. In anbetracht einer 
immer älter werdenden bevölkerung 
sollten hier Versorgungsangebote wie 
z. b. hol- und bringdienste anvisiert 
werden. Mobile Versorgungsangebo-
te dieser art konzentrieren sich bis-
lang in den gemeinden lediglich auf 
Einzelfälle. Sie könnten hier jedoch 
langfristig eine perspektive insbeson-
dere für ältere und weniger mobile 
bevölkerungsgruppen darstellen.

In diesem zusammenhang sind die 
örtlichen nahversorger anzuspre-
chen. Insbesondere der betreiber des 
nah & gut Marktes in pommersfelden 
hat hier positive signale in rich-
tung der etablierung eines solchen 
Versorgungsangebots gesendet. ggf. 
ist hier auch auf das ehrenamtliche 
engagement der lokalen bevölkerung 
zurückzugreifen.

darüber hinaus wäre ggf. eine Ver-
sorgung durch sog. abholstationen in 
den ortsteilen sinnvoll, an welchen 
eine auslieferung gebündelt statt-
findet. Hier könnten zudem auch 
produkte regionaler erzeuger direkt 
vermarktet werden. 

Abb�198: beispiel für lieferservice

umsetzung

• einrichtung von lieferdiensten 
durch bestandsunternehmen

• ansprache von anbietern von 
mobilen Versorgungsangeboten 
(in unterversorgten gemeinde-
teilen)

• ggf. einrichten von abholstatio-
nen zur gebündelten lieferung / 
direktvermarktung in dezentral 
gelegenen gemeindeteilen (z.b. 
stolzenroth) 

Abb�199: beispiel für einen rollenden supermarkt

Akteure

• gemeinde pommersfelden
• gemeinde Frensdorf
• betreiber der lebensmittelmärk-

te nah & gut und edeka
• private akteure, Vereine 
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[Zeichnungstitel]
Maßstab: 1:10000

1

4 nahversorgung und einzelhandel
Verortung

eine Funktionsbündelung der nah-
versorgungseinrichtungen – darunter 
auch arztpraxen weitere medizini-
sche dienstleister – in der ortsmitte 
bzw. am nahversorgungsstandort in 
steppach ist aus versorgungstechni-
scher sicht zu empfehlen. so werden 
grundfrequenzen bei einzelhandel, 
gastronomie und dienstleistern 
erzeugt.

Abb�200: medizinische Versorgung Abb�201: medizinische Versorgung
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Projektbeschreibung

die medizinische Versorgung ist mit 
einer hausärztlichen praxis, einem 
zahnarzt, einer physiotherapie 
sowie praxen für naturheilkunde, 
ergotherapie und psychotherapie 
für eine gemeinde mit weniger als 
3.000 einwohnern heute äußerst 
ausdifferenziert. Auch hier gilt es, die 
vorhandenen Versorgungsangebote 
langfristig zu sichern. gerade für 
ältere Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität und einem höheren bedarf 
an regelmäßigen arztbesuchen ist 
die nähe zu einer hausarztpraxis von 
besonderer bedeutung.

Mit blick auf die hausärztliche Ver-
sorgung handelt es sich bei der in 
pommersfelden vorhandenen praxis 
um einen Filialbetrieb eines arztes 
aus hirschaid. sowohl die räumlich-
keiten als auch die ausstattung der 
hausarztpraxis entsprechen nicht 
mehr den heutigen standards. der 
behandelnde arzt wird zudem kurz- 
bis mittelfristig altersbedingt aus dem 
berufsleben ausscheiden. 

die gemeinde sollte sich hier zeitnah 
um die nachbesetzung der haus-
arztpraxis durch einen allgemeinarzt 
bemühen. hierbei ist i. s. einer Funk-
tionsbündelung die Verlagerung der 
arztpraxis an den nahversorgungs-
standort in steppach anzudenken. 

4. 3  pommersfelden und Frensdorf: sicherung der medizinischen Versorgung

umsetzung

• Funktionsbündelung an einem 
standort

• prüfung der Möglichkeit eines 
kassenarztsitzes für die gemein-
de

• aktive nachfolgesuche für die 
hausarztpraxis

Akteure

• gemeinde pommersfelden

Abb�202: medizinische Versorgung
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[Zeichnungstitel]
Maßstab: 1:10000

1

4 nahversorgung und einzelhandel
Verortung

Mittels Marketing- und werbemaß-
nahmen sowie Veranstaltungen 
und aktionen sollte in der wohnbe-
völkerung das bewusstsein für die 
vorhandenen einzelhändler, dienst-
leister und gastronomiebetriebe 
sensibilisiert werden. dies spielt in 
allen ortsteilen eine rolle, kann aber 
auch ortsungebunden via presse 
oder Internet erzielt werden.

Abb�203: Aktion „jetzt mitmachen“
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Projektbeschreibung

Mit jeweils einem strukturprägenden 
lebensmittelmarkt im gemeindege-
biet (nah & gut in pommersfelden 
sowie edeka in Frensdorf) ist sowohl 
in pommersfelden als auch in 
Frensdorf die nahversorgung aktuell 
gesichert. Vor dem hintergrund des 
vergleichsweise geringen bevöl-
kerungspotenzials in den beiden 
gemeinden ist die ausstattung mit 
jeweils einem zeitgemäßen Lebens-
mittelversorger als positives Merkmal 
für die gemeinden insbesondere 
als wohnstandorte zu bewerten. 
Dies sollte in jedem Fall beibehalten 
werden.

Es ist jedoch anzumerken, dass 
insbesondere unter berücksichtigung 
des eingeschränkten Marktgebiets 
der gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf die örtlichen einzel-
händler, gastronomiebetriebe und 
weiteren Versorgungseinrichtungen 
umsatzseitig auf die kundschaft aus 
den gemeinden angewiesen sind. 
entsprechend ist es wichtig, die 
lokale bevölkerung für die örtlichen 
Versorgungsangebote zu sensibilisie-
ren und deren einkaufsverhalten in 
richtung dieser anbieter zu lenken. 
wenngleich heute keine umsatz-
schwierigkeiten bei den wesentli-
chen Magnetbetrieben festgestellt 
werden können, sind die örtlichen 
anbieter auch zukünftig im rahmen 
der Versorgungssicherung in den 
gemeinden von der Frequenz durch 
die lokale kundschaft abhängig.
um hier gezielt unterstützung zu leis-
ten sollte hier die gemeinde mittels 
Marketing- und werbemaßnahmen 
das bewusstsein in der lokalen 
bevölkerung für die örtlichen betriebe 
stärken. dazu könnte z. b. in zusam-
menarbeit mit den lokalen Vereinen 
ein (ehrenamtliches) gemeinde-
marketing etabliert und beispiels-
weise regelmäßige Veranstaltungen 
durchgeführt werden. auch könnten 
artikel in der örtlichen presse über 
die vorhandene händlerschaft als 
Marketinginstrument genutzt werden. 

4. 4  pommersfelden und Frensdorf: bewusstseinsbildung in der lokalen bevölkerung

umsetzung

• Marketing- und werbemaß-
nahmen

• Veranstaltungen, aktionen

Akteure

• gemeinde pommersfelden
• gemeinde Frensdorf
• Vereine und private akteure
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4 nahversorgung und einzelhandel

Abb�204: nutzungsmix in der ortsmitte

Verortung

die ortsmitte der gemeinde Frens-
dorf erstreckt sich entlang des 
kaulbergs über die hauptstraße, den 
Marktplatz sowie den westlichen be-
reich der reundorfer straße. zudem 
umfasst sie den nördlichen abschnitt 
der kellerstraße. In der ortsmitte gibt 
es eine Bündelung von öffentlichen 
einrichtungen, einzelhandelsbetrie-
ben, gastronomie und dienstleistern.

Abb�205: nutzungsmix in der ortsmitte
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Projektbeschreibung

die ausgestaltung der ortsmitte zu 
einem multifunktionalen zentrum 
trägt dazu bei, einen attraktiven und 
belebten Ort und Treffpunkt des 
sozialen lebens und der daseinsvor-
sorge für die Bürger zu schaffen, was 
wiederum die attraktivität Frensdorfs 
als wohn- und lebensort stärkt. ziel 
der einzelhandelsentwicklung sollte 
es daher sein, die ortsmitte strukturell 
weiterzuentwickeln und die bedeu-
tung als handelsstandort zu sichern. 
dazu sind sowohl Modernisierungs-
maßnahmen inkl. ggf. Verkaufsflä-
chenerweiterungen im bestand, als 
auch – wenn möglich – neuansied-
lungen zu fördern. Voraussetzungen 
hierfür sind in erster linie geeignete 
Flächen und attraktive städtebauliche 
rahmenbedingungen. 

aufgrund der allgemeinen entwick-
lungen im einzelhandel, besonders in 
kleineren kommunen, ist der ein-
zelhandel dabei allerdings zuneh-
mend auf ergänzende nutzungen 
wie gastronomie, dienstleistungen, 
Handwerk oder öffentliche Einrichtun-
gen angewiesen, welche kopplungs-
möglichkeiten für Kunden schaffen 
und zusammen eine „kritische 
Masse“ erzielen, um einen attraktiven 
Versorgungsstandort für die bürger 
zu bilden. daher ist die bündelung 
von weiteren nutzungen neben dem 
einzelhandel in einer zentralen lage 
notwendig.

die sicherung und weiterentwicklung 
der attraktivität und Vitalität der orts-
mitte stellt eine maßgebliche zielset-
zung zur künftigen ortsentwicklung 
dar. dabei ist es zielführend, wenn 
die ortsmitte als multifunktionaler 
standort weiterentwickelt wird und 
gleichzeitig eine konzentration auf 
umsetzbare Maßnahmen erfolgt. zu 
den handlungsfeldern zählen:
 
sicherung der vorhandenen einzel-
handelsbetriebe bzw. Ausdifferen-
zierung des Angebots
In der ortsmitte von Frensdorf 
handelt es sich beim großteil der 

4. 5  Frensdorf: sicherung der ortsmitte als multifunktionales zentrum der gemeinde

vorhandenen einzelhandels- und 
dienstleistungsanbieter um inhaber-
geführte betriebe, bei denen sich 
mittel- bis langfristig die Frage der 
nachfolge stellen wird. oftmals ist 
hier keine familieninterne lösung 
vorhanden, sodass auch hier la-
denaufgaben die Folge sein können. 
um dem entgegenzuwirken sollte 
sich die gemeinde bereits frühzeitig 
über anstehende nachfolgeprobleme 
informieren und – insofern mög-
lich – gegenmaßnahmen ergreifen. 
durch die ansprache von Filialun-
ternehmen oder anderen betrieben 
vor ort i. s. einer weiterführung oder 
Neubelegung des jeweiligen Laden-
lokals kann oftmals ein wegfall eines 
einzelhandelsgeschäfts frühzeitig 
kompensiert werden. die angebo-
tenen waren in der ortsmitte von 
Frensdorf sind nahezu ausschließlich 
dem kurzfristigen bedarfsbereich 
zuzuordnen. güter des mittel- und 
langfristigen bedarfsbereichs werden 
hingegen lediglich ausschnittswei-
se angeboten. Mit blick auf eine 
neubesetzung eines ladenlokales 
sollte entsprechend eine schließung 
von sortimentslücken (z. b. droge-
riewaren, bekleidung, schuhe) einer 
doppelung des bereits vorhandenen 
angebots vorgezogen werden. durch 
eine erweiterung des branchenmixes 
können ggf. neue kundengruppen für 
die ortsmitte gewonnen werden und 
kaufkraft, welche derzeit an andere 
Standorte in der Umgebung abfließt, 
zurückgewonnen werden. 

Wiedernutzung oder Inwertsetzung 
von Problemimmobilien
Mit blick auf die lokale situation 
in Frensdorf prägen zwei größere 
leerstehende einheiten (ehemals 
gasthäuser bickel und Messing-
schlager) im östlichen bereich der 
ortsmitte das ortsbild wesentlich. um 
diese städtebaulichen Missstände 
zu kompensieren, sollte hier zeitnah 
eine geeignete wiedernutzung bzw. 
nachnutzung angestrebt werden. der 
Gasthof Bickel wurde vorläufig für 
die unterbringung von Flüchtlingen 
genutzt. sollte dies auch langfristig 
umgesetzt werden, so wäre eine 

äußerliche anpassung des gebäudes 
(z. b. abhängen der beschilderung 
„gasthof“) von einer gaststätte zu ei-
nem wohngebäude geboten. darüber 
hinaus wäre eine wiederbelegung 
beider ehemaligen gaststätten bzw. 
des gasthauses Messingschlager 
wieder durch gastronomie oder aber 
durch eine adäquate handelsnutzung 
anzustreben. so könnte eine wieder-
belebung dieses östlichen teils der 
ortsmitte gelingen. 

Kinderfreundliche Gestaltung 
die aktuelle situation im ortszentrum 
zeichnet sich durch eine weitgehend 
einheitliche gestaltung des straßen-
raumes aus. um die aufenthaltsqua-
lität auch für die jüngeren Bewohner 
von Frensdorf zu erhöhen, schlägt 
die gMa die Verbesserung der kin-
derfreundlichkeit der ortsmitte vor, 
insbesondere auch den einsatz von 
spielgeräten. hierdurch kann nicht 
nur ein attraktives wohnumfeld für 
Familien gestaltet werden, sondern 
kann die Ortsmitte profitieren und die 
aufenthaltsdauer gesteigert werden. 

umsetzung

• ausgestaltung der ortsmitte zu 
einem multifunktionalen zentrum

• bündelung von Funktionen in 
der ortsmitte (u. a. einzelhandel, 
dienstleistungen, med. Versor-
gungseinrichtungen)

• nachnutzung von leerständen / 
problemimmobilien

• frühzeitige nachfolgeregelung, 
ggf. ansprache von einzelhan-
delsbetrieben

• Veranstaltungen, aktionen

Akteure

• gemeinde Frensdorf
• örtliche einzelhändler
• Vereine und private akteure
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5  Mobilitätsversorgung
Verortung

Im gebiet der gemeinden pommers-
felden und Frensdorf verlaufen 
sieben buslinien, welche die anbin-
dung der gemeinden an die benach-
barten zentren, insbesondere nach 
bamberg, hirschaid und höchstadt/
aisch sicherstellen. die Mobilitätsver-
sorgung ist wie in vielen ländlichen 
räumen verbesserungsbedürftig.

Abb�206: buslinien 
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pommersfelden und Frensdorf: Verbesserung der Mobilitätsversorgung

Projektbeschreibung

neben den regulären ÖpnV buslinien 
innerhalb des Vgn (Verkehrsverbund 
großraum nürnberg) existiert im 
gebiet Frensdorf und pommersfelden 
die Freizeitlinie steigerwaldexpress. 
sie verkehrt zwischen bamberg und 
ebrach und verbindet verschiedene 
naherholungsziele. allerdings wird 
der steigerwaldexpress aktuell nur 
spärlich genutzt, was vor allem an 
der taktung und der routenführung 
liegt. die umstrukturierung zu einer 
ringlinie könnte dies ändern.

des weiteren ist eine schnellbusli-
nie zwischen höchstadt/aisch und 
bamberg wünschenswert, um eine 
bessere anbindung an die zentralen 
orte für die einwohner zu gewährleis-
ten. auch ein rufbus nach höchstadt/
aisch ist denkbar. 

um auch die kleineren ortsteile 
an das Mobilitätsnetz anbinden zu 
können, sind alternative lösungen 
wie bürgerbusse oder carsharing-
Modelle sinnvoll, da die nachfrage oft 
nicht die einrichtung einer regulären 
buslinie rechtfertigt. Im zuge dessen 
wäre auch eine gemeindeinterne 
Mitnahmebörse denkbar, um kleinere 
wege zu verknüpfen und vor allem 
für senioren und Jugendliche die 
Mobilität gewährleisten zu können.

des weiteren wäre die einrich-
tung von Mitfahrerbänken denkbar. 
hierbei werden farbige bänke an 
wichtigen punkten im ort, wie etwa 
am ärztehaus oder am zukünftigen 
lebensmittelmarkt aufgestellt. die 
bürger können dort warten und über 
ein schild anzeigen, wo sie gerne 
hinmöchten. privatpersonen, die in 
diese richtung fahren, können die 
wartenden im auto mitnehmen. die 
Mitfahrbänke stellen lediglich eine 
ergänzung zum regulären ÖpnV dar, 
können dabei aber einen wichtigen 
beitrag zur stärkung der dorfgemein-
schaft leisten. Insbesondere für ältere 
Mitbürger, die mit dem Internet nicht 
vertraut sind, erweitern die Mitfahrer-

bänke des angebot an Mitfahrgele-
genheiten.

neben der optimierung des ÖpnV-
angebotes sollte auch das radwege-
netz ausgebaut werden. nicht nur die 
Naherholer profitieren davon, auch 
einige berufstätige in der region 
könnten vom pkw auf das rad um-
steigen, wenn die infrastrukturellen 
Voraussetzungen gegeben sind. kon-
kret geplant bzw. in ausführung sind 
radwege von pommersfelden nach 
höchstadt/aisch (aktuell Vorplanung), 
von pommersfelden nach steppach 
und weiter nach Frensdorf (aktuell 
Vorplanung), von Frensdorf nach 
herrnsdorf (im zuge des ausbaus der 
st 2254) und von herrnsdorf nach 
röbersdorf (parallel zur st 2260, pla-
nung liegt vor, aktuell probleme beim 
grunderwerb). darüber hinaus sind 
weitere Maßnahmen des radwe-
geausbaus zur sicherung einer guten 
anbindung aller ortsteile zu prüfen. 
zusätzlich zum ausbau der radwege 
sollten e-bike-ladestationen einge-
richtet werden (ggf. auch stromtank-
stelle für elektro-kfz). zudem sollten 
die bereits vorhandenen radwege 
besser beschildert werden.

auch der ausbau des Fußwegenet-
zes ist ein wichtiger baustein der 
Mobilitätsversorgung. hier besteht in 
einigen ortsteilen noch optimierungs-
bedarf (z.b. einrichtung gehweg 
am ziegelberg in sambach, Verbes-
serung gehwege in steppach inkl. 
Überweg östlich des kreisverkehrs) 
und auch die belange der barriere-
freiheit müssen hier verstärkt berück-
sichtigt werden.

aktuell führt der landkreis bamberg 
die ersten befragungen zur erstel-
lung eines landkreisweiten Mobili-
tätskonzeptes durch. bisher ist nicht 
klar, wann die ergebnisse vorliegen, 
jedoch können aus diesem Konzept 
weitere Maßnahmen für die gemein-
den pommersfelden und Frensdorf 
abgeleitet werden. 

umsetzung

• Mobilitätskonzept landkreis 
bamberg

• steigerwald-express als ring-
linie

• schnellbus höchstadt - bamberg
• rufbus nach höchstadt
• bürgerbus / carsharing
• gemeindeinterne Mitnahmebör-

se
• ausbau radwegenetz, reali-

sierung der bereits geplanten 
radwege

• errichtung e-bike-ladestationen
• bessere beschilderung der be-

reits vorhandenen radwege

Akteure

• gemeinde pommersfelden
• gemeinde Frensdorf
• arbeitskreis Mobilitätsversorgung
• Vgn
• anbieter von Mobilitätsdienstleis-

tungen
• landkreis bamberg

Abb�207: bus

Abb�208: carsharing
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6  gewerbliche entwicklung
Verortung

Für gewerbliche ansiedlungen steht 
in der gemeinde pommersfelden 
das gIz pommersfelden im ortsteil 
limbach mit guter anbindung an das 
Fernverkehrsnetz (a3) zur Verfügung. 
In der gemeinde Frensdorf sind 
gewerbliche ansiedlungen vor allem 
auf ein gewerbe- und Mischgebiet 
im nordosten der ortslage Frens-
dorf beschränkt. zukünftig könnte 
ein neues gewerbegebiet im süden 
des gemeindegebiets Frensdorf mit 
anbindung an die b 505 entstehen.

Wingersdorf 
170

Vorra
360

Schlüsselau
330

Untergreuth
130

Reundorf
1200

Rattelshof
20

Obergreuth
110

Lonnershof
30

Hundshof
30

Herrnsdorf
470

Ellersdorf
50

Birkach
300

Abtsdorf
300

Frensdorf
1440

B 505

Abb�209: potentielle lage zukünftiges gewerbegebiet
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Frensdorf: Förderung der gewerblichen entwicklung

Projektbeschreibung

die gemeinde pommersfelden ist im 
gewerblichen bereich mit dem gIz 
pommersfelden bei limbach bereits 
gut aufgestellt. Insofern besteht 
hier kein akuter handlungsbedarf 
bezüglich der ausweisung neuer 
Gewerbeflächen. Anders ist die Si-
tuation in Frensdorf, wo zur zeit kein 
gewerbegebiet für größere gewerb-
liche ansiedlungen besteht. das im 
nordosten von Frensdorf bestehen-
de  gewerbe- und Mischgebiet wird 
aktuell nur teilweise gewerblich und 
eher als wohngebiet genutzt. um 
die gewerbliche entwicklung voran 
zu bringen, ist daher die ausweisung 
eines neuen gewerbegebietes an 
geeigneter stelle erforderlich.

diesbezüglich ist im gemeindege-
biet vor allem ein verkehrsgünstiger 
standort mit anbindung an das 
Fernstraßennetz zu suchen. südlich 
von herrnsdorf an der b 505 ist ein 
solcher standort denkbar, nachdem 
die geplante zufahrt von der st 2254 

zur b 505 realisiert wurde. da nach 
lep landesweit ein anbindegebot 
besteht, ist Voraussetzung für eine 
ge-ausweisung im Flächennutzungs-
plan die zustimmung im rahmen 
eines zielabweichungsverfahrens.

sollte zukünftig ein gewerbegebiet 
in der nähe der b 505 entstehen, 
muss dafür gesorgt werden, dass ein 
verlässlicher breitband-Internetan-
schluss verfügbar ist.

In der gemeinde pommersfelden 
existiert aktuell kein akuter hand-
lungsbedarf bezüglich ausweisung 
neuer Gewerbeflächen. Das Haupt-
augenmerk ist hier auf die zügige 
Vermarktung verfügbarer Gewerbeflä-
chen im gewerbegebiet limbach zu 
lenken.

ganz allgemein sollten in beiden 
gemeinden existenzgründungen 
in verschiedenen bereichen (z.b. 
tourismus, kultur, direktvermarktung) 
gefördert werden.

umsetzung

• Machbarkeitsstudie gewerbege-
biet b 505

• durchführung eines zielabwei-
chungsverfahrens

• ausweisung im Flächennut-
zungsplan

• aufstellen eines bebauungspla-
nes

Akteure

• gemeinde Frensdorf
• weitere behörden

Abb�210: Fachmarkt gath herrnsdorf

Abb�211: kFz-werkstatt und tankstelle herrnsdorf
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7  energie und umwelt
Verortung

bei der „alten Mühle“ handelt es 
sich um ein ehemals als sägewerk 
genutztes privates anwesen, das 
im norden der ortslage Frensdorf 
gelegen ist. südlich des anwesens 
verläuft die straße am kaulberg 
(kreisstraße).

Abb�212: Ist-situation alte Mühle Abb�213: planung alte Mühle
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7. 1  Frensdorf: entwicklung „alte getreidemühle mit sägewerk“, Mehrgenerationenwoh-
nen, nahwärmenetz

Projektbeschreibung

Im bereich der sog. alten getrei-
demühle im norden Frensdorfs soll 
raum für Mehrgenerationenwohnen 
geschaffen werden. Dazu gehört die 
einrichtung von seniorengerechten 
wohnungen wie auch die bereitstel-
lung größerer wohnungen für Fami-
lien mit mehreren kindern. das areal 
der alten getreidemühle eignet sich 
hierfür besonders gut, da es nahe am 
ortskern mit nur kurzen Fußwegen zu 
den wichtigen Infrastruktureinrichtun-
gen gelegen ist. es stellt außerdem 
eine Innenentwicklungsfläche ohne 
zusätzlichen Flächenverbrauch dar.

die geplanten Maßnahmen zur 
etablierung wohnlicher nutzungen im 
bereich der alten Mühle leisten auch 
einen wertvollen beitrag zum dauer-
haften erhalt eines denkmalgeschütz-
ten und ortsbildprägenden baulichen 
ensembles im ortskernbereich von 
Frensdorf. die alte getreidemühle ist 
ein vollständig erhaltenes gesam-
tensemble mit vier einzeldenkmälern 
und weiteren nebengebäuden. das 
anwesen ist neben bauernmuse-
um, ehemaligem wasserschloss 

und pfarrhaus eines der wenigen 
historischen gebäude in Frensdorf. 
bauliche Maßnahmen sind daher nur 
im rechtlich zulässigen rahmen und 
sehr zurückhaltend durchzuführen.

neben dem wohnbaulichen um-
nutzungspotential bietet das areal 
der alten Mühle auch potential zur 
einrichtung eines nahwärmenetzes 
auf grundlage regenerativer biomas-
se. die alte getreidemühle könnte 
zukünftig als standort für eine wär-
meübergabestation der heizungsge-
meinschaft kaulberg dienen. ausge-
hend von der alten getreidemühle 
und im anschluss an das bestehende 
leitungsnetz müssten neue leitun-
gen verlegt werden. somit entsteht 
auch die Möglichkeit, weitere wärme-
verbraucher mit anzuschließen (z.b. 
bauernmuseum, gemeinde, ge-
schäfte, private abnehmer). bei der 
neuverlegung der leitungen muss 
die straße am kaulberg zeitweise 
aufgegraben werden. diese Maßnah-
me könnte mit einer neugestaltung 
des straßenraums und der Verlegung 
von glasfaserleitungen zum breit-
bandausbau gekoppelt werden.

umsetzung

• erarbeitung wohnraumkonzept
• abstimmung mit dem bayeri-

schen landesamt für denkmal-
pflege

• aufstellung energieleitplan
• Verlegung neuer leitungen aus-

gehend von alter getreidemühle
• kopplung mit straßenraumge-

staltung und breitbandausbau

Akteure

• gemeinde Frensdorf
• grundstückseigentümer
• Landesamt für Denkmalpflege
• heizungsgemeinschaft kaulberg

Abb�214: bereich geplantes nahwärmenetz       
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ha MWh/a Kategorie

1 1,0 634 KPF

2 4,7 2.925 KPF

3 4,4 2.754 KPF

4 4,3 2.694 KPF

5 6,1 3.796 KPF

6 2,4 1.476 KPF

7 4,8 2.995 KPF

8 2,9 1.826 KPF

9 4,7 2.901 KPF

10 3,6 2.212 KPF

11 6,6 4.109 KGF
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13 2,3 1.441 APF

14 1,4 868 EEG

15 1,0 640 EEG
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17 1,6 1.020 EEG

18 4,2 2.600 APF

7 energie und umwelt
Verortung

In den gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf wurden an verschiede-
nen Standorten Projekte zur Nutzung 
erneuerbarer energien realisiert, 
darunter die einrichtung von wasser-
kraftwerken, biomasse-anlagen und 
photovoltaik-anlagen (meist private 
anlagen). In beiden gemeinden 
besteht noch potential zur weiteren 
nutzung erneuerbarer energien, 
insbesondere in den bereichen so-
larenergie (photovoltaik und solar-
thermie), biomasse und geothermie. 
auch die nutzung von windkraft ist 
grundsätzlich denkbar.

Abb�216: Potentialflächen Freiflächen für PV-Anlagen Gemeinde Frensdorf 

Abb�215: Potentialflächen Freiflächen für PV-Anlagen Gemeinde Pommersfelden 
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7. 2  pommersfelden und Frensdorf: energieleitplan

Projektbeschreibung

Im Jahr 2011 wurde für den landkreis 
bamberg ein solarkataster erstellt, 
der u.a. Potentialflächen für Photo-
voltaik- und solarthermische anlagen 
ausweist. auch in den gebieten der 
gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf bestehen mehrere solcher 
Potentialflächen, darunter Flächen 
für Freiflächen-PV-Anlagen und 
Flächen für Dachflächensolaranlagen 
innerhalb der siedlungen. In den 
siedlungen sind denkmalgeschützte 
gebäude von der Installation von 
Dachflächensolaranlagen generell 
ausgenommen. bei allen anderen 
Gebäuden sind Dachflächen-Solaran-
lagen wünschenswert, wenn sie bau-
gestalterische grundsätze beachten. 
zu empfehlen sind vor allem genos-
senschaftliche bürgersolaranlagen 
an geeigneten standorten außerhalb 
der altorte, etwa auf gewerblichen 
bauten oder auf landwirtschaftlichen 
hallen oder scheunen.

neben den solaranlagen sollten 
auch weitere Formen erneuerba-
rer energien genutzt werden. das 
nahwärmenetz, das im bereich der 
alten Mühle in Frensdorf angedacht 
ist, könnte hierzu ein anfang sein. um 

eine ganzheitliche und nachhaltige 
energieversorgung zu gewährleisten, 
sollte jeweils ein gesamtgemeindli-
cher energieleitplan aufgestellt wer-
den. die erarbeitung eines solchen 
energieleitplans erfolgt in folgenden 
phasen:

• erhebung der energiever-
brauchsdichte

• erhebung der vorhandenen 
energie-Infrastruktur

• ermittlung der energiepotentiale
• erstellung des energienutzungs-

plans (Maßnahmenpaket, Vorga-
be von zeithorizonten)

• kostenlose energieberatung für 
wohnhäuser

weitere erläuterungen zum ener-
gieleitplan finden sich in Kapitel          
b 8.3.

umsetzung

• potenzialanalyse
• energieleitplan für beide ge-

meinden
• Umsetzung von Projekten zur 

nutzung erneuerbarer energien
• Freiflächen-PV-Anlagen, Dach-

flächensolaranlagen
• genossenschaftliche bürgerso-

laranlagen

Akteure

• gemeinde pommersfelden
• gemeinde Frensdorf
• energiefachplaner
• private akteure / gewerbliche 

akteure

Abb�217: solaranlagen auf hausdächern Abb�218: solaranlagen auf hausdächern
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f  Kosten und finanzierung

die im entwicklungskonzept für 
pommersfelden und Frensdorf ent-
haltenen Impulsprojekte werden zur 
Umsetzung in einem knapp 15-jäh-
rigen zeitrahmen von 2017 bis 2030 
(langfristig angelegte Projekte), vor 
allem aber bis 2020 oder 2023 (kurz- 
bis mittelfristig umsetzbare Projekte) 
empfohlen. sie sind in nachfolgen-
dem Maßnahmenplan mit Finanzie-
rungsübersicht aufgelistet.

hinsichtlich des durchführungs-
zeitraums können sich im weiteren 
Verlauf des in pommersfelden und 
Frensdorf begonnenen entwicklungs-
prozesses Verschiebungen bei der 
Umsetzung von Projekten ergeben, 
d.h. einzelne Projekte müssen wegen 
Finanzierungsengpässen oder um-
setzungserschwernissen zunächst 
zurückgestellt werden, während an-
dere Projekte ggf. vorzuziehen sind.

Insgesamt besteht das ziel, einen 
Großteil der Projekte des Entwick-
lungskonzepts bis 2023 oder früher 
durchzuführen, sofern sich bis dahin 
keine wesentlichen änderungen 
der rahmenbedingungen ergeben. 
Einzelne Projekte, die vor dem Jahr 
2023 begonnen wurden, können 
auch über das Jahr 2023 hinausrei-
chen. Wieder andere Projekte lassen 
sich ggf. erst nach 2023 realisieren. 
Insofern markiert diese Jahreszahl 
keine fixe zeitliche Grenze für den 
begonnenen entwicklungsprozess in 
pommersfelden und Frensdorf; viel-
mehr ist dieser prozess auch in den 
Jahren danach weiter fortzuführen.

Für die weitere entwicklung der 
gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf sind die Impulsprojekte des 
entwicklungskonzepts besonders 
wichtig. aber auch die weiteren Maß-
nahmen und empfehlungen, wie sie 
in kapitel b „bestandsanalyse Fach-
bereich städtebau“ als handlungsbe-
darf für einzelne themenfelder dar-
gestellt wurden, sollten weiter verfolgt 
werden. angesichts der begrenztheit 
der kommunalen haushaltsmittel 
werden sich viele dieser Maßnahmen 

aber erst in einem mittel- bis langfris-
tigen zeitrahmen realisieren lassen.

grundsätzlich ist als Voraussetzung 
für die realisierung der Impulspro-
jekte des Entwicklungskonzepts die 
gewährung von Fördermitteln durch 
die städtebauförderung oder durch 
andere Förderprogramme (z.b. denk-
malpflege, Leader, GVFG, Fahrrad-
wegeförderung, kfw) zu nennen.

die im rahmen der städtebauför-
derung förderfähigen kosten der 
geplanten Maßnahmen und Projekte 
können im Regelfall mit 60% ge-
fördert werden. Im nachfolgenden 
Maßnahmenplan sind eine grobe 
schätzung der voraussichtlich zu 
erwartenden kosten (bruttobeträge) 
und die aktuell bestehenden Finan-
zierungsmöglichkeiten zur umset-
zung der einzelnen Maßnahmen und 
Projekte dargestellt.

neben der Inanspruchnahme 
öffentlicher Fördermittel sollte die 
beteiligung privater akteure an der Fi-
nanzierung von Maßnahmen geprüft 
werden. zu verweisen ist hier auf 
folgende Möglichkeiten: 

• einrichtung eines Fonds (betei-
ligung öffentlicher und privater 
akteure, Verwendung von Mitteln 
z.b. für Marketingmaßnahmen 
oder durchführung von Veran-
staltungen)

• bereitstellung von Mitteln durch 
stiftungen oder Vereine

• public-private-partnership zur 
realisierung von einzelvorhaben

• privates sponsoring

zusätzlich sollte geprüft werden, 
ob zukünftig von den gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf für 
private sanierungsvorhaben in be-
grenztem umfang Mittel aus einem 
kommunalen Förderprogramm bereit-
gestellt werden können.
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   9
2 

 
 

nr� Projektfelder / Impulsprojekte Zeitrahmen mögliche finanzie-
rung Kosten 

1 Toursimus, Kultur und naherholung    

1�1 
pommersfelden + Frensdorf: auenlandschaften 

• Vermarktungsstrategie 
• aussichtsturm 

2017 - 2019 
städtebauförderung, 

Investoren,  
sponsoring 

220.000 € 

1�2 

pommersfelden: touristische entwicklung schloss weißenstein 
• hotel / gastronomie 
• events 
• Museum im schloss 
• „Rundumweg“ entlang der Schlossparkmauer 
• Öffnung des unteren tors des schlossparks 
• weg südlich des schlosses aktivieren 
• Vermarktung / Medienpräsenz 

2017 - 2019 
städtebauförderung, 

Investoren,  
sponsoring 

1.300.000 € 

1�3 

pommersfelden + Frensdorf: ausdifferenzierung des gastronomi-
schen angebots 

• wiedereröffnung restaurant auf schlossgelände 
• anpassung der Öffnungszeiten bestehender gastrono-

miebetriebe 
• Marketing- und werbemaßnahmen 
• neuordnung der parkplätze, parkleitsystem 

2017 - 2019 
städtebauförderung, 

Investoren,  
sponsoring 

40.000 € 

1�4 

Frensdorf: entwicklung Freizeitgelände und wohnmobilstellplatz 
• Freizeitgebiet am naturbadesee 
• wohnmobilstellplatz in der nähe des bauernmuseums 
• aufwertung Innenhof bauernmuseum 
• neuordnung der parkplätze, parkleitsystem 

2017 - 2019 
städtebauförderung, 

Investoren,  
sponsoring 

650.000 € 

1�5 

pommersfelden + Frensdorf: entwicklung Freizeitlandschaft mit 
rad- und wanderwegenetz 

• ausbau radwegenetz 
• einrichtung und Instandhaltung themenwege, kommuni-

kationskonzept 
• e-bike-ladestationen 

2017 - 2019 
städtebauförderung, 

Investoren,  
sponsoring 

2.930.000 € 

1�6 

pommersfelden + Frensdorf: storchenpopulation 
• kartierung nahrungsflächen 
• erarbeitung pflegekonzept 
• errichtung Infotafeln, Fernrohstationen, webcam 

2017 - 2019 
städtebauförderung, 

Investoren,  
sponsoring 

30.000 € 

2 entwicklung der ortskerne    

2�1 

pommersfelden: entwicklung wasserschloss-areal 
• neugestaltung platz am kriegerdenkmal und bereiche 

rund ums wasserschloss 
• Öffentliche toilette südlich des wasserschlosses 
• tor zum schlosspark öffnen 
• Verhandlungen mit schlosseigentümer 

2018 - 2020 
städtebauförderung, 
gVFg, sponsoring, 

Fonds, Vereine 
387.500 € 

2�2 

pommersfelden: gestaltung des ortskerns mit ortsdurchfahrt 
• platzgestaltung platz beim Feuerwehrhaus 
• umgestaltung straßenraum und gehwege bereich 

hauptstraße und pfarrhaus 
• aufwertung heimatmuseum 

2020 - 2023 

städtebauförderung, 
denkmalpflege, stiftun-
gen, leader, sponso-

ring 
940.000 € 

2�3 

pommersfelden / ortsteil stolzenroth: entwicklung schulbauern-
hof 

• sicherung vorhandener bildungs- und betreuungsange-
bote 

• realisierung brotbackschule mit käserei 
• ggf. dorfladen / abholstation 

2017 - 2019 oberfrankenstiftung, 
leader, sponsoring k.a. 

2�4 

Frensdorf: Entwicklung des historischen Ortskernbereichs „Im 
Schloss“ 

• sanierung scheune an der reundorfer straße, einrich-
tung kulturzentrum (gemeindlicher zuschuss) 

2017 - 2019 
städtebauförderung, 

denkmalpflege, leader, 
sponsoring 

50.000 € 

2�5 
Frensdorf: gestaltung dorfplatz bei der schule 

• erarbeitung einer Freiraumplanung 
• umsetzung der planung 

2017 - 2030 
städtebauförderung, 

denkmalpflege, spon-
soring 

280.000 € 

2�6 

Frensdorf / Ortsteil Herrnsdorf: Entwicklung „Alte Schule“ und 
sanierung zentbechhofener straße 

• gebäudeabbruch alte schule (in m³) 
• neubau 
• ausweisung von bauplätzen, bpl 
• zentbechhofener straße: straßenraumgestaltung, sanie-

rung und erhalt der baumsubstanz 

2017 - 2030 
städtebauförderung, 

denkmalpflege, spon-
soring 

731.000 € 
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nr� Projektfelder / Impulsprojekte Zeitrahmen mögliche finanzie-

rung Kosten 

2 entwicklung der ortskerne    

2�7 

Frensdorf / Ortsteil Wingersdorf: Entwicklung „alte Ortsdurchfahrt“ 
mit „alter Brauerei“ 

• „Alte Ortsdurchfahrt“: Straßenraumgestaltung, Maß-
nahmen zur geschwindigkeitsbegrenzung 

• Übergänge / Überquerungshilfen an staatsstraße 
• straßen nicht zu schmal gestalten 
• alte brauerei: bierkulturzentrum, künstler 
•    sanierung von bausubstanz 

2017 - 2030 
städtebauförderung, 

denkmalpflege, spon-
soring 

460.000 € 

2�8 

Frensdorf / ortsteil Vorra / abtsdorf: kirchplatz und ausbau thea-
terscheune 

• neugestaltung kirchplatz 
• ausbau theaterscheune 
• aufwertung straßenraum ortskern Vorra 
• Verkehrsberuhigung, parkplätze, Querungen  
• aufwertung Fassaden 

2017 - 2030 
städtebauförderung, 

denkmalpflege, spon-
soring 

--- 

2�9 

Frensdorf / ortsteil schlüsselau: attraktivierung dreschhalle 
• ausbau der dreschhalle (feste wc-anlage, fließendes 

wasser, küche) 
• nutzung als Festhalle 
•     Veranstaltungen 

2017 - 2030 
städtebauförderung, 

denkmalpflege, spon-
soring 

30.000 € 

2�10 

werkzeugkasten baugestaltung 
• gestaltungssatzung, leitfaden baugestaltung 
• kostenlose bauberatung 
• kommunales Förderprogramm 
• Förderrichtlinien 
• sanierungssatzung 

2017 - 2030 
städtebauförderung, 

denkmalpflege, spon-
soring 

60.000 € 

3 Wohnraumangebot und wohnungsnahe Infrastruktur    

3�1 

pommersfelden: Verbesserung des wohnraumangebots, Innen- 
und außenentwicklung 

• attraktive bauplätze (wohnbaugebiete hofleite in sam-
bach und steppach-nord) 

• nutzung freie Fläche an der schönbornstraße 
• Förderung der Innenentwicklung 
• leerstandskataster / Ü-65-haushalte 
• bauleitplanung 

2017 - 2019 

städtebauförderung, 
leader, Investoren, 
sponsoring, Fonds, 

Vereine 
50.000 € 

3�2 

pommersfelden: neunutzung hotel dorn, Mehr-generationen-
angebote 

• konzeptplanung 
• Mittagsverpflegung für schüler 
• sportanlage für schule 
• Integrationsangebote 

2017 - 2019 

städtebauförderung, 
leader, Investoren, 
sponsoring, Fonds, 

Vereine 
30.000 € 

3�3 

pommersfelden: sicherung der wohnungsnahen Infrastruktur 
• ausbau der schulkindbetreuung 
• ausbau der kleinkindbetreuung 
• brotbackschule mit käserei 
• unterstützung mobiler senioren 
• erhöhung der wohnqualität von senioren 

2017 - 2019 

städtebauförderung, 
leader, Investoren, 
sponsoring, Fonds, 

Vereine 
--- 

3�4 

Frensdorf: Verbesserung des wohnraumangebots, Innen- und 
außenentwicklung 

• ausweisung von wohnbaugebieten 
• bauplätze weiterhin kostengünstig anbieten 
• Förderung der Innenentwicklung 
• leerstandskatatster / Ü-65-haushalte 
• bauleitplanung 

2017 - 2019 

städtebauförderung, 
leader, Investoren, 
sponsoring, Fonds, 

Vereine 
50.000 € 

3�5 

Frensdorf: sicherung der wohnungsnahen Infrastruktur 
• seniorenzentrum mit betreutem wohnen nähe kinder-

haus / schwesternhaus 
• ausbau der schulkindbetreuung 
• leih-oma/ leih-opa-Modell zur kinderbetreuung 
• optimierung der Öffnungszeiten von betreuungseinrich-

tungen 

2017 - 2019 

städtebauförderung, 
leader, Investoren, 
sponsoring, Fonds, 

Vereine 
k.a. 

3�6 

pommersfelden + Frensdorf: digitalisierung der Infrastruktur 
• entwurt eines konzeptes für Mitfahr-/tausch-

/dienstebörse (online-Marktplatz) 
• smartphone- / Internetkurse 
• einrichtung von Vhs-online-kursen 
• Öffentlichkeitsarbeit 

2017 - 2019 

städtebauförderung, 
leader, Investoren, 
sponsoring, Fonds, 

Vereine 
20.000 € 
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nr� Projektfelder / Impulsprojekte Zeitrahmen mögliche finanzie-

rung Kosten 

4 sicherung der nahversorgung    

4�1 

pommersfelden: sicherung des nahversorgungsstandortes im 
ortsteil steppach 

• aktive nachfolgesuche für nah & gut 
• prüfung von Fördermöglichkeiten 
• zusammenarbeit relevanter akteure 
• gestaltung städtebauliches umfeld nahversorgungs-

standort (plnaung) 
• bauliche Modernisierung und ggf. erweiterung des 

Versorgungssstandortes 

2017 - 2019 

städtebauförderung, 
leader, Investoren, 
sponsoring, Fonds, 

Vereine 
15.000 € 

4�2 

pommersfelden + Frensdorf: etablierung mobiler Versorgungs-
angebote 

• einrichtung von lieferdiensten durch bestandsunter-
nehmen 

• ansprache von anbietern von mobilen Versorgungs-
angeboten (in unterversorgten gemeindeteilen) 

• ggf. abholstationen in dezentralen gemeindeteilen 

2017 - 2019 

städtebauförderung, 
leader, Investoren, 
sponsoring, Fonds, 

Vereine 
--- 

4�3 

pommersfelden: sicherung des nahversorgungsstandortes im 
ortsteil steppach 

• Funktionsbündelung an einem standort 
• prüfung der Möglichkeit für einen kassenarztsitz für 

die gemeinde 
• aktive nachfolgesuche für die hausarztptaxis 

2017 - 2019 

städtebauförderung, 
leader, Investoren, 
sponsoring, Fonds, 

Vereine 
--- 

4�4 

pommersfelden + Frensdorf: bewusststeinsbildung in der loka-
len bevölkerung 

• Marketing- und werbemaßnahmen, Veranstaltungen, 
aktionen 

2017 - 2019 

städtebauförderung, 
leader, Investoren, 
sponsoring, Fonds, 

Vereine 
20.000 € 

4�5 

Frensdorf: sicherung der ortsmitte als multifunktionales zent-
rum der gemeinde 

• ausgestaltung der ortsmitte zu einem multifunktiona-
len zentrum, bündelung der Funktionen in der orts-
mitte 

• nachnutzung von leerständen / problemimmobilien 
(dekomaterial) 

• Frühzeitige nachfolgeregelung, ggf. absprahce von 
einzelhandelsbetrieben 

• Veranstaltungen, aktionen 

2017 - 2019 

städtebauförderung, 
leader, Investoren, 
sponsoring, Fonds, 

Vereine 
35.000 € 

5 Verbesserung der mobilitätsversorgung    

5 

pommersfelden + Frensdorf: Verbesserung der Mobilitätsver-
sorgung 

• Mobilitätskonzept landkreis bamberg 
• steigerwald-express als ringlinie 
• rufbus nach höchstadt 
• schnellbus höchstadt – bamberg 
• gemeindeinterne Mitnahmebörse 
• carsharing 
• bürgerbus 
• radwegenetz ausbauen / e-bike-ladestationen 
• bessere beschilderung der bereits vorhandenen rad-

wege 

2017 - 2019 

städtebauförderung, 
leader, Investoren, 
sponsoring, Fonds, 

Vereine 
50.000 € 

6 Gewerbliche entwicklung    

6 

Frensdorf: Förderung der gewerblichen entwicklung 
• Machbarkeitsstudie gewebegebiet b 505 
• durchführung eines zielabweichungsverfahrens 
• ausweisung im Flächennutzungsplan 
• aufstellung eines bebauungsplanes 

2017 - 2019 

städtebauförderung, 
leader, Investoren, 
sponsoring, Fonds, 

Vereine 
45.000 € 

7 energie und umwelt    

7�1 

Frensdorf: Entwicklung „Alte Mühle“, Nahwärmenetz 
• Bereich „Alte Mühle“: BHKW für Nahwärmenetz 
• Verlegung neuer leitungen von bestehenden leitungen 

aus 
• aufgrabung straße am kaulberg (kreisstraße) 

2017 - 2019 

städtebauförderung, 
leader, Investoren, 
sponsoring, Fonds, 

Vereine 
50.000 € 

7�2 

pommersfelden + Frensdorf: energieleitplan 
• potenzialanalyse, energieleitplan 
• nutzung erneuerbarer energien 
• Freiflächen-pV-anlagen, dachflächensolaranlagen 
• genossenschaftliche bürgersolaranlagen 

2017 - 2019 

städtebauförderung, 
leader, Investoren, 
sponsoring, Fonds, 

Vereine 
40.000 € 

 
 
 
 
 
 Abb�219: Finanzierung
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1.  Tourismus, Kultur, Naherholung
Pommersfelden und Frensdorf: Auenlandschaften1.1

1.2 Pommersfelden: Touristische Entwicklung Schloss Weißenstein

1.3 Pommersfelden und Frensdorf: Ausdifferenzierung des gastronomischen Angebots

1.4 Frensdorf: Entwicklung Freizeitgelände und Wohnmobilstellplatz

1.6 Storchenpopulation

2.  Entwicklung der Ortskerne
2.1 Pommersfelden: Entwicklung Wasserschloss-Areal

2.2 Pommersfelden: Gestaltung des Ortskerns mit Ortsdurchfahrt

2.3 Pommersfelden / Ortsteil Stolzenroth: Entwicklung Schulbauernhof

3.  Wohnraumangebot und wohnungsnahe  
 Infrastruktur
3.1 Pommersfelden: Verbesserung des Wohnraumangebots, Innen- und Außenentwicklung

4.  Nahversorgung und Einzelhandel
4.1 Pommersfelden: Sicherung des Nahversorgungsstandortes im Ortsteil Steppach

5.  Mobilitätsversorgung
5 Pommersfelden und Frensdorf: Mobilitätsversorgung

6.  Gewerbliche Entwicklung
6 Frensdorf: Gewerbliche Entwicklung

7.  Energie und Umwelt

7.1 Frensdorf: Entwicklung „Alte Mühle“, Mehrgenerationenwohnen, Nahwärmenetz

2.4 Frensdorf: Entwicklung des historischen Ortskernbereichs „Im Schloss“

2.5 Frensdorf: Gestaltung Dorfplatz bei der Schule

1.5 Pommersfelden + Frensdorf: Entwicklung Freizeitlandschaft mit Rad- und Wanderwegenetz

7.2 Pommersfelden + Frensdorf: Energieleitplan

42 Pommersfelden und Frensdorf: Etablierung mobiler Versorgungsangebote

4.3 Pommersfelden und Frensdorf: Sicherung der medizinischen Versorgung

4.4 Pommersfelden und Frensdorf: Bewusstseinsbildung in der lokalen Bevölkerung

4.5 Frensdorf: Sicherung der Ortsmitte als multifunktionales Zentrum der Gemeinde

3.2 Pommersfelden: Neunutzung Hotel Dorn, Mehr-Generationen-Angebote

3.3 Pommersfelden: Sicherung der wohnungsnahen Infrastruktur

3.4 Frensdorf: Verbesserung des Wohnraumangebots, Innen- und Außenentwicklung

3.5 Frensdorf: Sicherung der wohnungsnahen Infrastruktur

3.6 Pommersfelden und Frensdorf: Digitalisierung der Infrastruktur

2.6 Frensdorf / Ortsteil Herrnsdorf: Entwicklung „Alte Schule“ und Sanierung Zentbechhofener Straße

2.7 Frensdorf / Ortsteil Wingersdorf: Entwicklung „alte Ortsdurchfahrt“ mit „alter Brauerei“

2.8 Frensdorf / Ortsteil Vorra / Abtsdorf: Neugestaltung Kirchplatz, Ausbau Theaterscheune

2.9 Frensdorf / Ortsteil Schlüsselau: Attraktivierung Dreschhalle

2.10 Pommersfelden + Frensdorf: Werkzeugkasten Baugestaltung
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Abb�220: städtebaulicher rahmenplan
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1.  Tourismus, Kultur, Naherholung
Pommersfelden und Frensdorf: Auenlandschaften1.1

1.2 Pommersfelden: Touristische Entwicklung Schloss Weißenstein

1.3 Pommersfelden und Frensdorf: Ausdifferenzierung des gastronomischen Angebots

1.4 Frensdorf: Entwicklung Freizeitgelände und Wohnmobilstellplatz

1.6 Storchenpopulation

2.  Entwicklung der Ortskerne
2.1 Pommersfelden: Entwicklung Wasserschloss-Areal

2.2 Pommersfelden: Gestaltung des Ortskerns mit Ortsdurchfahrt

2.3 Pommersfelden / Ortsteil Stolzenroth: Entwicklung Schulbauernhof

3.  Wohnraumangebot und wohnungsnahe  
 Infrastruktur
3.1 Pommersfelden: Verbesserung des Wohnraumangebots, Innen- und Außenentwicklung

4.  Nahversorgung und Einzelhandel
4.1 Pommersfelden: Sicherung des Nahversorgungsstandortes im Ortsteil Steppach

5.  Mobilitätsversorgung
5 Pommersfelden und Frensdorf: Mobilitätsversorgung

6.  Gewerbliche Entwicklung
6 Frensdorf: Gewerbliche Entwicklung

7.  Energie und Umwelt

7.1 Frensdorf: Entwicklung „Alte Mühle“, Mehrgenerationenwohnen, Nahwärmenetz

2.4 Frensdorf: Entwicklung des historischen Ortskernbereichs „Im Schloss“

2.5 Frensdorf: Gestaltung Dorfplatz bei der Schule

1.5 Pommersfelden + Frensdorf: Entwicklung Freizeitlandschaft mit Rad- und Wanderwegenetz

7.2 Pommersfelden + Frensdorf: Energieleitplan

42 Pommersfelden und Frensdorf: Etablierung mobiler Versorgungsangebote

4.3 Pommersfelden und Frensdorf: Sicherung der medizinischen Versorgung

4.4 Pommersfelden und Frensdorf: Bewusstseinsbildung in der lokalen Bevölkerung

4.5 Frensdorf: Sicherung der Ortsmitte als multifunktionales Zentrum der Gemeinde

3.2 Pommersfelden: Neunutzung Hotel Dorn, Mehr-Generationen-Angebote

3.3 Pommersfelden: Sicherung der wohnungsnahen Infrastruktur

3.4 Frensdorf: Verbesserung des Wohnraumangebots, Innen- und Außenentwicklung

3.5 Frensdorf: Sicherung der wohnungsnahen Infrastruktur

3.6 Pommersfelden und Frensdorf: Digitalisierung der Infrastruktur

2.6 Frensdorf / Ortsteil Herrnsdorf: Entwicklung „Alte Schule“ und Sanierung Zentbechhofener Straße

2.7 Frensdorf / Ortsteil Wingersdorf: Entwicklung „alte Ortsdurchfahrt“ mit „alter Brauerei“

2.8 Frensdorf / Ortsteil Vorra / Abtsdorf: Neugestaltung Kirchplatz, Ausbau Theaterscheune

2.9 Frensdorf / Ortsteil Schlüsselau: Attraktivierung Dreschhalle

2.10 Pommersfelden + Frensdorf: Werkzeugkasten Baugestaltung
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Abb�221: sanierungsgebiet pommersfelden

Abb�222: sanierungsgebiet steppach

Vorschläge für sanierungsgebiete
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Birkach

Der neue See

Abb�237: sanierungsgebiet schlüsselau

Abb�238: sanierungsgebiet birkach
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Abb�239: sanierungsgebiet ellersdorf
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Abb�240: sanierungsgebiet hundshof

Abb�241: sanierungsgebiet untergreuth Abb�242: sanierungsgebiet obergreuth

Abb�243: sanierungsgebiet lonnershof

Vorschlag für sanierungs-
gebiete in den ortsteilen
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Beschluss zum Integrierten städte-
baulichen Entwicklungskonzept

zentrale politische entscheidungs-
gremien sind die gemeinderäte von 
pommersfelden und Frensdorf. diese 
erklären per gemeinderatsbeschluss 
das im rahmen des planungspro-
zesses gemeinsam mit den bürgern 
und akteuren erarbeitete Integrierte 
städtebauliche entwicklungskonzept 
(Isek) mit seinen leitlinien für ver-
bindlich. Für die durchführung der im 
Isek enthaltenen Maßnahmen und 
Projekte sind jeweils gesonderte Ge-
meinderatsbeschlüsse erforderlich. 
die durchführung von Maßnahmen, 
die aus Mitteln der städtebauförde-
rung gefördert werden können, erfolgt 
in abstimmung mit der regierung von 
oberfranken nach entsprechender 
antragstellung und bewilligung.

Organisations- und Umsetzungs-
struktur

Der Einsatz einer effizienten Organi-
sationsstruktur zur Vorbereitung und 
umsetzung von Maßnahmen und 
Projekten ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für eine zukunfts-
fähige entwicklung der gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf. 
derzeit bestehen in beiden gemein-
den als lokale organisationsformen 
- neben den gemeindlichen Verwal-
tungen und den gemeinderäten als 
kommunalen entscheidungsgremien 
- vor allem die örtlichen Vereine und 
weitere ehrenamtliche Initiativen (u.a. 
zur Integration von asylbewerbern). 
zu verweisen ist zudem auf die be-
gonnene Mitwirkung von bürgern und 
akteuren im rahmen des planungs-
prozesses zur erstellung des Isek 
(thementische).

Für eine effiziente Umsetzung der 
erarbeiteten Maßnahmen und Projek-
te in pommersfelden und Frensdorf 
sind die bestehenden strukturen nur 
bedingt geeignet. zu empfehlen ist 
eine Fortführung der im rahmen des 
Isek-planungsprozesses begonne-
nen dialogplanung als ergänzung 

H  Kooperation und Akteursvernetzung

der vorhandenen strukturen. Je 
besser es gelingt, die verschiedenen 
akteure aus den bereichen handel, 
gewerbe, tourismus, kultur, bildung 
und soziales sowie die bürgerschaft 
und Vertreter aus politik und Verwal-
tung zu einem stabilen netzwerk zu 
formieren, desto erfolgreicher wird 
der weitere entwicklungsprozess in 
pommersfelden und Frensdorf sein.

eine denkbare organisationsstruktur 
zur ergänzung der bisherigen struk-
turen ist in der untenstehenden abbil-
dung dargestellt. die vorgeschlagene 
organisation sieht zur steuerung 
des weiteren entwicklungsprozesses 
die Fortführung der bestehenden 
lenkungsgruppe vor, der neben den 
ersten bürgermeistern der gemein-
den pommersfelden und Frensdorf 
Vertreter der Verwaltung und der 
gemeinderatsfraktionen, Vertreter der 
regierung von oberfranken sowie ein 
Fachgutachter angehören.

weiter sieht die vorgeschlagene 
organisation die bildung mehrerer 
bürgerarbeitskreise als Fortsetzung 
der im rahmen des Isek-planungs-
prozesses bereits eingerichteten 
thementische vor, in denen bürger 
und akteure an der umsetzung 
konkreter Projekte mitwirken. In diese 
arbeitskreise sollen Vertreter der 
bereits bestehenden lokalen gremien 
und Vereine integriert werden. Im 
einzelnen wird die bildung folgender 
arbeitskreise vorgeschlagen:

• ortskernsanierung pommers-
felden

• Mehrgenerationenhaus 
pommersfelden

• entwicklung historischer 
schlossbereich Frensdorf

• entwicklung dorfplatz Frensdorf
• ortskernsanierung herrnsdorf
• ortskernsanierung wingersdorf
• ortskernsanierung schlüsselau
• Innenentwicklung (pommers-

felden und Frensdorf)
• Mobilitätsversorgung (pommers-

felden und Frensdorf)
• digitales dorf (pommersfelden 

und Frensdorf)

• entwicklung radwegenetz 
(pommersfelden und Frensdorf)

• themenfeld störche (pommers-
felden und Frensdorf)

empfohlen wird zudem mit blick auf 
die Förderung der entwicklung von 
schloss weißenstein die einrichtung 
eines „Freundeskreises schloss 
weißenstein“.

besonders wichtig ist es, die kontak-
te und netzwerke einzelner lokaler 
akteure zu nutzen und die „ver-
netzten“ akteure in die tätigkeit der 
verschiedenen bürgerarbeitskreise 
einzubinden. die arbeitskreise arbei-
ten selbstständig an der umsetzung 
der zielvorgaben des Isek und 
benennen jeweils einen Sprecher, 
der in regelmäßigen abständen 
bericht über das bislang erreichte in 
der lenkungsgruppe erstattet. In der 
Lenkungsgruppe kann jeweils ent-
schieden werden, ob die teilnahme 
des Fachgutachters oder ein ergän-
zendes Fachgutachten für bestimmte 
themen nötig ist.

Von der lenkungsgruppe wiederum 
fließen regelmäßige Informationen in 
die gemeinderäte, die ggf. zwischen-
beschlüsse im rahmen des weite-
ren entwicklungsprozesses fassen. 
ebenso erfolgt in regelmäßigen 
abständen eine Information der bür-
ger. dies kann auf schriftlichem wege 
durch Mitteilungen in der presse und 
im Internet geschehen oder in Form 
von bürgerworkshops. diese bürger-
workshops können gleichzeitig auch 
als Forum für neue Ideen und anre-
gungen aus der bürgerschaft sowie 
als Instrument der erfolgskontrolle 
dienen. In sie sollen die ergebnisse 
der tätigkeit der bürgerarbeitskreise 
sowie die Vorstellungen sonstiger 
bürgerinitiativen eingebracht und 
im weiteren entwicklungsprozess 
berücksichtigt werden.

Öffentlich-private Kooperation

als ergänzung zu den in pommers-
felden und Frensdorf bestehenden 

1  organisation auf lokaler ebene
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organisationsformen bieten sich 
zukünftig auch öffentlich-private 
organisationsformen an. diese sollen 
zur attraktivierung und revitalisie-
rung der ortskerne und dabei vor 
allem zur stärkung der innerörtlichen 
Versorgungsstrukturen beitragen. 
als zentrales strategisches Instru-
ment zur ortskernentwicklung ist die 
Einrichtung eines öffentlich-privaten 
Verfügungsfonds denkbar, an dem 
wichtige öffentliche und private 
akteure beteiligt sind. aus dem 
Verfügungsfonds sollen entwicklungs-
fördernde Maßnahmen finanziert 
werden, die kein allzu hohes kosten-
volumen haben und relativ schnell 
umsetzbar sind (z.b. durchführung 
von events, beschilderung, Marke-
tingmaßnahmen).

Abb�244: Projektgruppen
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ein wichtiges erfordernis im hinblick 
auf die zukünftige gemeindeent-
wicklung stellt für die gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf die 
Verstärkung der interkommunalen 
kooperation dar. Insbesondere er-
scheint eine ausweitung der koope-
ration in den bereichen tourismus 
(gemeinsame entwicklung der erho-
lungslandschaft in den talräumen der 
rauhen und der reichen ebrach), 
energie (interkommunal abgestimm-
tes energiekonzept) sowie Mobilität 
(interkommunal abgestimmte Maß-
nahmen zur optimierung der ÖpnV-
bedienung, bereitstellung alternativer 
Mobilitätsangebote) zweckmäßig.

weiter ist eine gemeinsame au-
ßendarstellung der gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf mit 

ihren jeweiligen Potenzialen (Schloss 
weißenstein, bauernmuseum und 
naturbadesee Frensdorf, auen-
landschaft von rauher und reicher 
ebrach, Vorkommen seltener arten 
wie störche) zu empfehlen. die 
kommunen müssen sich dabei als 
teil einer region mit eigener land-
schaftlicher charakteristik verstehen, 
unter deren label sie sich gezielt 
vermarkten sollten (z.b. darstellung 
der kommunen in überörtlichen rad- 
und wanderkarten der region, Mes-
seauftritte unter regionalem label). 
durch die gemeinsame Vermarktung 
können positive Effekte wie Kos-
teneinsparungen für die beteiligten 
kommunen und eine erhöhung der 
regionalen angebotsvielfalt erreicht 
werden.

2  Interkommunale kooperation
neben den bereichen naherholung 
und tourismus, Vermarktung, energie 
und Mobilität kann sich die interkom-
munale kooperation zukünftig auch 
auf weitere handlungsfelder erstre-
cken. zu prüfen ist, in welchen Fel-
dern die gemeinden pommersfelden 
und Frensdorf erfolgversprechend 
zusammenarbeiten können. dabei ist 
zunächst vor allem an eine freiwillige 
und informelle zusammenarbeit zu 
denken, die fallweise auch in eine 
formelle zusammenarbeit (zweckver-
einbarung, zweckverband) überführt 
werden kann.

Abb�245: Interkommunale kooperation
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3  raumpioniere
als raumpioniere werden lokale 
akteure bezeichnet, die durch viel 
engagement und partizipation nicht 
nur die eigene lebensqualität aktiv 
verbessern, sondern auch zum sozi-
alen Mehrwert für die allgemeinheit 
beitragen. so sind die aktionen der 
raumpioniere eine wichtige ergän-
zung zu den in den gemeinden be-
reits vorhandenen strukturen in Form 
von Vereinen und Verbänden. 

raumpioniere engagieren sich in den 
unterschiedlichsten lebensbereichen. 
hierzu gehören zum beispiel ener-
gieversorgung, Infrastruktur, Verkehr, 
soziales oder kultur. sie verfolgen 
dabei ihre eigenen hobbys oder Inter-
essen und ergreifen eigenverantwort-
lich die Initiative bei der umsetzung 
ihrer Ideen und Projekte. Da diese 
Projekte nicht nur ihnen, sondern 
auch der bevölkerung ihrer gemein-
de zugute kommen, sollten sie von 
administrativer seite nach Möglichkeit 
unterstützt werden.

der wirkungskreis der raumpioniere 
beschränkt sich häufig nicht nur auf 
ihren wohnort oder die gesamt-
gemeinde, sondern kann auch auf 
umliegende gebiete ausgeweitet 
sein. durch persönliche beziehungen 
können so neue überregionale ko-
operationen und netzwerke gebildet 
werden.

Abb�246: raumpioniere
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I  erfolgskontrolle

Während der Projektumsetzungspha-
se und insbesondere nach abschluss 
einzelner Projekte ist der Erfolg der 
eingeleiteten Maßnahmen zu über-
prüfen. zu überprüfen sind einerseits 
der Projektfortschritt und der für 
die Projektumsetzung erforderliche 
finanzielle Aufwand. Andererseits ist 
zu überprüfen, inwieweit durch die 
Umsetzung von Projekten positive 
Effekte für die Gemeinden und ihre 
bürger eingetreten sind.

als Instrumente der erfolgskontrolle 
können die gemeinden pommers-
felden und Frensdorf auf sog. 
Monitoring- und evaluierungssysteme 
zurückgreifen. Vorteile, die sich durch 
den einsatz dieser systeme ergeben 
können, sind:

• stärkung der kommunalen ana-
lyse-kompetenz

• stärkung der zusammenarbeit 
mit staatlichen und privaten 
akteuren

• Vereinfachte akquisition von 
Fördermitteln

• Verbesserung der Effizienz des 
Fördermitteleinsatzes

Monitoringsysteme

Monitoringsysteme stellen quantitativ 
orientierte beobachtungssysteme dar, 
die angewandt werden können:

• auf stadt-/ gemeindeebene (be-
obachtung von strukturdaten)

• auf ortsteilebene (beobachtung 
von strukturdaten)

• auf Projektebene (Beobachtung 
von Projektdaten / Projektfort-
schritt)

beobachtungsgegenstände des Mo-
nitorings können z.b. sein:

• bevölkerung / sozialstruktur
• Flächennutzung
• wohnungsbestand
• wirtschaft / arbeitsmarkt
• kommunale Finanzen

zweck des Monitorings sind u.a.:

• Information über aktuelle situa-
tion

• Frühwarnsystem bei Fehlent-
wicklungen

• erkennen von handlungsschwer-
punkten

• akquisition von Fördermitteln
• ermöglichung von zielüberprü-

fungen

„produkte“ des Monitorings können 
u.a. sein:

• Fortschreibung / aktualisierung 
statistischer daten

• Monitoringberichte (z.b. 1 x 
jährlich)

• Projektberichte (z.B. 1 x jährlich)
• Veröffentlichungen
• workshops
• regelmäßige gesprächsrunden

Evaluierungssysteme

evaluierungssysteme stellen Instru-
mente zur bewertung von wirkun-
gen dar. evaluierungsgegenstände 
können u.a. sein:

• programme
• Projekte / Maßnahmen
• produkte / leistungen
• organisationen
• technologien
• entwicklungen (z.b. gemeinde-

entwicklung)

bei diesen evaluierungsgegenstän-
den erfolgt ein Vergleich zwischen 
vorab formulierten zielen und dem 
tatsächlichen zielerreichungsgrad.

als arten von evaluierungssystemen 
können genannt werden:

• Indikatorengestützte quantitative 
evaluierungssysteme 
- auf stadt-/ gemeindeebene 
- auf ortsteilebene 
- auf Projektebene

• Qualitative Fremdevaluierung 
(bewertung durch externen 
evaluator)

• Qualitative selbstevaluierung 
(bewertung durch internen eva-
luator)

grundlage für diese evaluierungssys-
teme, insbesondere für die indikato-
rengestützten quantitativen systeme, 
sind i.d.r. die im rahmen des Moni-
torings gesammelten Informationen.

die qualitative Fremdevaluierung 
kann z.b. durch einen beirat erfolgen, 
dem neben Vertretern aus der lokalen 
politik und Verwaltung auch externe 
experten aus wissenschaft und pra-
xis angehören. auch die Förderbehör-
den sind als evaluatoren zu nennen.

bei der qualitativen selbstevaluie-
rung erfolgt eine selbstbewertung der 
prozessbeteiligten zu erfolgsfaktoren 
wie z.b.:

• problemlagen / problemlösungen
• zielvereinbarungen / zielerrei-

chung
• Projektstruktur / Projektfortschritt
• Verantwortlichkeiten
• kommunikation / teamentwick-

lung
• transparenz / Information / do-

kumentation
• prozess-/ Qualitätsmanagement
• ressourcen / potenziale
• Lerneffekte

wichtige erkenntnisse können im 
rahmen der evaluierung auch durch 
befragungen gewonnen werden. 
denkbar sind z.b.:

• Befragung der Wohnbevölke-
rung: stimmungsbarometer, z.b. 
im hinblick auf wohnzufrieden-
heit, lebensqualität, zustimmung 
zu Projekten

• Befragung von Wohnungsunter-
nehmen: wohnungsmarktbaro-
meter, aktuelle situation bzgl. 
leerständen, Miet- und Immo-
bilienpreisen, erfolg von anpas-
sungsmaßnahmen

• Befragung von Gewerbetreiben-
den / Einzelhändlern / Gastro-
nomen: stimmungsbarometer im 
hinblick auf aktuelle situation, 

1  Instrumente einer mittelfristigen erfolgskontrolle
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zukunftsperspektiven, zustim-
mung zu Projekten, Aussagen zu 
standortqualitäten, umsatzent-
wicklung, planungsabsichten

• Befragung von Besuchsgästen: 
aussagen bezüglich aufent-
haltsqualität, attraktivität lokaler 
angebote, zufriedenheit mit 
serviceangeboten

weitere Informationen zum thema 
Monitoring und evaluierung können 
im Internet abgerufen werden unter:
www.stadtumbauwest.de
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der erfolg einzelner Maßnahmen    
und Projekte, die in Pommersfelden 
und Frensdorf auf grundlage des 
Integrierten städtebaulichen entwick-
lungskonzepts auf den weg gebracht 
werden, lässt sich im rahmen einer 
mittelfristigen erfolgskontrolle anhand 
verschiedener Indikatoren messen. 
aus sicht des städtebaus können 
dabei vor allem folgende Indikatoren 
genannt werden:

Ortskernentwicklung

• anzahl innerörtlicher Versor-
gungseinrichtungen (einzelhänd-
ler, dienstleister, handwerksbe-
triebe, gastronomen)

• Verkaufsfläche / Jahresumsatz 
von einzelhändlern

• anzahl von betriebsaufgaben / 
Betriebseröffnungen im Ortszen-
trum

• anzahl leerstehender gebäude / 
ladenlokale / wohnungen

• anteil sanierungsbedürftiger 
bausubstanz

• anzahl von sanierungen / Mo-
dernisierungen / abbrüchen

• Investitionen für Modernisierung / 
abbruch / Vermarktung

• Flächenanteil öffentlicher Frei-
räume / innerörtlicher grünzonen

• besucherzahlen kultureller ein-
richtungen (z.b. Museen)

• anzahl / besucherzahlen von 
events / Festveranstaltungen

• anzahl privater Initiativen zur 
nutzung von Freiräumen / leer-
stehenden räumen

Leerstände und Brachflächen

• anfragen von Investoren, 
gründern und privaten Initiati-
ven (allgemein und hinsichtlich 
verfügbarer Flächen / gebäude / 
räume)

• neuansiedlungen / neunut-
zungen / betriebsaufgaben / 
betriebsverlagerungen / exis-
tenzgründungen (allgemein und 
im bereich von leerständen / 
Brachflächen)

• Flächenverbrauch für gewerbe 
und handel

• Vergleich Innen- / außenentwick-
lung

• Anzahl und Größe von Brachflä-
chen und leerstehenden gebäu-
den / räumen

• Verhältnis von genutzter / unge-
nutzter bausubstanz

• Investitionen für sanierung / 
abbruch / Vermarktung

• anzahl von events im bereich 
ehem. Leerstände / Brachflächen

• entwicklung von Immobilienprei-
sen

• beschäftigtenzahlen

Wohnungswirtschaft

• zuzüge / Fortzüge
• Flächenverbrauch für wohnen
• baufertigstellungen / baugeneh-

migungen
• Vergleich Innen- / außenentwick-

lung
• anzahl und größe von baulü-

cken
• gebäude- / wohnungsleerstände 

(z.b. stromzählergestützte leer-
standserfassung)

• eigentumsquote im wohnungs-
bestand

• anzahl von sanierungen / Mo-
dernisierungen / abbrüchen

• Investitionen für Modernisierung / 
abbruch / Vermarktung

• wohnungsnachfrage (z.b. nach 
senioren- oder preisgünstigen 
Mietwohnungen)

• anzahl / belegung von senioren-
wohnungen

• anzahl / belegung von Mietwoh-
nungen (gestaffelt nach Miet-
preisniveau)

• entwicklung von Miet- / Immobili-
enpreisen

• haushalts- und sozialstruktur 
(z.b. anteil singles, Migranten, 
Flüchtlinge, arbeitslose, empfän-
ger von transferleistungen)

Infrastruktur

• Anzahl / Größe öffentlicher 
einrichtungen (z.b. bücherei, 
Museen)

• Besuchs- / Nutzerzahlen öffentli-
cher einrichtungen

• Unterhaltskosten für öffentliche 
einrichtungen / Vergleich von 
kosten und einnahmen

• anzahl sozialer betreuungsange-
bote (öffentlich / privat)

• schülerzahlen / klassenstärken 
in schulischen einrichtungen

• kinderzahlen / gruppenstärken 
in kindergärten

• raumbelegung in schulen / kin-
dergärten

• anzahl / belegung von plätzen in 
seniorenheimen

• anzahl von ärzten / Fachärzten
• Medizinischer Versorgungsgrad
• zahlen zum Verkehrsaufkommen 

(durchgangsverkehr, anteil lkw-
Verkehr)

• ÖpnV-benutzerzahlen

2  Indikatoren aus städtebaulicher sicht
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ziel des Integrierten städtebaulichen 
entwicklungskonzepts ist es u.a., die 
wirtschaftliche und soziale stabilität 
in pommersfelden und Frensdorf zu 
gewährleisten. um dies zu erreichen, 
ist ein system der erfolgskontrol-
le notwendig, mit dessen hilfe die 
wirtschaftliche und soziale entwick-
lung über einen längeren zeitraum 
beobachtet werden kann.

Bevölkerung

• bevölkerungsentwicklung
• entwicklung des anteils von 

Migranten / Flüchtlingen
• entwicklung des natürlichen 

bevölkerungssaldos
• entwicklung des wanderungs-

saldos
• geburtenentwicklung
• entwicklung der zahl von 

kindern zwischen 3 bis unter 6 
Jahren

• entwicklung der zahl von kin-
dern und Jugendlichen zwischen 
6 bis unter 15 Jahren

• entwicklung der zahl der Ju-
gendlichen und jungen Erwach-
senen (15 bis unter 21 Jahre)

• entwicklung des erwerbspotenzi-
als (21- bis unter 65-Jährige)

• anteil der senioren (65+)
• entwicklung der sterbefälle
• entwicklung der haushalte
• entwicklung der zufriedenheit 

der bevölkerung
• abwanderungswünsche und 

gründe für abwanderung
• zuzugswünsche externer perso-

nen und zuzugsgründe

Wirtschaft

• entwicklung der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten

• entwicklung der beschäftigungs-
quote

• entwicklung der Verteilung der 
wirtschaftsbereiche (u.a. produ-
zierendes gewerbe, handel und 
dienstleistungen)

• entwicklung der gesamtzahl der 
betriebe

• entwicklung der zahl der neu 
angesiedelten unternehmen

• entwicklung der Insolvenzanträ-
ge

• Entwicklung des Diversifizie-
rungsgrades der wirtschaft

• entwicklung des pendlersaldos
• entwicklung der kaufkraft
• entwicklung der arbeitslosigkeit: 

arbeitslosenquoten, Jugend- und 
langzeitarbeitslosigkeit, arbeits-
lose 55+

• entwicklung der empfänger von 
alg II

• entwicklung der empfänger von 
leistungen zur grundsicherung 
und hilfen zum lebensunterhalt

• entwicklung der Frauenbeschäf-
tigung

• zufriedenheit der bevölkerung 
mit wirtschaft und arbeitsmarkt

Einzelhandel

• bewertung des gesamteindrucks
• leerstandsquote bei ladenlo-

kalen
• Vervielfältigung des branchen-

mixes
• Verbesserung des gestaltungs-

niveaus
• befragung bei unternehmern:
• hat sich die kundenfrequenz 

gesteigert? wie haben sich die 
umsätze entwickelt?

• bürgerbefragung: hat sich das 
angebot verbessert? wie ist die 
einkaufsatmosphäre? wie ist die 
servicequalität?

Soziales

• entwicklung der medizinischen 
Versorgung (ärzte, krankengym-
nastik etc.)

• Mitglieder in Vereinen
• entwicklung der altengerechten 

wohnungen, plätze im betreuten 
Wohnen, Alten- und Pflegeheim-
plätze sowie ambulante und 
teilstationäre Versorgung für 
senioren

• entwicklung der anzahl der 
kindergarten-, kinderhort- und 
kinderkrippenplätze

• entwicklung der angebote für 
Jugendliche

• entwicklung der schülerzahlen
• entwicklung der ärzteversor-

gungsquote
• entwicklung der gesundheitli-

chen Infrastrukturquote
• Entwicklung der offenen Jugend-

arbeit
• entwicklung der kriminalität
• entwicklung der straßenver-

kehrsunfälle
• entwicklung der wohngeldemp-

fänger
• einschätzung der lebensqualität
• zufriedenheit mit der ärztlichen 

Versorgung
• Veränderungswünsche
• bürgerbeteiligung

3  Indikatoren aus wirtschaftlicher und sozialer sicht
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Der Erfolg von Projekten im Bereich 
tourismus, kultur und Freizeit ist in 
erster linie an der direkten umset-
zung der einzelnen Projekte messbar. 
daneben gibt es erfolgsindikatoren, 
die je nach Handlungsbedarf bzw. 
Projekt unterschiedlich sind. Im 
Folgenden sind die wesentlichen 
erfolgsindikatoren zusammengefasst.

• Umfang und Qualität der Ange-
botsentwicklung
messbar an der anzahl neu 
entwickelter pauschalen, erleb-
nis- und besichtigungsangebote; 
anzahl der neu angesiedelten 
betriebe, der leistungsträger im 
gastgewerbe sowie touristisch 
relevanter dienstleistungsbetrie-
be; im Idealfall: revitalisierung 
alter bausubstanz

• Medien-Resonanz bzgl. des 
Angebots
messbar an der anzahl und 
Qualität der pressemeldungen, 
darstellung in den Medien, publi-
kationen, prospekten, etc.

• akzeptanz des angebots: 
messbar an besucherzahlen, 
umsatzentwicklung, tragfähig-
keit des angebots, zufriedenheit 
der besucher mit angebot und 
service, anteil der stammgäste, 
bereitschaft für den wiederbe-
such

• Akzeptanz des Tourismusma-
nagements bei Politik, Verwal-
tung und Touristikern
messbar an der zahl der teilneh-
menden kommunalvertreter und 
touristischen leistungsträger an 
den gremien des tourismusma-
nagements

• Stellenwert innerhalb der Tou-
ristik in der Region (Landkreis 
Bamberg)
messbar an Quantität und 
Qualität der Medienpräsenz der 
gemeinden pommersfelden und 
Frensdorf in den Veröffentlichun-
gen der touristik in der region 
(z.b. Internet, prospekte, pr)

• Zusammenarbeit innerhalb der 
Region (Landkreis Bamberg)
messbar an der zahl der gemein-
sam initiierten Projekte

• Vermarktung unter gemeinsamer 
Dachmarke
messbar an konsequenter um-
setzung des corporate designs 
in Medien und pr; präsentation 
gemeindlicher angebote über 
das regionale prospektangebot; 
finanzielle Entlastungseffekte

• Gästeankünfte, Übernachtungs-
zahlen, Auslastung, Aufenthalts-
dauer
messbar über die daten des      
bayer. landesamtes für statistik 
und datenverarbeitung, durch-
führung eigener erhebungen, 
befragungen der gäste und 
gastgeber

• Bekanntheit, Image 
bekanntheit von gemeinde und 
region durch Imagestudien zu 
deutschen reisegebieten

• Prämierungen und Zertifizierun-
gen
Prämierungen / Zertifizierungen 
von touristischen angeboten und 
dienstleistungen

4   Indikatoren aus touristischer sicht
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J  Anhang: Bürgerbeteiligung
1  auftaktveranstaltung am 08.06.2016 in Frensdorf

zur erstellung des integrierten städtebaulichen 
entwicklungskonzepts (Isek) für die gemeinden 
pommersfelden und Frensdorf wurden die ziele und 
schwerpunktthemen der zukünftigen entwicklung 
vor dem hintergrund veränderter sozioökonomischer 
rahmenbedingungen von den bürgern und akteuren 
eingehend diskutiert. hierzu fand am 08. Juni 2016 im 
Museumsgasthof in Frensdorf eine auftaktveranstal-
tung für bürger und akteure statt. dabei wurden die 
zentralen handlungsfelder und schwerpunktthemen 
der zukünftigen gemeindeentwicklung mit den zuge-
hörigen Fragestellungen behandelt. die bewertung der 
handlungsfelder und einzelthemen durch die bürgerin-
nen und bürger erfolgte durch punktevergabe an vor-
bereiteten themenplakaten. In nachfolgender zusam-
menschau sind die bewertungsergebnisse ausführlich 
dargestellt (siehe punktezahl in rechter spalte).

Abb�247: gesamtplan

pommersfelden Frensdorf
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pommersfelden Frensdorf
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pommersfelden Frensdorf
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pommersfelden Frensdorf



Isek pommersfelden Frensdorf

hwp - holl wieden partnerschaft - stadtplaner und architekten214

2  bürgerworkshop am 08.11.2016 in pommersfelden

Abb�248: thementische



Isek pommersfelden Frensdorf

hwp - holl wieden partnerschaft - stadtplaner und architekten 215

thementisch 1: ortskernentwicklung pommersfelden und ortsteile: straßenraumgestaltung, baugestaltung

Im bürgerworkshop in pommersfelden wurde mo-
niert, dass aktuell zwischen dem ortskern und der 
schule in pommersfelden keine gute Verbindung 
besteht. hier muss laut den bürgern wieder eine aus-
reichende wegebeziehung hergestellt werden. auch 
in anderen bereichen pommersfeldens müssen die 
wegebeziehungen verbessert werden, zum beispiel 
durch die aktivierung des weges südlich des schlos-
ses, den bau eines sicheren gehwegs in richtung 
sportplatz und vor dem pfarrhaus, den ausbau des 
Mühlwegs und eine befestigung des weges zum 
see. weiter sind auch die radwegeverbindungen 
nach ansicht der bürger verbesserungswürdig. wich-
tig wäre hier vor allem die anbindung des gewerbe-
gebiets limbach an die ortsteile der gemeinde.

Von den bürgern wurde es als wichtig angesehen, 
sämtliche gehwege im gemeindegebiet abzusenken, 
um so barrierefreiheit zu gewährleisten. ein breite-
rer und somit sichererer gehweg sollte auch an der 
hauptstraße entstehen, die entsprechend verschmä-
lert werden müsste. gleichzeitig könnte dafür gesorgt 
werden, dass auf dem gehweg nicht mehr geparkt 
wird. das parken auf dem gehweg wird vielfach als 
störend empfunden, deshalb sollten mehr öffentliche 
Parkplätze geschaffen werden. Im Zuge einer Neu-
ordnung der parksituation sollten auch die plätze am 
kriegerdenkmal und rund um das wasserschloss im 
nordwestlichen bereich neu und attraktiver gestaltet 
werden. 

auch mit blick auf den ortsteil steppach sind die 
themen gehwegeausbau und barrierefreiheit von 
den bürgern genannt worden. wie in pommersfelden 
selbst, sollte auch hier das parkplatzangebot deutlich 
verbessert werden. zudem sollte in steppach nach 
wunsch der bürger die Verlegung des Überwegs 
über die st 2260 östlich des kreisverkehrs geprüft 
werden.

Im gesamten gemeindegebiet pommersfelden sollte 
nach Meinung der bürger der Innenentwicklung der 
Vorzug vor der außenentwicklung gegeben werden. 
auf diese weise kann verhindert werden, dass die 
altorte immer mehr aussterben.

Abb�249: arbeitsgruppe thementisch 1

Abb�250: arbeitsgruppe thementisch 1

Abb�251: arbeitsgruppe thementisch 1
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thementisch 2: tourismus und kultur, naherholung, entwicklung schloss weißenstein

nach den ergebnissen des bür-
gerworkshops sollte das schloss 
weißenstein als kulturhistorisches 
highlight weiter hervorgehoben 
werden - mit dem Vorstand der 
stiftung schloss weißenstein und der 
gemeinde als gemeinsamen akteu-
ren. Insbesondere sollten die pläne 
für ein neues hotel mit gastronomie 
im schlossbereich weiter konkretisiert 
werden. darüber hinaus sollten ganz 
allgemein die Übernachtungsmöglich-
keiten für verschiedene ansprüche 
koordiniert werden. zudem sollte eine 
museale aufbereitung der geschichte 
des dorfes und der schlossgeschich-
te ins auge gefasst werden, mit 
folgenden punkten: Museum im dorf, 
Museum im schloss, „rundumweg“ 
entlang der schlossparkmauer mit 
Infotafeln. weiter wurde angemerkt, 
dass eine Öffnung des unteren Tors 
des schlossparks sinnvoll wäre. 

Für den bereich des wasserschlos-
ses wurde vorgeschlagen, eine 
öffentliche Toilette südlich des Was-
serschlosses einzurichten. weiter 
wurde angeregt, eine beschilderung 
besonderer orte nach dem Vorbild 
steppach auch in anderen ortstei-
len vorzunehmen. zudem sollten 
mit blick auf den tourismus und die 
naherholung die rad- und wander-
wege besser beschildert und bänke 
an aussichtspunkten entlang von 
wanderwegen eingerichtet werden. 
schließlich sollte das thema stör-
che mit einem lehrpfad oder einem 
aussichtspunkt besonders aufbereitet 
werden.
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Abb�253: arbeitsgruppe thementisch 2

Abb�254: ortsplan pommersfelden
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thementisch 3: Innen- und außenentwicklung, wohnungsnahe Infrastruktur: bildung und soziales

als allgemeines ziel wurde im bür-
gerworkshop der erhalt der vorhan-
denen strukturen, insb. kindergärten 
und schule, genannt. Mit blick auf 
wohnbauliche Maßnahmen wurde 
die nutzung der freien Fläche an der 
schönbornstraße vorgeschlagen, 
ggf. auch die unterbringung von 
Versorgungsnutzungen. weiter sollte 
im osten von pommersfelden eine 
wohnbauliche Entwicklung stattfin-
den, ebenso in limbach (nähe zur 
autobahn als standortvorteil). Im 
bereich bildung und erziehung wurde 
im bürgerworkshop der ausbau der 
schulkindbetreuung für nötig erach-
tet mit einem möglichen standort im 
bereich des kindergartens pommers-
felden. Bei dem geplanten Projekt 
einer brotbackschule mit käserei im 
heinershof wäre laut den bürgern 
eine weitere Förderung wünschens-
wert (neben leader-Förderung). Für 
senioren sollte eine erhöhung der 
wohnqualität vor ort angestrebt wer-
den, mit barrierefreiheit und Verbes-
serung der Fußwegverbindungen. au-
ßerdem sollten senioren unterstützt 
werden, damit ein möglichst langer 
Verbleib in der eigenen wohnung 
möglich ist. Für die Jugend wurde im 
bürgerworkshop ein Jugendkonzept 
angeregt, zudem sollte ein geeigne-
tes Jugendhaus in pommersfelden 
gefunden werden.

Abb�255: arbeitsgruppe thementisch 3

Abb�256: arbeitsgruppe thementisch 3 Abb�257: arbeitsgruppe thementisch 3
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thementisch 4: sicherung der nahversorgung: einzelhandel und dienstleistungen, medizinische Versorgung

Mit blick auf die sicherung der 
nahversorgung wurden im bürger-
workshop in pommersfelden folgende 
punkte diskutiert:

Für die gemeinde pommersfelden 
ist die sicherung der nachfolge für 
den nah & gut-Markt in steppach 
von essentieller bedeutung. der 
Markt ist wichtig für die wohnqualität 
der gesamten gemeinde. um die 
chancen für den erhalt des Marktes 
zu erhöhen, sollte das bewusstsein 
der bevölkerung für den lokalen ein-
kauf gestärkt werden. Insbesondere 
sollten laut den bürgern gespräche 
mit dem nah & gut-betreiber, mit 
eigentümern und potentiellen händ-
lern gesucht werden. es sollte zudem 
eine interkommunale zusammen-
arbeit auch bei der nahversorgung 
geprüft werden. denkbar sind zukünf-
tig mobile Versorgungsangebote in 
kooperation mit örtlichen händlern. 
es sollten auch alternative lebens-
mittelmärkte wie z.b. cap oder bonus 
in erwägung gezogen werden. weiter 
wurde im bürgerworkshop betont, 
dass frühzeitig die richtigen rah-
menbedingungen für den erhalt der 
medizinischen Versorgung zu schaf-
fen sind. Für einen kassenarztsitz in 
pommersfelden müssten räumlich-
keiten geprüft werden. eine chance 
für die gemeinde könnte laut den 
bürgern eine alternative lebensmit-
telversorgung online sein, ebenso die 
landwirtschaft als ergänzung bzw. 
stärkung der nahversorgung.

Abb�258: arbeitsgruppe thementisch 4

Abb�259: arbeitsgruppe thementisch 4

Abb�260: arbeitsgruppe thementisch 4
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wie im bürgerworkshop festge-
stellt wurde, bestehen aktuell im 
gemeindegebiet mit blick auf die 
ÖpnV-bedienung keine attraktiven 
buslinien; teilweise fehlt es auch an 
buslinien. bemängelt wurden vor 
allem die unzureichende taktung und 
praktikabilität der vorhandenen Ver-
bindungen. als mögliche Maßnahme 
zur Verbesserung der situation wurde 
beim bürgerworkshop die umfunk-
tionierung des steigerwald-express 
zu einer ringlinie genannt. darüber 
hinaus wurde vorgeschlagen, einen 
rufbus nach höchstadt oder auch 
einen bürgerbus zu organisieren. 
Für studenten und touristen wäre 
ein schnellbus höchstadt – bamberg 
denkbar.

nach den Vorstellungen der bürger 
sollte das radwegenetz ausgebaut 
werden. schon vorhandene radwe-
ge sollten sicherer gemacht werden; 
bislang fehlende teilstücke sollten 
ergänzt werden. zudem sollte die 
einrichtung einer e-bike-ladestation 
am schloss weißenstein ins auge 
gefasst werden. 

Im energiebereich könnte aus sicht 
der workshopteilnehmer ein energie-
nutzungskonzept beispielsweise in 
neubaugebieten entstehen (grünste 
gemeinde bayerns). um die wohn-
funktion in den ortskernen zu stär-
ken, sollten neben der ausweisung 
von neubaugebieten auch bestehen-
de scheunen wieder einer nutzung 
zugeführt werden.

Abb�261: arbeitsgruppe thementisch 5

thementisch 5: Mobilität: ÖpnV, radwegenetz, umwelt und energie
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3  bürgerworkshop am 15.11.2016 in Frensdorf

Abb�262: thementische
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thementisch 1: ortskernentwicklung in Frensdorf und in den ortsteilen herrnsdorf und wingersdorf

Im bürgerworkshop wurde zum the-
ma ortskernentwicklung herausge-
arbeitet, dass in Frensdorf beispiels-
weise die scheune im historischen 
schlossbereich wieder hergerichtet 
werden könnte. hervorgehoben 
wurde zudem die anzustrebende 
neugestaltung des Festplatzes nahe 
der schule. weiter wurde eine mög-
liche temporeduzierung entlang der 
hauptstraße diskutiert.

Mit blick auf zukünftige Maßnah-
men im ortsteil herrnsdorf war die 
neunutzung der alten schule ein 
besonderer schwerpunkt. da die 
turnhalle zur zeit gut genutzt wird, 
sollte diese auf jeden Fall erhalten 
werden. das grundstück gegenüber 
der alten schule könnte zu einem 
parkplatz umfunktioniert werden. 
zu den privatgrundstücken an der 
hauptstraße wurde angeregt, hier 
ggf. Mietwohnungen vorzusehen. 
erwogen wurde zudem die einrich-
tung von seniorenwohnen oder evtl. 
Mehrgenerationenwohnen im bereich 
der alten schule.

In der zentbechhofener straße des 
ortsteils herrnsdorf ist vor allem der 
erhalt der bausubstanz und die neu-
gestaltung der straße anzustreben. 
auch im ortsteil wingersdorf stellt 
sich die aufagbe der neugestaltung 
der „alten ortsdurchfahrt“, wobei ggf. 
Maßnahmen zur geschwindigkeits-
begrenzung getroffen werden sollten. 
zudem sollten Überquerungshilfen an 
der staatsstraße eingerichtet werden. 
Im bereich der an der „alten orts-
durchfahrt“ gelegenen alten brauerei 
könnte die einrichtung eines bierkul-
turzentrums oder die ansiedlung von 
künstlern eine besondere Maßnahme 
zur ortskernentwicklung sein.

Abb�263: arbeitsgruppe thementisch 1

Abb�264: arbeitsgruppe thementisch 1

Abb�265: arbeitsgruppe thementisch 1
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thementisch 2: wohnen: Innen- und außenentwicklung, bildung und soziales, gewerbe

Im bürgerworkshop wurden mit blick 
auf das thema wohnen und woh-
nungsnahe Infrastruktur folgende 
Maßnahmen diskutiert:

In der gemeinde Frensdorf sollen 
bauplätze weiterhin kostengünstig 
angeboten werden. dabei soll der 
hauptort Frensdorf schwerpunkt der 
wohnbaulichen entwicklung sein mit 
baulandangeboten insbesondere für 
neu zuziehende Familien. auch in 
den ortsteilen sollten in einem gewis-
sen umfang bauplätze für den örtli-
chen bedarf zur Verfügung stehen. 

Mit blick auf das wohnraumange-
bot für senioren wurden eigene 
wohnungen mit seniorengerechter 
gestaltung oder auch ein Mehr-ge-
nerationen-Wohnen mit Tagespflege 
vorgeschlagen. ein seniorenzentrum 
mit betreutem wohnen könnte in der 
nähe des kinderhauses/ schwes-
ternhauses, alternativ auch im süden 
der ortslage Frensdorf eingerichtet 
werden. wichtig für senioren ist ein 
barrierefreies wohnumfeld, also z.b. 
barrierefreie wege zum arzt, zum 
physiotherapeuten oder zu banken. 
hinsichtlich eines ärztehauses muss 
die realisierbarkeit geprüft werden.

bezüglich der kinderbetreuung wurde 
im bürgerworkshop herausgear-
beitet, dass eine erweiterung des 
kinderhortes nötig erscheint. weiter 
wurde die Idee eines leih-oma/ leih-
opa-Modells zur kinderbetreuung 
eingebracht. Mit blick auf die auswei-
tung von Jugendangeboten wurde 
die Einrichtung von Treffpunkten in 
eigenregie der Jugend diskutiert. an-
geregt wurde zudem die aufwertung 
des skaterplatzes.

Für das im nordosten von Frensdorf 
gelegene Mischgebiet wurde im bür-
gerworkshop die umplanung in ein 
wohngebiet erwogen. zudem sollte 
nach ansicht der bürger der Internet-
anschluss optimiert werden.

Abb�266: arbeitsgruppe thementisch 2

Abb�267: arbeitsgruppe thementisch 2

Abb�268: arbeitsgruppe thementisch 2

Abb�269: arbeitsgruppe thementisch 2
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Mit blick auf die stärkung der 
Funktionen naherholung, kultur und 
Freizeit wurde im bürgerworkshop 
vor allem betont, dass der historische 
schlossbereich in Frensdorf wieder 
als besonderer anziehungspunkt 
gestaltet werden sollte. hier laufen 
bereits sanierungsmaßnahmen und 
die planung eines Mehrzweckraums. 
weiter wurde erwähnt, dass ein cam-
pingplatz am naturbadesee denkbar 
wäre.

die gesamte region könnte zukünftig 
eine aufwertung erfahren mit schloss 
weißenstein in pommersfelden 
als zentralem anziehungspunkt für 
touristen und naherholungssuchen-
de. auch das thema störche könnte 
einen beitrag zur entwicklung der re-
gion als erholungslandschaft leisten. 
denkbar ist in diesem zusammen-
hang die einrichtung eines lehrpfads 
oder aussichtspunkts, ebenso die 
mediale Verbreitung einer tierge-
schichte: der storch und der rabe in 
Frensdorf. Insgesamt muss zukünftig 
eine bessere Vermarktung der regi-
on und ihrer Gemeinden stattfinden, 
um die lokalen potenziale besser 
nach außen zu kommunizieren.

wichtig ist aus sicht der teilnehmer 
des bürgerworkshops die geschicht-
liche aufarbeitung der rad- und 
wanderwege, z.b. in richtung ehem. 
wasserschloss. entlang der wege 
könnte man auch aussichtstürme 
anbringen. zu prüfen ist, ob zukünftig 
ein zugang bzw. weg zum Flurberei-
nigungsweg nördlich des schlosses 
möglich ist.

Im Innenhof des bauernmuseums 
sind sitzmöglichkeiten und auch 
ein spielplatz für kinder in planung 
(bisher keine spielmöglichkeiten für 
kinder vorhanden). zudem wäre eine 
e-bike-ladestation am bauernmuse-
um denkbar.

thementisch 3: tourismus und kultur, naherholung und Freizeit

Abb�270: arbeitsgruppe thementisch 3

Abb�271: arbeitsgruppe thementisch 3

Abb�272: arbeitsgruppe thementisch 3
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Im bürgerworkshop wurde zum the-
ma nahversorgung festgestellt, dass 
in Frensdorf die grundversorgung 
gesichert ist und in ausreichendem 
Maße medizinische, einzelhandels- 
und dienstleistungseinrichtungen 
vorhanden sind. allerdings wurden 
in den letzten zwei Jahren zwei 
gaststätten geschlossen, so dass 
eine zunehmende ausdünnung des 
gastronomieangebots („wirtshaus-
sterben“) zu beklagen ist.

als ungenügend ist derzeit die ver-
kehrliche erschließung und die Ver-
sorgung in den ortsteilen anzusehen.  
ein negativer aspekt ist etwa der 
rückgang ärztlicher hausbesuche in 
den ortsteilen. eine mögliche chance 
zur Verbesserung der situation 
stellen Fahrgemeinschaften dar, vor 
allem mit blick auf die medizinische 
Versorgung.

als weitere zukünftige Maßnah-
me wurde im bürgerworkshop die 
einrichtung eines hol-/ bringdienstes 
der Fa. edeka vorgeschlagen. auch 
zusätzliche unterstützungsformen für 
ältere Menschen wurden angeregt. 
Für das gewerbegebiet Metallbau 
wurde die umwandlung in ein allge-
meines wohngebiet empfohlen.

thementisch 4: sicherung der nahversorgung: einzelhandel und dienstleistungen, medizinische Versorgung

Abb�273: arbeitsgruppe thementisch 4

Abb�274: arbeitsgruppe thementisch 4

Abb�275: arbeitsgruppe thementisch 4
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beim thema Mobilität wurden im 
bürgerworkshop als derzeitige 
schwächen des ÖpnV-angebots in 
Frensdorf die ungünstige taktung 
der buslinien, die schlechten bus-
verbindungen von den ortsteilen 
nach Frensdorf und die teilweisen 
lücken im radwegenetz genannt. 
als Maßnahme zur Verbesserung 
der ÖpnV-bedienqualität wurde eine 
ausweitung des liniennetzes des 
stadtbus bamberg vorgeschlagen. 
auch die einrichtung eines bürgerbus 
zur Überbrückung der zeiten ohne 
ÖpnV-bedienung wurde angeregt. 
als weitere Möglichkeiten wurden 
eine gemeindeinterne Mitnahmebör-
se oder auch ein privater Fahrdienst 
genannt.

zur optimierung des radwegenet-
zes wurden die realisierung bereits 
geplanter radwege und Verbesse-
rungen bei der beschilderung von 
radwegen (ausweisung von Flur-
bereinigungswegen als radwege,  
hinweise zu e-bike-ladestationen) 
erwähnt. Möglicher standort für eine 
ladestation wäre etwa der badesee. 

Im blickpunkt der workshopteilneh-
mer standen auch Überlegungen 
zur Initiierung bzw. Fortführung von 
bikesharing. zudem wurde die schaf-
fung von parkplätzen für arztbesu-
cher in Frensdorf angeregt. wün-
schenswert sind aus sicht der bürger 
Überquerungshilfen im ortskern 
Frensdorf, vor allem für bewohner 
der lebenshilfeeinrichtungen.

zum thema energie wurde ange-
merkt, dass vorhandene energiequel-
len besser genutzt werden sollten 
(z.B. effektivere Nutzung der Abwär-
me von biogasanlagen).

thementisch 5: Mobilität: ÖpnV, radwegenetz, umwelt und energie

Abb�276: arbeitsgruppe thementisch 5
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Abb�278: arbeitsgruppe thementisch 5
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