
 

 

Gemeinde Ottenhofen 

 

 
 

AUSZUG AUS DEM SITZUNGSPROTOKOLL 
DER GEMEINDE OTTENHOFEN 

 
Sitzungstag: 10.11.2020 

 
Die Einladung erfolgte ordnungsgemäß.  

 
Gremium: Gemeinderat 

 
Die Sitzung war öffentlich/nicht öffentlich. 

 
 

TOP Bürgerforum 
 

Ein Bürger gibt an, dass die neu angebrachten Tempo-30-Schilder (Schwillacher Straße) 
etwas unauffällig sind. Er ist der Meinung, dass diese schwer zu sehen sind und an dem 
Kreuzungsgefahrenbereich sehr ungünstig platziert sind.  

Ein Gemeinderat gibt an, dass PKW´s mit automatischer Verkehrszeichenerkennung, diese 
Schilder nicht erkennen können.  

Die Bürgermeisterin äußert, die Thematik zu prüfen. 

 

TOP Sachstandsmeldungen 
 

1. Die beauftragten Pflasterarbeiten in der Grashauser Straße haben in KW45 
begonnen, werden dann in Herdweg am Fehlbach mit der Teilasphaltierung 
fortgesetzt und zum Schluss werden die Parkflächen vor der Josef-Vogl-Halle 
begradigt.  
 

2. Am Donnerstag findet das Startgespräch für die Bauleitplanung des Baugebiets 
„Ottenhofen Mitte“ mit dem Planungsverband und dem Eigentümer des 
Grundstücks und dessen Anwalt statt. 
 

3. Das Thema Hochwasserschutz ist wieder ein Stück weiter gekommen. Wir sind 
tatsächlich die erste Gemeinde, die im Rahmen des Interkommunalen 
Hochwasserschutz-Konzepts mehrere Maßnahmen in Unterschwillach umsetzen 
kann. In den übrigen Gemeinden ist bisher jede Initiative an den 
Grundstücksbesitzern gescheitert. Wir haben zum Glück einen Weg gefunden, 
bei dem die Eigentümer mitgehen konnten, auch wenn wir ein paar Mal 
umgeplant haben, so muss ich sagen, dass der Planer sehr feinfühlig mit den 



 

begründeten Belangen der Eigentümer umgegangen ist und wir jetzt eine Lösung 
auf dem Tisch haben, die alle Interessen berücksichtigt und gleichzeitig eine sehr 
gute HWS-Planung darstellt. Die Unterschwillacher aber auch die Unterlieger-
Gemeinden können sich freuen. Ausschreibung soll im nächsten Jahr stattfinden 
und Bau dann 2022. Ich möchte auf diesem Weg den Eigentümern unseren 
aufrichtigen Dank für die Kooperation übermitteln.  

 

4. Die Planerin vom Planungsverband hat im Bereich der geplanten 
Außenbereichssatzung Römerstraße eine Ortseinsicht vorgenommen und wird 
uns jetzt demnächst einen Planungsstand übermitteln können, auf dessen 
Grundlage wir dann das weitere Vorgehen beraten können. 
 

5. B-Plan Herdweg: Die artenschutzrechtliche Untersuchung ist nun abgeschlossen, 
der Abschlussbericht liegt vor und wird nun vom Planer in die Abwägung 
einbezogen. Wir haben mit dem Planungsverband in KW 46 einen Termin zur 
Besprechung der Abwägung der Einwendungen zu den B-Plänen Herdweg Nord 
und Süd. 

 

 

 
Energiespeicher Wunsiedel - Bericht der Besichtigung 

 

Die Bürgermeisterin gibt an, dass der zweite Bürgermeister, der Kommandant der 
Freiwilligen Feuerwehr Ottenhofen und sie in Wunsiedel den Energiespeicher besichtigt 
haben. Sie ist der Meinung, dass es sehr sinnvoll war sich vorab zu informieren, da 
Ottenhofen als evtl. Standort eines Energiespeichers in Frage kommt. Derzeit ist aber noch 
alles offen: Es steht weder fest, dass Ottenhofen einen Standort bekommt, noch mit welcher 
Technik dieser ggf. ausgestattet werden würde. Diese Besichtigung war für sie sehr 
informativ.  

 

 
Informationen 

 

Die Bürgermeisterin informiert über die Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 89 und zur 
dazugehörigen 20. Änderung Flächennutzungsplans „ehemaliges Kläranlagengelände am 
Sägmühlenweg“ des Markts Markt Schwaben. Im Umgriff sollen Flächen für eine 
Kletteranlage, Wasser- und Abwasserwirtschaftliche Anlagen, Übungsflächen für die 
Feuerwehr und Flächen für den Bauhof festgesetzt werden. Die öffentliche Verkehrsfläche 
wird im weiteren Verlauf als Fuß- und Radweg nach Nordwesten bis zur Plangebietsgrenze 
trassiert und soll zukünftig in die freie Landschaft außerhalb des Plangeltungsbereichs in 
Richtung Gemeinde Ottenhofen geführt werden.  

 

 
 
 

 

 


