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einführung

Die erste Bürgerwerkstatt für das Integrierte Städ-

tebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) Memmelsdorf fand 

am 28. Mai 2018 von 19:00 bis 21:15 im Sitzungssaal des 

Rathauses Memmelsdorf statt. Ziel der Veranstaltung war 

eine erste Vorstellung der durch die bearbeitenden Büros 

UmbauStadt und freiraumpioniere erarbeiteten Maßnah-

menansätze, mit der Möglichkeit zu Kommentar und Kritik 

für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Im Vorfeld wurde die Veranstaltung beworben über 

eine Ankündigung auf der Titelseite des Memmelsdorfer 

Mitteilungsblatts, das kostenfrei an alle Memmelsdorfer 

Haushalte verteilt wird. Insgesamt nahmen ca. 30 Bürgerin-

nen und Bürger teil.

ablauf der Veranstaltung

19:00 Begrüßung durch 

Bürgermeister Schneider

19:10 Vorstellung der bearbeitenden Büros

19:20 Einführung in das Thema ISEK mit 

Gelegenheit für Rückfragen

19:30 Vorstellung der Analyseergebnisse mit 

Gelegenheit für Rückfragen

19:50 Erläuterung der Werkstattphase

20:00 Werkstattphase

20:45 Zusammenfassung

21:15 Ende der Veranstaltung

IseK – was ist das eigentlich?

Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept 

(ISEK) für Memmelsdorf soll dreierlei Funktion erfüllen. 

Erstens soll das ISEK einen umfangreichen Überblick über 

die Ist-Situation in Memmelsdorf vermitteln und dabei 

alle für die Stadtentwicklung relevanten Themenbereiche 

beleuchten (z.B. Wohnraum, Mobilität, Freizeitangebote, 

etc.). Zweitens soll das ISEK Orientierung für die zukünftigte 

Gemeindeentwicklung geben: welche Trends (z.B. Demo-

graphischer Wandel, Digitalisierung, etc.) werden sich wie 

auf Memmelsdorf auswirken? Dabei bezieht sich das fertige 

ISEK auf einen Zeitrahmen von mehreren Jahrzehnten.

Drittens leitet das ISEK aus der Analyse der Vergan-

genheit und Prognose zur Zukunft Handlungsempfehlungen 

ab. Das ISEK stellt dabei einen Orientierungsrahmen dar: 

es formuliert Ideen grob vor und gibt Anregungen, es wird 

keine ausgearbeiteten Planungen enthalten. Das ISEK ist ein 

Prozess, der nicht mit der Vorlage des Berichts abgeschlos-

sen ist. Die konkrete Umsetzung der Handlungsempfehlun-

gen obliegt der Gemeindeverwaltung, der Politik und den 

Bürgerinnen und Bürgern der Großgemeinde Memmels-

dorf, in Zusammenarbeit mit der Regierung Oberfranken, in 

den kommenden Jahren.
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Zusammenfassung der bisherigen analyse

Die Großgemeinde Memmelsdorf ist aufgrund der 

Gemeindestruktur (9 Ortsteile) voller Gegensätze, mit de-

nen sich das ISEK und die Handlungsempfehlungen ausein-

andersetzen müssen.

Die Bevölkerung der Ortsteile ist sehr ungleich ver-

teilt und reicht von ca. 150 Einwohnern im kleinsten Ortsteil 

(Laubend) bis zu 3.000 Einwohnern im Ortsteil Memmels-

dorf, also dem zwanzigfachen. Damit einher geht eine sehr 

unausgewogene Verteilung von Infrastruktur und Einrich-

tungen der Daseinsvorsorge (z.B. Ärzte, Einkaufsmöglichkei-

ten). Auf diese Unterschiede muss das ISEK eingehen.

Gleichzeitig finden sich in den Ortsteilen unter-

schiedliche bauliche Strukturen: In den Ortsteilen Mem-

melsdorf und teilweise in Drosendorf finden sich hauptsäch-

lich verdichtete Bauweisen, mit zur Straße geschlossenen 

Raumkanten, während in den kleineren Ortsteilen aufgelo-

ckerte Bebauung vorherrscht, in der man häufig die alten 

Hofstrukturen erkennen kann. Eine Besonderheit stellt der 

Ortsteil Lichteneiche dar, der in der Nachkriegszeit entstand 

und dessen bauliche Strukturen (z.B. Zeilenbauten) in Mem-

melsdorf einmalig sind. Diese jeweils eigenen Charaktere 

gilt es zu erhalten und zu pflegen.

Im Ortsteil Memmelsdorf, der als größter Ortsteil 

mit zahlreichen öffentlichen Einrichtungen und Einkaufs-

möglichkeiten für alle Ortsteile relevant ist, wurden Gestal-

tungsmängel festgestellt, die im Rahmen der derzeit statt-

findenden Umgestaltung (Neubau Parkplatz Schmittenau, 

Verlegung & Neubau KiTa St. Christopherus) angegangen 

werden können. Damit kann auch an die schon erfolgte Um-

gestaltung der Hauptstraße angeschlossen werden.

Generell verfügt Memmelsdorf über große land-

schaftliche Qualitäten (Kulturlandschaft, Landwirtschaft, 

Wald), Schloss Seehof als touristischen Höhepunkt, sowie 

gut erhaltene dörfliche Strukturen. Gleichzeitig gibt es durch 

die Streuung der Ortsteile, die trennende Wirkung der Au-

tobahn und die Konzentration wichtiger Infrastruktur auf die 

zentrale Achse Lichteneiche-Memmelsdorf-Drosendorf Pro-

bleme in der Versorgung und dem Anschluss der Ortsteile.

rückfragen aus dem Publikum

In der Fragerunde zur Analyse wurden vonseiten der 

Teilnehmer*innen wertvolle Informationen eingebracht und 

Rückfragen gestellt, die hier kurz dargestellt werden.

Zur Bevölkerungsprognose, in der die Bevölkerung 

ab dem Jahr 2024 sinkt: aus dem Publikum erfolgte der 

Hinweis, dass diese Prognose nicht die aktuellen Entwick-

lungen in Bamberg berücksichtigt, wo inzwischen eine stark 

erhöhte Nachfrage nach Wohnungen herrscht, die auch in 

die umleigenden Gemeinden ausstrahlen wird – also wird 

auch Memmelsdorf potenziell von dieser Entwicklung be-

troffen sein.

Zum Wohnungsangebot: engagiert diskutiert wurde 

auch das Thema von neuem Wohnraum und die Frage, wo 

dieser geschaffen werden soll. Aus dem Publikum kam die 

Frage, wie man Zugriff auf Informationen über Bestandsge-

bäude erhalten kann, um hier angemessene Empfehlungen 

geben zu können. Die bearbeitenden Büros erläuterten, 

dass im Rahmen einer „Vorbereitenden Untersuchung“ (als 

Vorbereitung zur Ausweisung eines Sanierungsgebietes) 

häufig eine Fragebogenaktion durchgeführt wird, in der sol-

che Informationen erhoben werden können.

Zum Gebäudebestand: im selben Zusammenhang 

erfolgte der Hinweis, dass auf jeden Fall die vorhandenen 

Gebäude in den Fokus genommen werden müssen, bevor 

großflächige Neubaugebiete ausgewiesen werden. Die be-

arbeitenden Büros bejahten dies – grundsätzlich sollte die 

Flächenausweisung dem Gebot „Innenentwicklung vor Au-

ßenentwicklung“ folgen. Dem stehen jedoch Zugriffsschwie-

rigkeiten auf die innerstädtischen Grundstücke entgegen. 

Mit dieser Problematik muss sich das ISEK beschäftigen.
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Vorstellung der Werkstattphase

Hauptteil der Veranstaltung war die Werkstattpha-

se, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit 

erhielten, sich direkt zu den bisherigen Arbeitsergebnissen 

des ISEK zu äußern. Die erarbeiteten Maßnahmenansätze 

konnten nachgelesen, diskutiert und schriftlich kommen-

tiert werden. Die Maßnahmenansätze waren unterteilt in 

6 thematische Handlungsfelder und einen Handlungsraum: 

der Ortskern des Ortsteils Memmelsdorf, der aufgrund sei-

ner zentralen Funktionen und den anliegenden Bauvorha-

ben im Ortsteil Memmelsdorf eine besondere Bedeutung 

zukommt.

Der gesamte Satz an Materialien, die in der Veran-

staltung gezeigt wurden, inklusive der Vorstellungen der 

Maßnahmenansätze, ist online verfügbar unter:

https://www.memmelsdorf.de/Startseite/Leben-

und-Wohnen/Integriertes-Staedtisches-Entwicklungskon-

zept-ISEK/E181941.htm

Die Handlungsfelder sind:

1. Attraktives Memmelsdorf

2. Lebenswertes Memmelsdorf

3. Mobiles Memmelsdorf

4. Planendes Memmelsdorf

5. Sparsames Memmelsdorf

6. Wachsendes Memmelsdorf

sowie der Handlungsraum

7. Neuer Ortskern Memmelsdorf

Die Handlungsfelder werden im Folgenden kurz be-

schrieben; außerdem werden die durch die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer abgegeben Anmerkungen wiedergegeben. 

Diese Anmerkungen finden sich zu jedem Handlungsfeld un-

ter der Überschrift „Anmerkungen der Teilnehmer*innen“; 

sie werden wörtlich und unkorrigiert von den während der 

Veranstaltung verfassten Klebezetteln übernommen.

Beispiel für ein Handlungsfeld: mit Benennung des Handlungsfeldes, mit Beschreibung des Handlungsfeldes, mit Darstellung 
der vorbereiteten Maßnahmenansätze und mit aufgeklebten Anmerkungen & Kritik der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
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Drosendorf

Lichteneiche

Merkendorf

Kremmeldorf

Meedensdorf

Schmerldorf

Laubend

Memmelsdorf

Weichendorf

MOBILES MEMMELSDORF

BRING- UND HOLVER-
KEHR ORGANISIEREN
Um den Bring- und Holverkehr an den Schulen und 
Kindergärten besser zu organisieren, sollte die Ge-
meinde Angebote schaffen, wie der Verkehr effektiver 
abgewickelt werden kann, zum Beispiel Fahrgemein-
schaften oder Laufbusse. Auch ein Schulwegplan soll-
te erstellt werden.

Drosendorf

Lichteneiche

Merkendorf

Kremmeldorf

Meedensdorf

Schmerldorf

Laubend

Memmelsdorf

Weichendorf

LEBENSWERTES MEMMELSDORF

ANGEBOTE FÜR 
FAMILIEN
Memmelsdorf tut es gut, wenn junge Familien in die 
Gemeinde ziehen. Aus diesem Grund sollten Angebo-
te für Familien geschaffen werden und die vorhande-
nen Angebote ausgebaut werden. Die Aktivitäten des 
schon bestehenden Familienstützpunktes Drosendorf 
sollten beworben, ausgebaut und evtl. auf andere 
Ortsteile ausgeweitet werden.

Beispiele für Maßnahmenansätze aus verschiedenen Handlungsfeldern, jeweils mit Titel und Beschrei-
bung. Außerdem dargestellt sind, in der Seitenleiste, die betroffenen Ortsteile, in Gelb hervorgehoben.
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Vorstellung der Handlungsfelder

 Attraktives Memmelsdorf

In Memmelsdorf gibt ein 

sehr aktives Vereins- und Dorfleben. 

Das ist keine Selbstverständlichkeit, 

und diese Aktivitäten sollten weiter 

unterstützt werden. Dazu gehören die Nutzung von leer 

stehenden Gebäuden, um diese den Vereinen und der Öf-

fentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört auch die 

ansprechende Gestaltung der Ortsteile – mit Dorfplatz und 

Dorflinde. Das ISEK soll für alle Memmelsdorfer spürbare 

Verbesserungen bringen.

Anmerkungen der Teilnehmer*innen:
• „Wie kann so was aussehen?!“ (zu Maßnahmenan-

satz „Neue Mitte Lichteneiche“)

• „Innerörtliche Nahversorgung 

1 Metzger: wie lange noch? 

2 Bäcker: wie lange noch? 

Großmärkte nur am Ortsrand, zu Fuß nicht oder 

schwierig möglich“

• „Meedensdorf entwickeln. Ggf. 907 [Anm.: Buslinie] 

bis Meedensdorf mit Wendeschleife“

 lebenswertes Memmelsdorf

Memmelsdorf soll sowohl für 

die Bürger*innen als auch für Besu-

cher attraktiv und lebenswert sein. 

Dazu gehört eine adäquate Versor-

gung aller Ortsteile (auch im Hinblick auf mobilitätseinge-

schränkte Personen) und geeignete Angebote für alle Be-

völkerunsgruppen, insbesondere junge Familien. So kann 

Memmelsdorf zum zukunftsfähigen Wohnstandort wer-

den. Aber auch die Nutzung des touristischen Potenzials ist 

wichtig. Schloss Seehof hat jährlich 40.000 zahlende Gäste 

– diese sollen auch das Ortszentrum von Memmelsdorf be-

suchen. Davon profitieren Einzelhandel und Gastronomie.

Anmerkungen der Teilnehmer*innen:
• „Kunstrasenplatz mit Nutzungskonzept für ALLE 

Vereine“

• „Ohne Bauplatz. Wie?“ (zu Maßnahmenansatz „An-

gebote für Familien“)

• „Merkendorf: Was ist aus „Dorfladen“-Konzept 

geworden?“ (zu Maßnahmenansatz „Versorgung 

Ortsteile“)

• „Fehlende Einkaufsmöglichkeiten im Ort (Mem-

melsdorf), Kinder können nicht (kaum) alleine zum 

Einkaufen geschickt werden, viele Einkäufe des tägl. 

Bedarfs müssen auf Grund der Entfernung mit dem 

Auto erledigt werden.“ (zu Maßnahmenansatz „Ver-

sorgung Ortsteile“)

• „Memmelsdorf lehnt Glyphosat-Verbot ab! War-

um?“ (zu Maßnahmenansatz „Mehr ökologische 

Landwirtschaft“)

• „Sind Touristen im Ortskern Memmelsdorf so 

attraktiv? Bei vielen Festen werden schon Busse im 

Ort „ausgeschüttet“. Memmelsdorf sollte für die 

Bewohner an 1. Stelle stehen. Kann ich nur unter-

streichen!“ (zu Maßnahmenansatz „Touristische 

Ankerpunkte“)

 Mobiles Memmelsdorf

Memmelsdorf steht vor dem 

Problem, dass die weiter abseits ge-

legenen Ortsteile nur mit dem Auto 

wirklich gut zu erreichen sind. Da-

durch sind die Menschen auf das Auto angewiesen – obwohl 

sie es sich vielleicht nicht leisten können oder wollen oder 

nicht mehr gut fahren können. Gleichzeitig ist Memmelsdorf 

auch sehr durch den Autoverkehr geprägt – sowohl durch die 

St2190 als vielbefahrene Straße als auch durch parkende Au-

tos. Beiden Problemen kann durch einen stärkeren Fokus auf 

Radverkehr und öffenlichen Verkehr beigekommen werden.

Anmerkungen der Teilnehmer*innen:
• „Die Linienführung der Busse muss optimiert werden. 

907 sollte/könnte häufiger Schleife über „“Am Stei-

nig““ – „“Baumfeldstraße““ fahren / evtl. im Wechsel 

mit Schleife in Memmelsdorf. 914 direkt nach Mer-

kendorf, Laubend.“

• „ÖPNV wird zu wenig genutzt -> Woran könnte das 

liegen? 

- Ungünstige Taktzeiten? 

Attraktives MMD

Lebenswertes MMD

Mobiles MMD
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- Ungünstige Linienführung? 

- Preise? 

- Weite Wege zu Haltestellen, von denen aus häufig 

Busse fahren?“

• „E-Bike Netz + Ladestationen“

• „Busverbindung am Wochenende fehlt“

• „Die Busse von Bamberg nach Memmelsdorf (OVF 

Scheßlitz, Stadtwerke) halten in Bamberg an unter-

schiedlichen Haltestellen (z.B. Bahnhofsvorplatz, 

Ludwigstraße). Der Busverkehr muss koordiniert 

werden.“

• „Lieber ÖPNV attraktiver gestalten als viele Stellplätze 

errichten müssen! Ökologisch verantwortliche Fami-

lien, die auf Rad und ÖPNV setzen, werden bestraft! 

Das ist rückwärtsgewandt!“ (zu Maßnahmenansatz 

„Stellplatzsatzung anpassen“)

• „Weniger Stellplätze sind kontraproduktiv – weniger 

Autos wird es nicht geben.“ (zu Maßnahmenansatz 

„Stellplatzsatzung anpassen“)

• „3 statt 2 Schulstandorte: Chancen? Risiken?“ (zu 

Maßnahmenansatz „Bring- und Holverkehr organisie-

ren“)

• „Vorschlag für Memmelsdorf Ort: Wir bräuchten ein 

Fahrradgeschäft für Reparaturen, zum Aufpumpen 

von E-Bikes (Pedelecs) = für ältere Menschen schwie-

rig, und vor allem auch Leihräder (wir haben z.B. 

Enkel aus Berlin, die für ihren Besuch bei uns gerne 

Räder leihen würden) z.B. bei der Tankstelle Stirn-

weiß.“ (zu Maßnahmenansatz „Radwege zwischen 

allen Ortsteilen“)

 Planendes Memmelsdorf

Memmelsdorf wird zumindest 

in den nächsten 10 Jahren noch eine 

steigende Bevölkerung erleben. Diese 

neuen Memmelsdorfer müssen auch 

angemessenen Wohnraum finden. Dazu gehört auch eine 

gute Flächenpolitik: die Gemeinde muss einen Überblick 

über verfügbare Flächen haben und diese aktiv vermarkten. 

Gleichzeitig braucht sie aktuelles und fundiertes Baurecht, 

um die Entwicklung der Gemeinde angemessen steuern zu 

können. Dazu gehören sowohl der Flächennutzungsplan als 

auch die Bebauungspläne.

Anmerkungen der Teilnehmer*innen:
• „Wohngemeinde Memmelsdorf! Gewerbegebiete 

nur für Kleinbetriebe“

• „Umwandlung von Wohnungen in Ferienwohnungen 

gewünscht? Sinnvoll?“

• „Wie entwickelt sich Memmelsdorf/Lichteneiche in 

den kommenden Jahren bzgl. Bauplätze für junge, 

bauwillige Bürger“ (zu Maßnahmenansatz „Potenzial-

flächenmanagement“)

 Sparsames Memmelsdorf

Der Klimawandel muss auch in 

Memmelsdorf bekämpft werden. Wir 

müssen in Zukunft unseren CO2-Aus-

stoß massiv reduzieren; und erneuer-

bare Energien können dazu einen wichtigen Beitrag leisten. 

Deshalb ist es wichtig, dass auch in Memmelsdorf erneuer-

bare Energien ausgebaut werden – aber nur auf eine Art und 

Weise, die auch für die Bürgerinnen und Bürger akzeptabel 

ist, und aus der sie hoffentlich sogar einen Nutzen ziehen 

können. So tragen erneuerbare Energien nicht nur zum Kli-

maschutz bei, sondern stärken auch die Gemeinschaft und 

schonen den Geldbeutel.

Anmerkungen der Teilnehmer*innen:
• „Erarbeitung Konzept 

Was kann Gemeinde leisten; was können private 

Anbieter besser? Negativbeispiel Regionalwerke!“

• „Intelligente, dezentrale Strom- + Wärmenetze bei 

Dorferneuerung beachten (siehe Oberblütenbach)“ 

(zu Maßnahmenansatz „Photovoltaik auf Dachflä-

chen“)

• „Speicherlösungen für Strom“ (zu Maßnahmenansatz 

„Photovoltaik auf Dachflächen“)

• „Im konkreten Fall sind sinnvolle Maßnahmen zur 

Einsparung der Heizenergie nur bei Leerstand des/

der Gebäude und (Total-)Sanierung möglich.“ (zu 

Maßnahmenansatz „Stromquartier Memmelsdorf-

Süd“)

• „10 H ?!“ (zu Maßnahmenansatz „Windenergieanlage 

bauen“)

• „10-H in Bayern!“ (zu Maßnahmenansatz „Windener-

gieanlage bauen“)

Planendes MMD

Sparsames MMD
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 wachsendes Memmelsdorf

In Memmelsdorf besteht Be-

darf an zusätzlichen Flächen, sowohl 

für Wohnraum als auch für Gewerbe. 

Für beide gibt es einige geeignete 

Bauflächen und für Wohnungen auch sanierungsbedürftige 

oder leerstehende Gebäude. Für eine zukunftsgerichtete 

Entwicklung sind solche Erweiterungsmöglichkeiten sehr 

wichtig. Zusätzlicher Wohnraum lockt neue Bürger*innen, 

gerade auch junge Familien; und Gewerbeflächen bieten 

Erweiterungschancen für Bestandsbetriebe sowie die Mög-

lichkeit der Neuansiedlung für neue Betriebe.

Anmerkungen der Teilnehmer*innen:
• „Bestandsliste Grundstücke durch Verwaltung 

erstellen“

• „Welche Größe ist sinnvoll, was machbar bei so vie-

len Eigentümern?“ (zu Maßnahmenansatz „Wohn-

gebiet Lichteneiche-Nord“)

• „Ist stets Erweiterung von Betrieben und Vergröße-

rung von Gewerbeflächen notwendig? Sind nicht 

gewerbefreie Bereiche sinnvoll?“ (zu Maßnahmen-

ansatz „Entwicklungsgebiet Westen“)

• „Feldweg ausbauen. Lärm und Staub (Zufahrt)“ (zu 

Maßnahmenansatz „Gewerbegebiet Schmerldorf“)

• „Untersuchung Altbestand Gebäuden im Ortskern. 

Aktuelle Datenerhebung Bewohner (Alter, Kinder, 

usw)“

• „verkehrsmäßig für Gewerbe zu schlecht ange-

bundene Ortsteile“ (zu den Maßnahmenansätzen 

„Gewerbegebiet Schmerldorf“, „Gewerbegebiet 

Weichendorf“, „Gewerbegebiet Merkendorf“)

 neuer ortskern Memmelsdorf

Im Ortsteil Memmelsdorf ver-

ändern sich derzeit viele Dinge: es 

wird in der Schmittenau ein neuer 

Parkplatz gebaut und die Kindertages-

stätte St. Christopherus wird verlegt werden. Hinzu kommt 

weiterer Handlungsbedarf: sanierungsbedürftige Gebäude 

und zu gestaltende Straßen und Plätze. Dadurch ergeben 

sich für den Ortskern viele Chancen, diese Orte neu und 

ansprechend zu gestalten. Von dieser attraktiven Ortsmitte 

können alle Memmelsdorfer profitieren.

Anmerkungen der Teilnehmer*innen:
• „Bürgerfreundliche Begegnung kann nur im Orts-

kern etstehen -> Folge: Gebäude und Freiflächen 

nutzen (zentrales Kataster)“

ausblick

Die nächsten Schritte in der Erstellung des ISEK sind 

nun die Auswertung der Anregungen und Kommentare aus 

der Bürgerwerkstatt, und daraus folgernd die weitere Ausar-

beitung der Projektvorschläge.

Sollten Sie weitere Anregungen für das ISEK Mem-

melsdorf haben, schicken Sie diese gerne an die Ver-

waltung oder UmbauStadt, vorzugsweise per E-mail an: 

memmelsdorf@umbaustadt.de

Die nächste Bürgerwerkstatt ist geplant für Mon-
tag, den 10. September 2018, um 19:00 Uhr in der Braue-
rei Hummel.

Wachsendes MMD Neue Mitte???
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Impressionen aus der Werkstattphase: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschaffen sich einen 
Überblick über die vorgeschlagenen Maßnahmenansätze und verfassen Anmerkungen und Kritik.
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