
Antrag im Gemeinderat Eggstätt 

Antragsteller: Fraktion Bündnis 90 / die Grünen 

Verfasser: Matthias Ruh OV Grüne Eggstätt,  Jens Stadler OV Grüne Eggstätt 

Antragsgegenstand: Antrag zur Einleitung eines Prozesses zur Erstellung eines integrierten 

städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Gemeinde Eggstätt 

 

Hintergrund: 

Die Gemeinde Eggstätt ist durch eine einzigartige Ausstattung mit natürlichen Ressourcen gesegnet. 

Durch ein intensives Vereinsleben, intakte Bildungseinrichtungen Kindergärten und Grundschule, 

sowie ortsansässigen Unternehmen ergibt sich ein enormes Entwicklungspotential für die Zukunft. 

Für diese Zukunft gibt es aber gegenwärtig kein in sich geschlossenes, unter Einbeziehung der 

Bevölkerung erarbeitetes Gesamtkonzept für die nächsten 10 – 15 Jahre. Dabei gibt es zahlreiche 

Themen, die nur im Rahmen eines Gesamtkonzeptes und unter Abwägung von Zielkonflikten zu 

klären sind, z.B.: 

• Welche Form des Tourismus soll in der Gemeinde etabliert und gefördert werden? 

• Wie lassen sich Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Naturschutz zu einem 

Gesamtkonzept vereinen, bei dem alle Seiten profitieren? 

• Wie soll der Ortskern Eggstätt weiterentwickelt werden, damit sich funktional und ästhetisch 

ein lebendiger Kondensationspunkt für soziale Aktivitäten aller Art ergibt? 

• Wie kann erschwinglicher Wohnraum auch für Jungbürger und Geringverdiener geschaffen 

werden? 

• Wohin will die Gemeinde hinsichtlich Wohnbebauung und Gewerbeentwicklung sich 

entwickeln?  

• Wie will man dem zunehmenden Druck durch Nachfrage nach Zweitwohnsitzen und 

gewerblichen Bauträgern konstruktiv begegnen? 

Um nur einige zentrale Punkte unter sehr vielen anderen zu nennen. 

Bund und Land bieten hierzu im Rahmen der Städtebauförderung finanzielle Unterstützung 
> zur Stärkung der Ortskerne 
> zur Herstellung von nachhaltigen städtebaulichen Strukturen 
> zur Behebung von Funktionsverlusten und städtebaulichen Missständen 
> zur Bewahrung der baukulturellen Identität der Ortskerne 
> ergänzt werden die Fördermittel von Bund und Land (max. 60%) durch einen Eigenanteil der 
Gemeinden (mind. 40%) 
 

Voraussetzung zur Aufnahme in ein Förderprogramm ist die Erstellung eines ISEK mit VU (Grundlage 

zur Förderung von Maßnahmen). ISEK mit VU = Integriertes Städtebauliches Entwicklungs-Konzept 

mit Vorbereitenden Untersuchungen. 

Dabei wird in einem mehrjährigen Prozess unter intensiver Beteiligung der Bevölkerung und mit 

professioneller Begleitung ein Handlungsleitfaden für die nächsten 10 – 15 Jahre erarbeitet, der die 

Grundlage für Förderungen von Maßnahmen im Ort bildet. 

 

 



Antrag: 

Der Gemeinderat beschließt, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um ein Verfahren zur 

Erstellung eines ISEK mit VU einzuleiten und in die Städtebauförderung des Freistaates Bayern 

aufgenommen zu werden. 

In einem ersten Schritt können hierzu auch Erfahrungen und Informationen aus der Gemeinde 

Halfing eingeholt werden, die seit 2019 mit der Erstellung eines ISEK mit VU aktiv ist. 

Nicht nur Halfing, sondern viele andere Gemeinden im Alpenvorland, wie  Seeon-Seebruck, 

Wörthsee, Söcking oder Bad Feilnbach nutzen dieses Verfahren um ein Leitbild zur Entwicklung der 

Gemeinde in den kommenden 10 – 15 Jahren zu erarbeiten und dabei gleichzeitig Zugang zu 

Fördermitteln von Bund und Land zu erlangen, die ohne ein ISEK nicht zur Verfügung stehen. 

 


