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Countryside Blues 
 
Ländliche Räume verlieren. Sie verlieren an Bevölkerung, an Angeboten der 
Daseinsvorsorge, kurzum an Attraktivität. Gab es bis vor wenigen Jahren noch alles 
vor Ort, konnte man selbst in kleineren Dörfern alle Produkte des täglichen Bedarfs 
kaufen, muss man dafür heute mehr oder weniger weite Strecken zurücklegen. 
Ähnliches gilt auch für Ärzte, für Schulen, für Personennahverkehr. 
 
Thalmässing, das war schon immer Provinz: ob unter den Markgrafen, den Preußen 
oder den bayerischen Königen – Thalmässing lag immer schon abseits. Und doch 
war Thalmässing früher ein lokales Zentrum. Ein Ort vieler Märkte, allgemeiner wie 
spezieller, ein Ort, an dem alle Bedürfnisse des täglichen Lebens auf dem Markt und 
in mehreren Duzend Geschäften gedeckt wurden. Es war ein Ort, an dem sich 
Menschen aus dem Umland getroffen und sich ausgetauscht haben. Thalmässing 
war jahrhundertelang ein wichtiger Marktort, jahrhundertelang ein Ort des Handels 
und des Austausches. Diese Tradition ist fast gänzlich verschwunden. Alles, was 
davon geblieben ist, sind vier große Märkte im Jahr und die langsam verblassende 
Erinnerung. 
 
Die Entwicklung verläuft schleichend, fast unmerklich. Sterbendes Land wird zum 
Idyll. Die Lebensfähigkeit der Gemeinde steht auf dem Spiel. 
 
Es gilt, einen Teufelskreis zu durchbrechen, nicht dem Countryside Blues zu 
verfallen, sondern den demo-geographischen Bedingungen die Stirn zu zeigen. 
Thalmässing muss wieder ein kleines lokales Zentrum werden! 
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Handlungsfelder und Leitprinzipien 

 
Wann ist eine Gemeinde attraktiv? Welche Angebote muss sie liefern, welche 
Sinneseindrücke vermitteln, damit sie attraktiv ist? 
 
Für ein ländliches Kleinzentrum wie Thalmässing ist die Antwort eindeutig: 
Nicht versuchen, sich mit den Metropolen oder den städtischen Räumen messen zu 
wollen, sondern die ländliche Kultur und Struktur als Stärke sehen! Anknüpfen an die 
noch vorhandenen Überlieferungsfäden der Tradition und Neues schaffen! 
 
Die Attraktivität eines Ortes, einer Gemeinde, lässt sich nicht mit nackten kalten 
Zahlen messen. Ein Ort ist dann attraktiv, wenn den Bewohnern das Wohnen und 
Arbeiten dort eine Freude macht. Freude ist Attraktivität. 
 
Die „Attraktivität“ ist ein viel zu weites Feld, das nicht zu bestellen ist, deswegen 
werden Leitprinzipien gebildet, die Orientierung bei der Ortsentwicklung geben. Die 
Grundlagen für die Leitprinzipien wurden im Rahmen des Attraktivitäts-Selbstchecks 
und der darauf entstandenen Arbeitskreise erarbeitet. 
 
Für die gesamtgemeindliche Entwicklung, zu der auch die Innenentwicklung und die 
Ortsentwicklung gehören, werden die folgenden Leitprinzipien definiert: 
 
1. Die Mitte der Heimat 
2. Raum für Fußgänger und Radfahrer 
3. Jugend ist Zukunft 
4. Ehre das Alter 
5. Vergangenheit mit Zukunft 
6. Heimat in der Mitte des Lebens 
 
Leitprinzipien dürfen nicht trocken und akademisch daherkommen, sie müssen 
vielmehr farbig schillern und griffig sein. Leitprinzipien sind nicht objektiv, sondern 
herausfordernd. Sie wollen diskutiert, verworfen oder begrüßt werden. Sie wollen nur 
eines nicht: ohne Beachtung sein. 
 
Zur Umsetzung der Leitprinzipien müssen globale Handlungsfelder definiert werden. 
Handlungsfelder sind bildlich gesprochen die Himmelsrichtungen, Leitprinzipien die 
Wege. Die Leitprinzipien sind hier wie Trichter, die die Handlungsoptionen 
kanalisieren und bündeln. Die Leitprinzipien sorgen also dafür, dass der 
Handlungsstrom nicht zu breit wird, also nicht ausufert, sondern in einem 
überschaubaren Bett fließt. 
 
Wichtig ist, dass alle relevanten Handlungsfelder in den Leitprinzipien Heimat finden. 
Die Frage hier ist: wo sind die Handlungsfelder? Die Frage nach dem was? – nämlich 
welche Handlungsoptionen ergeben sich daraus und die Frage nach dem wie?-  
nämlich wie kann ich diese Optionen am besten realisieren, sind nachgeordnet. 
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Die Handlungsfelder sind: 
 
1. Bewältigung des demographischen Wandels 
2. Ausbau der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Indikatoren: Steuerkraft, 

Umlagekraft) 
3. Stärkung oder Steigerung der Einwohnerzahl 
 
Wobei hier das erste Handlungsfeld sich vom dritten dadurch unterscheidet, dass 
das erste Handlungsfeld die spezifische demo-geographische Situation des Marktes 
Thalmässing, wie z. B. die Alterung der Gemeindebevölkerung, reaktiv im Fokus hat, 
das dritte jedoch die aktive Bindung der Gemeindebevölkerung an ihre Gemeinde 
und das Gewinnen neuer Gemeindebürger. 
 
Das Primat der Leitprinzipien verhindert auf der anderen Seite auch eine Verengung, 
indem sie zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise verleiten. 
 
 
1. Bewältigung des demographischen und gesellschaftlichen Wandels 
 
Demographischer Wandel, das ist die Alterung der Bevölkerung bei gesunkener 
Geburtenrate. 
 
Gesellschaftlicher Wandel, das sind die sich im Laufe der Zeit sich ändernden 
Einstellungen, die betrifft z. B.  

 das Einkaufsverhalten,  
 die Ansprüche und Erwartungen an die Gemeindeverwaltung,  
 die fortschreitende Digitalisierung,  
 das gegenüber früher stark angestiegene Streben nach höherwertigen 

Bildungs- und Schulabschlüssen,  
 das Freizeitverhalten 
 die gestiegene Mobilität bei sinkender Heimatbindung, 
 die Tendenz zur Kleinfamilie  
 etc. 

 
2. Ausbau der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Indikatoren: Steuerkraft, 
Umlagekraft) 
 
Der Markt Thalmässing gehört zu den ärmeren Gemeinden in Bayern. Im 
Landkreisranking ist er immer auf den hintersten Plätzen zu finden. Die Stärkung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist jedoch angesichts der Herausforderungen, vor 
denen der Markt Thalmässing steht, notwendig.  
 
 
3. Stärkung oder Steigerung der Einwohnerzahl 
 
Die Gebietsreform in den 1970er Jahren war notwendig geworden, weil die kleinen 
Gemeinden der sich im Laufe der Zeit gewandelten Herausforderungen nicht mehr 
gewachsen waren und sich als Verwaltungseinheiten als zu klein erwiesen haben. 
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Die Entwicklung ist in den 1970er Jahren aber nicht stehen geblieben. Heute stehen 
wir vor ähnlichen Herausforderungen. Der fortschreitende Strukturwandel sorgt dafür, 
dass zu bevölkerungsschwache Kommunen aus sich selbst heraus nicht lebensfähig 
wären, sondern in zunehmender Weise auf die urbanen Zentren der Nachbarschaft 
angewiesen sind. Diese Entwicklung kann nur dann aufgehalten werden, wenn es 
gelingt, die Bevölkerung nicht nur zu halten, sondern auch aktiv mit Zuzügen 
Neubürger zu gewinnen. 
 
 
Die Leitprinzipien sind: 
 
1. Die Mitte der Heimat 
Jede Gemeinde braucht eine Mitte. Ortsmitte braucht Leben. Ein Zentrum ohne 
Leben heißt, eine Gemeinde ohne Mitte zu sein. Dies bedeutet auch, dass nur ein 
Gemeindeteil diese Rolle spielen kann – es kann nur eine Mitte geben. 
Die Mitte ist der Marktplatz. Der Marktplatz braucht Leben. Er muss als Ort des 
Verweilens, als Ort der Kommunikation und der Besorgungen eine Hauptrolle 
spielen. Das kann er nur, wenn er das anbietet, was diesem Rollenverständnis 
entspricht. Er muss also als solcher Ort wie selbstverständlich von der Bevölkerung 
und den Besuchern wahrgenommen werden. Dafür muss alles stimmen: das 
Angebot, die Platzstruktur, die Gebäudekulisse, die Erschließung. Nur das optimale 
Zusammenspiel dieser vier Faktoren kann diese Wahrnehmung überhaupt erst 
ermöglichen. Eine zweit Hauptrolle darf allerdings nicht vergessen werden: der 
Einzelhandel an der Peripherie, der ebenfalls sehr wichtig ist und das effektiv 
ergänzt, was die Ortsmitte heute nicht mehr leisten kann. 
Daher 
- der Marktplatz als Ort für Marktgeschehen 
- Einzelhandel und Gastronomie um den Marktplatz 
- ansprechende und einladende Platzgestaltung 
- Belebung der Gebäude um den Marktplatz 
- ausreichend Parkmöglichkeiten um den Marktplatz 
Thalmässing kann nur dann wieder an seine vergangene Bedeutung als zentraler Ort 
anknüpfen, wenn es gelingt, das Ortszentrum wieder nachhaltig zu stärken. 
 
 
2. Raum für Fußgänger und Radfahrer 
Lange genug hat das Auto die Orte dominiert. Autogerecht hieß seit Mitte des letzten 
Jahrhunderts, dass Fußgänger und Radfahrer nur als Fußnoten in den Planungen in 
Erscheinung getreten sind. Autogerecht, das ist auch die oftmals strikte Trennung 
zwischen Verkehrsbereichen für Autos und den Bereichen für alles andere. 
Fußgänger und Radfahrer sind aber gleichwertige Verkehrsteilnehmer, darum 
- Aufwertung von Rad- und Gehwege für die Erschließung in das Zentrum in und 

die Peripherie 
- Platz- und Straßengestaltungen, die sich auch an den Bedürfnissen von 

Fußgängern und Radfahrer orientieren 
- Sanierung der Gehwege in der Landeck-Siedlung 
- Vernetzung der Gemeinde für Radverkehr 
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3. Jugend ist Zukunft 
Thalmässing muss offen sein für seine Jugend, hierzu gehört eine aktive 
Jugendkultur ebenso wie attraktive Spiel- und Abenteuerplätze. 
Diese Offenheit ist wichtig, weil Kinder die Zukunft sind, Kinder machen Orte 
lebendig. 
Und Kinder werden älter –und wenn sie sich bereits als Kinder und Jugendliche in 
unserer Marktgemeinde wohlfühlen, dann wird die Entscheidung, in Thalmässing zu 
bleiben, oder wieder dorthin zurückzukehren, leichter fallen. Kindheit und Jugend 
sind wichtige Lebensabschnitte zur Entwicklung des Heimatbewusstseins. 
Thalmässing ist für das Kind-Sein ein idealer Ort. Die Kinderbetreuung ist gut, die 
Natur steht praktisch vor der Haustüre als Abenteuerspielplatz zur Verfügung. Trotz 
des bisher Erreichten gibt es immer Verbesserungsbedarf. 
Was fehlt, sind attraktive Spielplätze, sind Orte der Begegnung zwischen Jung und 
alt und auch eine Szene-location für eine aktive Jugendkultur auch außerhalb der 
Loge. 
Mögliche Projekte sind also: 
- attraktiver Spielplatz 
- Neubau der Sporthalle 
- aktives Marketing nach außen als kinderfreundliche Gemeinde 
 
 
4. Ehre das Alter 
Herbst des Lebens, das bedeutet den Ruhestand genießen, auf das Erreichte 
zurückblicken und der Jugend den Vortritt lassen, auch wenn das manchmal 
schwierig ist.  
Das Alter zu ehren, heißt auch ein optimales altersgerechtes Lebensumfeld zu 
schaffen und Wohnraum anzubieten, der den Erfordernissen des Alters gerecht wird. 
Und es heißt, schwierige Entscheidungen zu treffen, weil Alter heute nicht immer 
heißt, dass man zusammen mit seinen Nachkommen wohnt. Alter heißt heute oft 
auch, die altersspezifischen Einschränkungen ohne die Unterstützung seiner Kinder 
meistern zu müssen, das heißt auch, dorthin zu ziehen, wo man trotz seiner 
Einschränkungen das Leben noch selbständig meistern kann, dorthin also, wo die 
entsprechenden Angebote zur Verfügung stehen. Der Ort hierfür kann nur der 
Kernort Thalmässing sein. 
Projekte und Handlungsoptionen sind daher: 
- altersgerechtes Wohnen im Kernort 
- barrierefrei öffentliche Räume im Kernort 
- Neubau der Sporthalle 
- Unterstützung der Ansiedlung von Ärzten 
- Unterstützung von zentralen Einzelhandelsgeschäften 
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5. Vergangenheit mit Zukunft 
Thalmässing verfügt über keine ausgedehnten Gewerbegebiete, sondern ist durch 
mittelständisches Gewerbe und Handwerk geprägt. Die Stärke ist der über 
Jahrhunderte gewachsene und von Menschenhand geschaffene ländliche 
Kulturraum. Das „Land um Stauf“ lebt von dieser Kapitalansammlung vergangener 
Generationen. Es gilt, dieses wertvolle Gut für unsere Nachkommen zu bewahren. 
Was hülfe es Thalmässing, nur noch als Transitstrecke einer B131n wahrgenommen 
zu werden? Was hülfe es, wenn wir verzweifelt alles versuchen würden, um dann 
Konkurrenz zu anderen Gemeinden möglichst viel Gewerbe anzusiedeln und damit 
das Kapital des Landes um Stauf zu vernichten? Oder glauben wir, diesen 
Wettbewerb für uns entscheiden zu können? 
Vergangenheit mit Zukunft heißt aber nicht, dass unsere Gemeinde zum Museum 
wird, dass Gewerbeansiedlungen undenkbar werden - Vergangenheit mit Zukunft 
heißt vielmehr, dass das oberste Prinzip nicht die Industrialisierung Thalmässings ist, 
sondern eine ausgewogene Politik mit viel Gespür für das, was erhaltenswert ist und 
für das, was verändert werden kann. 
Projekte daher: 
- Bewahrung und Stärkung der ländlichen Strukturen 
- Förderung des Tourismus durch Erhalt und Ausbau touristischer Infrastruktur, wie 

z. B. Gastronomie, Übernachtungsangebote, Unterhalt Wanderwege 
- Förderung des Freizeitangebots für die ortsansässige Bevölkerung 
- behutsame gewerbliche Weiterentwicklung unter besonderer Berücksichtigung 

des landschaftlichen Kapitals 
- Belebung der Märkte, die in Thalmässing eine reiche geschichtliche Tradition 

haben 
 
 
6. Heimat in der Mitte des Lebens 
Der Markt Thalmässing soll, ja muss auch Heimat sein für alle in der Mitte des 
Lebens, für diejenigen, die der Jugend erwachsen eigene Familien gegründet haben 
und voll im Erwerbsleben stehen. Für diejenigen soll der Markt Lebensmittelpunkt 
sein, ein Ort, um nach der Arbeit zu entspannen, um das Vereinsleben zu genießen, 
um sich in der Natur zu erholen. 
Dies bedeutet 
- aktives Bemühen der Gemeinde um die „middle ager“, damit sie zum einen in der 

Gemeinde wohnen bleiben, und zum anderen auch von auswärts nach 
Thalmässing ziehen. 

- Schaffung, Bewahrung und Unterstützung des Freizeitangebots 
- Vermarktung Bauplatze, Flächenmanagement als Nachverdichtung bzw. 

Vermittlungsangebot für freiwerdende Wohnimmobilien 
- Neubau der Sporthalle 
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Der Ortsentwicklungsplan 
 
2013 wurde ein Ortsentwicklungsplan erstellt.  
 
Teil 1 war eine wissenschaftliche Studie der iq-Projektgesellschaft zur Untersuchung 
der Migrationsursachen.  
 
Die Erhebung und Analyse der Motive der Zugezogenen und der Wegzügler wurde 
am 09.07.2013 im Marktrat vorgestellt. 
 
Die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde sind eher gering, weil die Motive zu Zu- 
bzw. Wegzügen sehr oft in Bereichen liegen, die außerhalb der gemeindlichen 
Einwirkmöglichkeiten liegen. 
Die folgenden Faktoren können beeinflusst werden: 

o externe Stressfaktoren 
o daraus resultierender Anpassungsdruck 
o Wohnstandortsuche 

 
Hauptkonkurrent ist Hilpoltstein 
 
Parallel zu dieser Studie wurde im April 2013 eine große Bürgerbefragung 
durchgeführt und am 11.06.2013 im Marktrat vorgestellt. 
 
184 auswertbare Fragebögen kamen in Rücklauf. Die Bewertungen zu den einzelnen 
Fragen waren überwiegend positiv. Handlungsbedarf zeigt sich bei der Gestaltung 
des Marktplatzes, dem Öffentlichen Personennahverkehr und den 
Einkaufsmöglichkeiten. 
 
Leider konnten die Erkenntnisse der Befragung noch nicht in vertiefende Erhebungen 
umgesetzt werden.  
 
 

Die Projektbündel 
 
Die Bündel fassen mögliche Projekte sinnvoll zusammen, wobei ein Projekt auch in 
mehreren Bündeln auftauchen kann. 
 
Wege zum Marktplatz 
Dieses Projektbündel spricht v. a. Leitprinzip 1 an, ist aber für alle anderen 
Leitprinzipien ebenfalls von Belang. 
Einzelprojekte 
- neue Erschließung über Florianstraße – Schulgasse 2 
- Aufwertung der Anbindung an die äußere Stettener Straße 
- Verlegung des überörtlichen Gredl-Radwegs über den Marktplatz 
- Neue Platzsituation Einmündungsbereich Hauptstraße/Nürnberger Straße 
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Belebung des Marktplatzes 
Dies schließt sowohl die Nutzungsoptimierung der Liegenschaften um den Marktplatz 
ein wie behutsame Eingriffe in die Marktplatzgestaltung. 
Dieses Projektbündel betrifft ebenfalls überwiegend Leitprinzip 1 
Einzelprojekte: 
- Sanierung Haupstraße 10 
- Sanierung Marktplatz 2 
- gemeinsame Entwicklung der Grundstücke Schulgasse 2 und 14 
 
Neues Wohnen für Jung und Alt 
Dieses Bündel zielt auf die Leitprinzipien 3 und 4 ab. die Projekte sind: 
- Wohnquartier „Am Mühlbach“: Wohnungsbau für die Zielgruppe Singles, junge 

Paare und junge Familie 
- Wohnanlage „Alte Schule“: unter Einbeziehung der ehemaligen Volksschule soll 

hier auf den Grundstücken Schulgasse 2 und 14 eine seniorengerechte 
Wohnanlage entstehen 

 
Thalachaue 
Thalmässing liegt beiderseits der Thalach und ist ihr doch abgewandt. Diese 
Situation zu ändern, dienen folgende Projekte 
- Staufer Weg 
- Fuß- und Radweg Eckmannshofener Straße – Marktplatz 
 
 
 

Weitere Projektbündel 
 
Diese Projekte werden nicht im Rahmen des Ortentwicklungs-
/Innenentwicklungsplanes verfolgt, sind aber im weiteren bzw. parallelen 
Handlungsstrom enthalten. 
 
Der Landeck 
- Aufwertung des Landeck als Naherholungsgebiet 
- Optimierung der fußläufigen Erschließung, innerhalb wie außerhalb der Siedlung 
 
Land um Stauf 
- Verankerung des Slogans „Land um Stauf“ in einem aktiven Tourismusmarketing. 
- Aussichtsturm auf dem Altenberg 
 
Wanderparadies Land um Stauf 
- Erstellung einer neuen Wanderwegskarte 
- Neukonzeption des Internetauftritts zu den Wanderwegen 
- beständige Qualitätssicherung der Wanderwege (Zustand, Beschilderung) 
 
Kulturerbe 
- Infotafeln an Sehenswürdigkeiten 
- Flyer „Rundgang durch Thalmässing“ 
- Aufwertung und Neuorganisation den gemeindlichen Archivs 
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Gewerbe und Arbeiten 
- Machbarkeitsstudie zur Ausweisung neuer Gewerbeflächen 
- regelmäßige Dialogforen der Verwaltung mit der Wirtschaft 
 
Wohnen und Leben 
- Flächenmanagementdatenbank 
- Schaffung und Erhaltung von Erholungsräumen 
- Unterstützung des Vereinslebens 
 
 
 

Neubau der Sporthalle in Thalmässing 
 
Die bestehende Turnhalle aus den 1950er Jahren genügt nicht mehr den heutigen 
Erfordernissen. Zudem ist die Turnhalle sanierungsbedürftig. Eine Sanierung ist 
jedoch nicht mehr sachgerecht, angesichts der zu erwartenden hohen 
Sanierungskosten und der großen Schwierigkeit, die heute bestehenden Richtlinien 
für den Sporthallenbau  zu erfüllen. 
Der Neubau ist daher beschlossene Sache. Hierzu wird ein Arbeitskreis gebildet, der 
einen (unechten) Architektenwettbewerb vorbereiten soll. Gesucht wird die Lösung, 
die kostengünstig ist und sich zugleich optimal in die vorhandenen Strukturen 
einpasst. Eine schwierige Aufgabe. 
 
 
 

Neubau des Feuerwehrhauses Thalmässing 
 
2014/2015 soll das Feuerwehrhaus in Thalmässing an anderer Stelle neu gebaut 
werden. Der bestehende Bau (Bezug 1973) erfüllt nicht mehr die heutigen 
Anforderungen und ist zudem sanierungsbedürftig 
 
 
 

weitere Hochbaumaßnahmen 
 
Als weitere Hochbaumaßnahmen stehen in den kommenden Jahren an: 
- Neubau eines Bauhofes: der Bauhof ist seit Jahrzehnten nur provisorisch auf 

mehrere Liegenschaften verteilt. Mit dem Neubau soll ein moderner Bauhof 
entstehen, der den heutigen Vorschriften entspricht 

- Sanierung Trakt C des Rathauses: der Rathauskomplex ist nur teilsaniert. Die 
Gebäudeteile A und B wurden 2000/2002 saniert. Der derzeit leer stehende Trakt 
C steht zur Sanierung an. Vorplanungen laufen derzeit. 
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Dorferneuerungen 
 
Für die Gemeindeteile, für die städtebauliche Maßnahmen nicht in Frage kommen, 
werden Dorferneuerungsmaßnahmen durchgeführt. Aktuell laufen zwei Verfahren: 
- Ruppmannsburg II für die Gemeindeteile Reichersdorf, Reinwarzhofen und 

Ruppmannsburg 
- Landersdorf-Waizenhofen für die Gemeindeteile Göllersreuth, Landersdorf und 

Waizenhofen 
Einleitung durch Beschluss des Amtes für Ländliche Entwicklung in Ansbach vom 
11.11.2011. 
Für die Gemeindeteile Eysölden und Pyras ist eine Dorferneuerung beantragt. 
Gerade in Eysölden hat sich ein erheblicher Investitionsbedarf angesammelt: es 
besteht im Ortskern bei privaten Liegenschaften, bei Straßen, Brücken und Geländer 
sowie bei der Neugestaltung des Marktplatzes dringender Handlungsbedarf, so dass 
hier eine zeitnahe Dorferneuerung sehr notwendig wäre. 
 
 
 

Infrastrukturmaßnahmen 
 
Straßenbau: 
Das Straßenbestandsverzeichnis wurde digitalisiert. 
2013 wird eine Prioritätenliste zum Straßenausbau und zur Straßensanierung für 
Gemeindeverbindungsstraßen und 2014 für Ortsstraßen erstellt. 
 
Wasserversorgung 
Die Optimierung des Leitungsnetzes wird durch Ringschlüsse vorangetrieben. 2013 
wurde das Leitungsnetz in Kleinhöbing vollständig erneuert. 
 
Abwasserentsorgung 
Der Gemeindeteil Tiefenbach wird über Steindl an die zentrale Kläranlage Eysölden 
angeschlossen. Die Kläranlage Steindl wird aufgelassen. Ebenso wird die Kläranlage 
Reinwarzhofen mit dem Anschluss von Reinwarzhofen und Ruppmannsburg an die 
Kläranlage Thalmässing 2014 aufgelassen. 2013 wurde bereits Kleinhöbing an die 
zentrale Abwasserentsorgung Großhöbing angeschlossen. 
 
 
 

Das städtebauliche Sanierungsgebiet 
 
Das Sanierungsgebiet umfasst den weiteren Bereich um den Marktplatz. Das 
Leitprinzip 1 soll dabei die Richtung der städtebaulichen Maßnahmen vorgeben. Die 
anderen Leitprinzipien sind dabei aktive Begleiter. 
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Zeitleiste 
 
Das Thema hat den Markt Thalmässing nie losgelassen. Die nachfolgende Zeitleiste 
gibt einen kurzen Überblick. 
 
23.02.2007: Seminar zur Innenentwicklung in Klosterlangheim bis 24.02.2007 
14.09.2010: Marktrat beschließt Aufnahme in das Förderprogramm „Ort schafft 

Mitte“ 
18.11.2010: Oberste Baubehörde lehnt Aufnahme ab 
25.02.2011: Workshop zum Attraktivitäts-Selbstcheck mit interessierten Bürgerinnen 

und Bürgern 
18.05.2011: Besprechung bei der Regierung von Mittelfranken 
06.05.2011: Workshop „Wir machen unseren Ort attraktiv“ mit interessierten 

Bürgerinnen und Bürgern 
21.11.2011: Besprechung mit Regierung von Mittelfranken und Kreisbaumeister 
24.11.2011: Besprechung in der Obersten Baubehörde in München 
13.03.2012: Marktrat fasst Grundsatzbeschluss zur Erstellung eines 

Ortsentwicklungsplans und beschließt, für Antrag auf 
Planungszuschüsse die Vorarbeiten zu leisten 

21.06.2012 Besprechung mit Regierung von Mittelfranken und Kreisbaumeister 
14.08.2012: Vorstellung Sachstand im Marktrat, Vorauswahl der Planungsbüros und 

des geographischen Instituts 
12.09.2012: Besprechung mit lemkearchitektur und Projekt 4 
09.10.2012: Marktrat vergibt Aufträge an iq-Projektgesellschaft, Projekt 4 und 

lemkearchitektur 
07.11.2012: Regierung von Mittelfranken bewilligt Planungszuschüsse 
22.05.2013: Besprechung mit Projekt 4 
17.06.2013: Besprechung mit Projekt 4 
09.07.2013: Vorstellung der Untersuchung der iq-Projektgesellschaft 
22.07.2013: Besprechung mit lemkearchitektur und Projekt 4 
09.08.2013: Besprechung mit lemkearchitektur 
13.09.2013: Ortsbegang mit Herrn Lemke und Frau Keller 
17.09.2013: Besprechung bei der Regierung von Mittelfranken 
08.10.2013: Besprechung mit Herrn Möllenkamp 
15.10.2013: Sondersitzung des Marktrats zum Ortsentwicklungsplan 
23.10.2013: Besprechung bei der Regierung von Mittelfranken wegen 

Wohnungsbau 
12.11.2013: Sitzung des Marktrats zur Festlegung der Leuchtturmprojekte, 

Grundsatzbeschluss auf Aufnahme in die Städtebauförderung 
 
 
 
(abgeschlossen: 19.11.2013) 


