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Ortsteilspaziergang im Ortsteil Effelter am 22.10.2016, 14 bis 16 Uhr
Anwesende Personen:

Verteiler:

Versand:

Fr. Bgmin. Grebner, Gmd. Wilhelmsthal

1. Bgmin Grebner

e-mail

Hr. Meinardus, Frau Beuerle,
Büro PLANWERK

Büro PLANWERK

e-mail

Frieder Müller-Maatsch, Fr. Schimmel,
Büro Müller-Maatsch

Büro Müller-Maatsch

e-mail

Hr. Dr. Wachter,
Kreisheimatpfleger
7 BürgerInnen aus Effelter

O:\PROJEKTE\wilhelmsthal\Protokolle\WT_Ortsspaziergaenge_Protokolle_10.16_fin.docx

1. Begrüßung
Frau Bürgermeisterin Grebner begrüßt alle Teilnehmer des Ortsspaziergangs. Gemeinsam wird
überlegt, was in Effelter angesehen werden soll und wie sich demnach der Laufweg durch
den Ort gestaltet.
Im Anschluss an den Spaziergang durch den Ort fuhren Planer, die Frau Bürgermeisterin, der
Kreisheimatpfleger und weitere Interessierte mit dem PKW zur Besichtigung der Effelter Mühle.
Im Ortsteil Effelter gab es bereits umfangreiche Planungen und Beteiligungsprozesse im
Rahmen einer Dorferneuerung. Leider wurde bis dato aus den Empfehlungen kein Projekt
umgesetzt, was eine gewisse Unzufriedenheit der Bürger mit sich gebracht hat. Aus diesem
Grund ist es besonders wichtig, dass zumindest einige Maßnahmenvorschläge aus dem GEK
schnellstmöglich zur Realisierung kommen.
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2. Ortsbeschreibung















Beim Ortsteil Effelter haben wir eine bis heute sichtbare sehr ursprünglich erhaltene
Dorfform.
Das Angerdorf gliedert sich um den zentralen Ortsbereich in der Ortsmitte. Durchschnitten wird das Dorf von der Ortsdurchfahrt, die auf der Hochfläche entlang verläuft. Vom Anger weg sind dann die landwirtschaftlichen Anwesen, meist mit giebelständigen Häusern, an den Anger angebunden.
Im Rückbereich verlängern sich die Grundstücke, die zu den landwirtschaftlichen Anwesen gehören, bis hinaus in die Feldflur und folgen dabei auch sowohl nach Nordwesten als auch nach Südosten abfallenden Hangbereich den Hangkonturen.
Den Hochpunkt bildet die Ortsdurchfahrt als typische, frühere Hochstraße, die der
Hochfläche folgt.
Im Urkataster ist die Ortsmitte und der frühere Anger noch wesentlich deutlicher ausgebildet.
Lediglich die Kirche und einige kleinere, früher nicht landwirtschaftliche Anwesen,
wahrscheinlich weitere öffentliche Gebäude und Gasthäuser sowie das alte Forsthaus
liegen innerhalb des Angers. Auch die zur Wasserrückhaltung dienenden, von Oberflächenwasser gespeisten früheren Feuerlöschteiche.
Der südöstliche Angerbereich ist heute wesentlich dichter bebaut. Auch im nordwestlichen Angerbereich ist bis auf den unmittelbaren Kirchenumgriff mit dem neueren
Schulhaus bereits eine private Wohnbebauung vorgenommen worden.
Eine Ringstraße um den Altort ist auch in Effelter nicht vorhanden. Die Rückbereiche
sind meist nur über die weit verlaufenden anschließenden Ackergrundstücke an weiterführende Flurwege und querende Feldwege angeschlossen.
An den früher wichtigen Regenrückhalte- und Feuerlöschbecken sind heute nur noch
der nordöstliche und der kleinere südöstliche Teich erhalten. Sie befinden sich auf öffentlichen Flächen und werden zum Teil dem Freizeitbereich zugeordnet. Auf dem
Standort des früheren zentralen, größeren Feuerlöschteiches steht heute das Feuerwehrhaus.
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3. Maßnahmen und Anmerkungen
a) Dorfplatz mit Kirche und alter Schule














Die alte Schule ist eines der wichtigsten
Projekte in Effelter. Im Erdgeschoss befinden
sich ehemalige Klassenräume, die
momentan von diversen Ortsvereinen
genutzt werden, z.B. durch den Obst- und
Gartenbauverein oder dem Musikverein. Die
im Obergeschoss liegende Lehrerwohnung
steht leer.
Das Schulgebäude muss dringend renoviert
werden, besonders Dach und Fenster
bedürfen der Erneuerung bzw. des
Austausches. Begrüßenswert wäre außerdem
eine Sanierung der Lehrerwohnung im
Obergeschoss, um diese entweder dem
Mietmarkt zuzuführen oder den örtlichen
Vereinen zur weiteren Nutzung zu überlassen.
Der Dorfplatz ist der wichtigste
(Versammlungs-)Platz des Ortes. Dort und im
ehemaligen Schulhof finden drei bis vier Feste
im Jahr statt. Eine Aufwertung des Dorfplatzes
ist notwendig.
Auffällig ist, dass im Bereich des Dorfplatzes
mit Kirche und alter Schule viele Zäune
vorhanden sind. Das wird von den
BürgerInnen jedoch nicht als Problem
gesehen und soll daher auch so bleiben.
Der Friedhof Effelters liegt gleich neben der Kirche. Hinter der Kirche (vom Dorfplatz
aus betrachtet) befindet sich schon etwa seit 40 Jahren die Aussegnungshalle. Diese
soll saniert werden.
Auch in Effelter konnte die ursprüngliche Lage des Friedhofes unmittelbar um die
Kirche beibehalten bleiben.
Der Friedhof ist damit zusammen mit der Kirche direkt im Mittelpunkt des Dorfes
gelegen.
Südlich der Kirche befindet sich der frühere Pausenhof zur Schule, der heute als
Festplatz genutzt wird.
Das Wegesystem des Friedhofs Bedarf der Verbesserung.
Die Kirche ist in einem sehr guten Zustand, sie wurde erst vor Kuzem renoviert(kein
Handlungsbedarf).
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b) Bereich Bushaltestelle/Jugendheim








Teilnehmer des Ortsspaziergags bezeichnen
die Bushaltestelle als „Schandfleck“. Hier
besteht dringender Handlungsbedarf. Eine
Aufwertung und Erneuerung des
Wartebereichs ist notwendig.
Im Gebäude mit der Hausnummer 44 befand
sich vor vielen Jahren die alte Dorfschule.
Nun wird das Gebäude als Treffpunkt für
Jugendliche genutzt. Im Erdgeschoss liegt ein
Versammlungsraum, im Obergeschoss eine
Küche, die regelmäßig genutzt wird.
Neben dem Jugendheim, in der Hausnummer 43 befand sich früher ein kleiner
Dorfladen. Momentan ist das Gebäude ungenutzt.
Der Durchgangsverkehr wird von den Bürgern als Problem gesehen.Im Bereich der
Hauptortsdurchfahrt fehlt eine Querungshilfe für Fußgänger.
In Sichtweite, in Blickrichtung Süden befindet sich der ehemalige Dorfbackofen.
Möglicherweise wäre eine Wiederinbetriebnahme und Sanierung ein Projekt für das
GEK. Ob das von der Bürgerschaft gewünscht wird, gälte es jedoch noch abzuklären.

c) Grünflächen, Pflanzen und Natur







Auffallend ist, dass es in Effelter viele
gepflegte Grünflächen gibt, gerade auch
außerhalb von Privatgrundstücken. Die wohl
größte öffentliche Grünfläche befindet sich
nordwestlich der Kirche. Für die Pflege ist der
Gartenbauverein verantwortlich, der
augenscheinlich sehr engagiert ist.
Ebenfalls im Bereich dieser Grünfläche
befindet sich ein großer, gepflegter
Kinderspielplatz. Auch hier besteht kein
Handlungs- oder Verbesserungsbedarf.
Zwischen den Hausnummern 24 und 32 befinden sich die sogenannten
„Königinnenbäume“, jeweils gestiftet von den „Apfelköniginnen“.
Es gibt einen Naturlehrpfad in Effelter, der sich über mehrere Kilometer erstreckt. Dieser
wird vom Obst- und Gartenbauverein gepflegt.
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d) Dorfteich




Im Nordwesten Effelters befindet sich ein
Dorfteich. Die Wasserversorgung erfolgt
ausschließlich über Regenwasser.
Beim Dorfteich besteht
Gestaltungsbedarf. Schilf müsste entfernt
werden und der gesamte Uferbereich
gestaltet werden.

e) Ringweg


Ein Wunsch der Effelter BürgerInnen ist der Bau eines Ringwegs. Genaue Planungen
dazu wurden bereits im Rahmen der Dorferneuerung betrieben. Es fanden bereits
Absprachen mit den Eigentümern der betreffenden Grundstücke statt, so dass eine
Umsetzung des Wegebaus relativ schnell realisierbar ist.

f) Löschteich









Der Löschteich, welcher sich neben der
Hausnummer 62 befindet, hat ein
Problem mit der Wasserversorgung. Früher
wurde er über einen kleinen Bach
versorgt. Eine Wasserversorgung über
Regenwasser ist in diesem Fall nicht
ausreichend.
Die Quellfassung für den Bach lag auf der
gegenüberliegenden Straßenseite vom
Feuerlöschteich. Durch Drainage- und
Kanalbauarbeiten in der Straße wurden
die wasserführenden Schichten unterbrochen und das Wasser so abgeleitet, dass
es nicht mehr zur Füllung des Teiches verwendet werden kann.
Eine reine Wasserversorgung über Regenwasser ist für den Teich nicht ausreichend.
Bezüglich der Wasserzufuhr bestehen Überlegungen, diese mit einer Drainage zu
verbessern.
Durch einen stärkeren Wasserzulauf kann dann auch die Wasserqualität im Löschteich
verbessert werden.
Als Sitzplatz am Wasser wurde vor einigen Jahren eine Holzterrasse in den Teich gebaut. Diese kann heute nicht mehr verkehrssicher verwendet werden, da sie sich in
einem sehr schlechten baulichen.
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g) Bioenergiedorf




Effelter wurde als erstes Bioenergiedorf Bayerns ausgezeichnet und wird seitdem
gerne von Bürgermeistern und Vertretern von Orten der ganzen Welt besucht, die sich
über die Entwicklung Effelters zum Bioenergiedorf Informieren möchten.
An das Nahwärmenetz können 40 Teilnehmer angeschlossen werden.

h) Gewerbebetriebe
 Effelter hat sich bis heute seinen durch die frühere landwirtschaftliche Nutzung ge-

prägten Charakter weitgehend erhalten. Größere gewerbliche, meist aus landwirtschaftlichen Hofstellen entstandenen Ansiedlungen sind die große Biogasanlage am
südlichen Ortsrand und ein holzvermarktender, größerer forstwirtschaftlicher Betrieb
mit einer Speditionsnutzung am nördlichen Ortsrand.
 Da die Rückbereiche der Anwesen und damit die Betriegbsansiedlungen beide nicht
direkt an die Durchgangsstraße anschließen und tiefer liegen als die Durchgangsstraße, treten die sehr groß ausgebildeten Betriebsstandorte für den Durchfahrenden
und Besucher von Effelter nicht stärker in Erscheinung.
 Die Rückanbindung dieser Betriebe ist jedoch für die Weiterentwicklung beider Betriebe von großer Bedeutung.

i)

Straßenbandsiedlung

 An beiden Ortsanfahrten, unmittelbar an der Ortsstraße gelegen, befinden sich jeweils

außerhalb der Ortslage Wohnhäuser, die auf sehr schmalen Grundstücksstreifen stehen. Im Urkataster sind diese Grundstücke noch nicht enthalten.
 Es ist davon auszugehen, dass es sich hier um bereits vor mehreren Jahrzehnten entstandene Wohnansiedlungen von Beschäftigten oder Bediensteten aus großen landwirtschaftlichen Betrieben oder aus dem Forstamt handelt, die keine größeren Hofstellen zum Bau von Wohnhäusern besaßen und deshalb auf den schmal zugeschnittenen Randstreifen neben der Straße die Möglichkeit bekamen, sich ein Wohnhaus zu
errichten. Größere Gärten sind bis heute diesen Gebäuden nicht zugeordnet, da die
anschließenden Ackerflächen für die Landwirtschaft zum damaligen Zeitpunkt sicher
wichtiger waren.
 Die Häuser sind bis heute bewohnt und auch in einem guten Zustand erhalten, so dass
für eine weitere längerfristige Entwicklung auch versucht werden sollte, evtl. auch größere Grundstücksflächen als Gartenflächen im Rückbereich zuzuordnen.
 Eine weitere Siedlungserweiterung erfolgte dann lediglich noch an der Straße zur Effelter Mühle, um den Feuerlöschteich an der nördlichen Seite.

j) Ortsbild
 Wenn man heute als Besucher durch die Ortsmitte von Effelter läuft, fällt einem sofort

das gut gepflegte Ortsbild und der insgesamt gut erhaltene Charakter des Dorfes auf.
Dies ist auch dadurch bedingt, dass sich die ursprüngliche Dorfanlage des Dorfes mit
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den zum Anger orientierten landwirtschaftlichen Betrieben und besonders den giebelständig ausgerichteten Wohnhäusern bis heute erhalten hat.
 Fast alle Wohnhäuser sind in einem relativ guten Zustand, einige Häuser sind sogar
durch Neubauten ersetzt worden. Dabei wurde bei der Errichtung der Neubauten die
ursprüngliche Stellung der Gebäude und die Giebelausrichtung beibehalten, so dass
sich auch diese Gebäude sehr gut in das bestehende Ortsbild einfügen.
 Lediglich ein Gebäude aus dem gesamten Altortkern ist unbewohnt und fällt hier
durch den erkennbaren Zustand des Leerstandes aus dem Rahmen.
 An einer anderen Stelle am östlichen Ortsrand befindet sich noch ein völlig zugewachsenes Grundstück, auf dem sich ein leerstehendes Gebäude in sehr schlechtem
Zustand befindet. Dies ist jedoch durch den starken Bewuchs mit Bäumen von Außen
nicht mehr erkennbar und stört damit auch das Ortsbild nicht weiter.

