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Dürfen wir uns
vorstellen?

Liebe Frasdorferinnen und Frasdorfer, dürfen wir uns kurz 
bei Ihnen vorstellen: wir sind die Familie Miedl. Seit 2016 
haben wir den Wunsch, am Frasdorfer Anger ein Hofcafé für 
regionale Produkte und Backwaren sowie eine integrierte 
Backstube zu betreiben.

Bereits in fünfter Generation, seit mehr als 110 Jahren, wird in 
unserer Familie die Liebe zum Bäcker-Handwerk weitervererbt. 
Wir sind in der Region tief verwurzelt und unserer Familientradi-
tion verpflichtet.

Besonders stolz sind wir darauf, dass auch unsere Söhne in Zeiten 
wie diesen ihre Leidenschaft für unser bodenständiges Handwerk 
weiterführen wollen.

Für Sie, liebe Frasdorfer Bürger, möchten wir am Frasdorfer 
Anger etwas Besonderes schaffen: einen Treffpunkt für Jung und 
Alt, einen Ort für Familienfeiern oder Vereinsleben, einen Blick-
fang am Ortseingang, und natürlich unsere ausgesuchten, hand-
werklich hergestellten Produkte anbieten.

Wir finden es großartig, dass Sie sich über Ihr Dorf und die 
Dorfentwicklung so viele Gedanken machen und natürlich das 
Beste für Sie, Ihre Kinder und Enkelkinder erzielen wollen. Sie 
können sicher sein, das ist auch unser Ziel.

Deshalb möchten wir eine faire, allumfassende Erklärung zu un-
serem Bauvorhaben abgeben, die sich an den Behauptungen 
der Bürgerinitiative orientiert, damit Sie alle Blickwinkel haben, 
um Ihre persönliche Entscheidung beim bevorstehenden Bürger-
entscheid treffen zu können. Dem Wunsch der Familie Miedl nach einer nachhaltigen und 

landschaftsbezogenen Bauweise wurde dadurch Rechnung 
getragen, dass es sich um einen erdgeschossigen Baukörper 
in Holzbauweise mit klassischem Satteldach handelt. In Rück-
sprache mit der Landschaftsplanung wurde das Gebäude auf 
sensible Art und Weise in die umgebende Hügelstruktur einge-
passt. Erdsonden in Kombination mit Wärmepumpentechnolo-
gie, Niedertemperatursysteme und nachhaltige Materialien, ein 
integrietes Regenwassermanagement, werden dazu beitragen, 
dass das Gebäude nicht nur optisch, sondern auch ökologisch 
den höchsten Standards genügt.

Carl Schleburg, Architekt

Sämtliche Gutachten wurden durch die Gemeinde Frasdorf, 
NICHT von der Fa. Miedl, beauftragt. Ein ordnungsgemäßes 
Bebauungsplanverfahren hat stattgefunden, genauso wie die 
Flächennutzungsplanänderung. In beiden Verfahren wurden 
sämtliche wichtige Behörden beteiligt. Von deren Seite ka-
men keine gravierenden Einwendungen. Im Rahmen der Be-
bauungsplanaufstellung wurde u.a. ein Umweltbericht erstellt, 
der Bestandteil vom Bebauungsplan ist. Im Rahmen dieser 
Umweltprüfung wurden die Schutzgüter Mensch, Tiere und 
Pflanzen, Klima und Luft, Denkmalschutz, Boden, Wasser und 
Landschaftsbild untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die 
Schutzgüter Mensch, Pflanzen- und Tierwelt, Wasser durch die 
Planung nicht negativ beeinflusst werden. Die Planungshoheit 
liegt grundsätzlich bei der Gemeinde! Der Planer ist verpflichtet, 
die Beschlüsse des Gemeinderates umzusetzen.

Anton Huber, Huber Planungs GmbH (Stadtplaner und Land-

schaftsarchitekt), Das Büro erstellt pro Jahr für verschied. 

Gemeinden ca. 50 Bebauungsplan-Neuaufstellungen, ca. 

200 Bebauungsplanänderungen

Während meiner gesamten Amtszeit war es, trotz großer Bemü-
hungen, nicht möglich eine Entwicklung im Ortskern zu verwirk-
lichen. Ich finde die Möglichkeit am „Frasdorfer Anger“ sollte 
genutzt werden, da der Standort auch gut fußläufig vom Dorf 
her erreichbar ist. Das Projekt schließt eine zukünftige Belebung 
des Ortskerns nicht aus.

Marianne Steindlmüller, 

ehemalige Bürgermeisterin von Frasdorf

1) Grünflächen und das wertvolle Landschaftsbild (schöner Höhenrücken) auch 
für die zukünftigen Generationen erhalten
Auch wir wollen das wertvolle Landschaftsbild erhalten:
Aus der Begründung zur Bauleitplanung:
a) Schutzgut Landschaft (…) durch die umfangreichen Eingrünungen und 
die landschaftsgebundene Bauweise wird jedoch der Eingriff in das Land-
schaftsbild minimiert. ... 
b) Höhenlage: Es wurde ein Höhenaufmaß und -modell erstellt, um die 
Gebäude optimal in die Landschaft einplanen zu können. ... 

2) Durch geplante oberirdische Parkplätze und geplante Gebäude, katastro-
phale Auswirkung auf das Landschaftsbild 
Im Bebauungsplan ist eine große Pflanzfläche für Sträucher festgesetzt wor-
den. Viele Obstbäume und Sträucher schaffen den Charakter einer Streu-
obstwiese. Die Artenschutzrechtliche Prüfung hat bestätigt, dass durch die 
Planung keine geschützten Pflanzen- und Tierarten betroffen sind.

3) Zerstörung eines Schutzwalls, einer Frischluftschneise mit Grünflächen ge-
gen die Autobahn 
Begründung Bauleitplanung/Schutzgut Klima & Luft: Die Planungsfläche 
hat nur eine geringe Bedeutung für Klima und Luft. Es ist kein Kaltluft-
entstehungsgebiet und keine Kaltluftschneise. Die Eingriffsschwere ist 
gering. 

4) Eine nachhaltige, flächensparende, ökologische und zukunftsorientierte 
Dorf- und Ortskernentwicklung mitgestalten und entwickeln 
Seit Jahren fehlt ein echter Mittel- und Treffpunkt in Frasdorf. Die Gemein-
de besteht aus vier Ortsteilen, die sich wiederum in über 70 Gemeindetei-
le aufteilen. Der geplante Standort ist für alle gut erreichbar, ohne Verkehr 
durch Ortsmitten zu leiten.

5) Einer Zersiedelung (Ausfransen des Außenbereichs) und weiterem Gewer-
begebiet in diesem sensiblen Außenbereich entgegenwirken. 
Mit der sensiblen Architektur und Anordnung der Gebäude wollen wir 
eine schöne Ortseinfahrt gestalten, die eben nicht den Fokus auf den im 
Rahmen des Autobahnausbaus geplanten Kreisel, sondern auf den Regio-
nalmarkt und das Hofcafé lenken. So schaffen wir eine Ortsabrundung und 
eine Aufwertung der Ortsein- bzw. -ausfahrt.

6) Zersiedelung, Verschandelung der Landschaft von Frasdorf durch die Ent-
stehung eines weiteren bandartigen Gewerbegebiets und möglichen Erwei-
terungen.
Bei der Planung handelt es sich um kein klassisches Gewerbegebiet (mit 
Gewerbehallen), sondern um die Realisierung eines Cafés und um die 
Erweiterung eines seit vielen Jahren bestehenden Regionalmarktes. Die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes lassen keinerlei Spielraum zu. Der 
Bebauungsplan lässt ferner keine Erweiterung zu.

7) Bodenversiegelung und somit Verminderung der Biodiversität, Verlust der 
Bodenfauna und Gefahr von örtlichen Überschwemmungen bei starken Regen-
fällen
Begründung Bauleitplanung/Schutzgut Wasser: Durch die Planung sind keine 
Gewässer betroffen, der Flurabstand zum Grundwasser ist sehr groß. Ober-
flächenwasser wird wieder versickert. Die Eingriffsschwere ist gering. 
Schutzgut Boden & Flächen: Oberflächenwasser versickert in flachen Mulden; 
Parkplätze mit wasserdurchlässigen Belägen geplant.

8) Einen absoluten Verkehrs- und Parkplatzkollaps in Frasdorf verhindern 
Begründung Bauleitplanung: Die Planungsfläche ist für die gewünschte Nut-
zung ideal, da sie an einem bedeutenden überörtlichen Geh- und Radweg 
liegt und an der Autobahnein- und -ausfahrt. Damit ist sichergestellt, dass 
kein weiterer Verkehr von der Autobahn in den Ort geleitet wird. 

9) Ein freier, sensibler und durch seine Lage landschaftlich wertvoller Höhenrücken 
mit Blick auf die Kampenwand soll nicht kommerziellen Zwecken zum Opfer fallen 
Begründung Bauleitplanung: a) genaue Geländevermessung, um die Ge-
bäude höhenmäßig optimal in das Gelände einfügen zu können b) strenge 
gestalterische Festsetzungen durch den Bebauungsplan des Sondergebietes 
c) Grünflächen mit Pflanzgeboten von heimischen Laubbäumen und Sträu-
chern sowie Obstbäumen.

10) Durch die Ansiedelung eines großen Kaffees (200 Sitzplätze), einer weiteren 
Bäckerei mit Schaubackstube, einer Markthalle, vielen Parkplätzen und einem 
geplanten Busparkplatz am Sportplatz wird der Ortskern von Frasdorf weiter ver-
öden. Und: Gefahr von Leerstand und Geschäftsaufgaben im Ortskern 
Es gibt kein Tagescafé im Ort, daher findet keine Verdrängung statt. Der 
Busparkplatz am Sportplatz ist nicht vorgesehen und hat auch nichts mit der 
Entwicklung des Hofcafés zu tun. Des Weiteren ist auch keine Markthalle, 
sondern ein Regionalmarkt geplant.

11) Fehlende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Praktisch nur mit dem 
Auto erreichbar. 
Das Hofcafé ist von der Dorfmitte fußläufig in knapp zehn, mit dem Radl 
in etwa fünf Minuten zu erreichen. Aus den umliegenden Gemeinde-
teilen sind viele Frasdorfer mit dem Auto unterwegs und somit mobil – 
egal ob sie zum Einkaufen in die Ortsmitte oder zum Hofcafé am Anger fahren.

Ihre Angelika und Manfred Miedl

Hier geht’s zu der
detaillierten Begründung
zur Bauleitplanung
auf frasdorf.de

Draufsicht auf das Hof-Ensemble mit ParkplätzenVisualisierung mit Blick auf Hofcafé und Bäckerei Richtung Aschau »

Behauptungen versus Fakten und Klarstellung
(in schwarz von Bürgerinitiative) (in orange von Miedl / aus Gutachten / Begründung Bauleitplanung)
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Wenn wir Sie mit unseren Argumenten und Fakten aus den verschiedenen, unabhängigen 
Gutachten überzeugen konnten, dann stimmen Sie bitte mit NEIN im Bürgerentscheid. 

Bei unserem geplanten Projekt in Frasdorf entstehen rund 15 vollwertige Arbeitsplätze und mindestens vier Lehrstellen für 
Azubis. Unsere Mitarbeiter sind die Garanten für unseren Erfolg!

So lautet die offizielle Fragestellung:
Sind Sie dafür, dass an der Aschauer Straße im 
Außenbereich von Frasdorf, das Sondergebiet 
„Frasdorf Anger“ mit gewerblicher Nutzung 
NICHT weiterverfolgt wird, und der 26. Flächen-
nutzungsplan (Stand vom 18.1.2021) dement-
sprechend NICHT geändert wird?

Ich bin seit 13 Jahren bei der Familie Miedl als Bäckermeister 
beschäftigt. Das Verhältnis zur Familie und den Kollegen ist sehr 
gut und ich arbeite gerne hier, besonders, weil die Miedls immer 
ein offenes Ohr für ihre Mitarbeiter haben. Außerdem haben sie 
viel dafür getan, dass das Arbeiten in der Backstube gut von 
der Hand geht und immer wieder in moderne Technik investiert. 
Auch wenn das Handwerk ganz schön anstrengend sein kann, 
macht es mit immer noch sehr viel Freude!

Sepp Ramsl, Bäckermeister

Seit fünf Jahren bin ich hier im Verkauf tätig und fühle mich sehr 
wohl und wertgeschätzt. Mein Herz schlägt für die Kunden, die 
in unsere Miedl-Filiale kommen.
Ich bin zu 100% von unseren Produkten überzeugt. Die Vielsei-
tigkeit meiner Aufgaben jeden Tag macht mir dabei viel Spaß. 
Ob Kunden zu begrüßen und zu beraten, Kaffee-Spezialitäten 
vorzubereiten oder auch Backwaren fachgerecht zu erstellen 
und zu präsentieren – langweilig wird’s einem nie.

Margit Bruckner, zweite Filialleitung

Unsere Mitarbeiter aus Frasdorf


