
 
            

         

ISEK als Masterplan der städtebaulichen Entwicklung 

Bürger werden um Mithilfe bei Ausarbeitung gebeten 

Wie bereits berichtet, hat sich der Marktgemeinderat entschieden, ein integriertes städtebauliches 

Entwicklungskonzept (ISEK) aufzustellen, um den städtebaulichen Erneuerungsprozess im 

historischen Kern und den umliegenden Quartieren voranzubringen. Auch ist solch ein 

Grundlagenwerk Voraussetzung, um in ein Bund-Länder-Städtebauförderprogramm aufgenommen 

und langfristig durch den Staat fachlich wie finanziell bei der städtebaulichen Erneuerung unterstützt 

zu werden. Ausgearbeitet wird das ISEK in einem Zeitraum von gut einem Jahr in enger Kooperation 

mit dem renommierten Landschaftsarchitekturbüro Brenner aus Landshut. Der Freistaat Bayern 

unterstützt den Markt Pfeffenhausen dabei, 

indem er 60 % der zuwendungsfähigen Kosten 

übernimmt. Unlängst fand im Rathaus das 

Auftaktgespräch im Beisein von Christoph 

Brenner vom gleichnamigen Büro und den 

zuständigen Mitarbeitern des gemeindlichen 

Bauamts statt. Bürgermeister Florian Hölzl rief 

bei dieser Gelegenheit die Zielsetzung in 

Erinnerung: „Wir wollen den Marktkern mit kurz- 

bis langfristigen Maßnahmen wieder mit Leben 

erfüllen und die Wohn- und Aufenthaltsqualität 

im Kern für all unsere Bürgerinnen und Bürger 

spürbar heben.  
 

 

Mit dem ISEK schaffen wir unter Einbindung unserer Bürgerschaft einen Masterplan, der in den 

nächsten 10 bis 15 Jahren das Handeln im Innenbereich bestimmen wird.“ Zu den kleineren 

Maßnahmen, die aber durchaus wirkmächtig seien, weil sie zu einem Bewusstseinswandel beitrügen, 

zählt Bürgermeister Florian Hölzl den Hallertauer Erlebnismarkt, der am 6. Mai erstmals am 

neugestalteten Kirchplatz abgehalten wird. Christoph Brenner erläuterte das Vorgehen im Einzelnen. 

Nach der schon erfolgten Grundlagenermittlung soll bis Juni die Bestandserfassung abgeschlossen 

sein. Die Bestandserhebungen erstrecken sich auf die Felder Raumstruktur, Demographie, 

Wirtschaft, Einzelhandel und Nahversorgung, Kultur, Bildung, Freizeit und Sport sowie Stadtplanung, 

Freiraumgestaltung und Ökologie. Teil dieses Blocks sind auch eine Ortsbegehung mit den 

Mitgliedern des Marktentwicklungsausschusses und die Verteilung eines Informationsflyers, um die 

Bürgerschaft mitzunehmen und den Hintergrund der ISEK-Aufstellung zu erläutern. Über den 

Sommer hinweg sollen dann die Stärken und Schwächen des historischen Kerns und der unmittelbar 

anrainenden Quartiere herausgearbeitet werden. Dabei möchte man auch auf die Expertise 

unterschiedlicher örtlicher Akteure von jungen Familien bis hin zu den Senioren zurückgreifen. 

Aufbauend auf der Grundlagenermittlung, den Bestandsaufnahmen und der Zusammenfassung von 

Stärken und Schwächen ist geplant, im Frühherbst die einzelnen Handlungsfelder zu definieren und 

diesen Prozess von einer Bürgerumfrageaktion und einer Bürgerversammlung begleiten zu lassen. 

Anschließend wollen sich Verwaltung und Planungsbüro über die Wintermonate hinweg Zeit 

nehmen, um die Fragebögen auszuwerten und Einzel- und Schwerpunktvorhaben wie auch 

Impulsprojekte ganz konkret herauszuschälen. Dazu zählen auch die Hinterlegung mit Kosten und 

Prioritätsstufen.  



 

 

Nach einer weiteren Bürgerversammlung soll das Maßnahmenkonzept schließlich den Feinschliff 

erhalten und nach der finalen Abstimmung mit der Förderbehörde, der Regierung von Niederbayern, 

dem Marktgemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. „Ich lade unsere Bürgerinnen und 

Bürger von Herzen dazu ein, von den vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen. 

Wenn wir zusammenhelfen, können wir jetzt die Basis für die städtebauliche Erneuerung der 

nächsten Jahrzehnte legen“, beschrieb Bürgermeister Florian Hölzl zum Schluss des Auftaktgesprächs 

nochmal die Tragweite und Bedeutung des integrierten städtebaulichen Entwicklungsprozesses.  


