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1 Einführung 

1.1 Planungsanlass und Planungsumfang 

 Die Gemeinde Adelschlag strebt in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ländliche Entwicklung 

Oberbayern Dorferneuerungsverfahren für die Ortsteile Adelschlag, Möckenlohe und Ochsenfeld an 

und stellte hierzu im Jahr 2011 einen Antrag zur Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm. 

Als wesentliche Voraussetzung für die Durchführung von Verfahren wurde eine Vorbereitungsphase 

in Gang gesetzt, in der die Bürger der Gemeinde aufgefordert wurden, intensiv an den Überlegun-

gen zur Gestaltung der Zukunft der Gemeinde mitzuwirken. Gleichzeitig wurde das vorliegende 

Entwicklungskonzept in Auftrag gegeben. Es enthält die Ergebnisse der Arbeitskreise in Zusam-

menhang gebracht und durch fachplanerische Inhalte vor allem zu den Themenbereichen ‘Städte-

bau‘ und ‘Landschaftspflege‘ ergänzt. 

Im Ortsteil Pietenfeld wurde bereits im Jahr 2005 ein Dorferneuerungsverfahren angeordnet. Vo-

rausgegangen war auch hier eine Vorbereitungsphase, die geprägt war durch die sehr engagierte 

Mitarbeit der Bürger. Wesentliche Maßnahmen sind zwischenzeitlich umgesetzt und haben – wie 

besonders bei Umbau und Erweiterung des Pfarrhauses zum Gemeinschaftshaus ersichtlich wurde - 

auch ihre positive Wirkung auf das Dorfleben entfaltet. Im Bereich Kommunikation und Information, 

zeitweise bei den Themen zum Gemeinschaftsleben der Gesamtgemeinde und vor allem beim The-

ma Energie beteiligten sich auch Pietenfelder an der Erarbeitung des Gemeindeentwicklungskon-

zeptes. Die anderen Themen waren wohl auch mit der eigenen Bürgerarbeit und der Fülle der be-

reits umgesetzten Maßnahmen erschöpft.  

Von fachplanerischer Seite wurde Pietenfeld – soweit nötig – innerhalb der Gesamtgemeinde mit 

berücksichtigt. Die den Ortsteil direkt betreffenden Aspekte wurden in Teilabschnitten aus dem 

Entwicklungskonzept für Pietenfeld übernommen bzw. zitiert; die Details sind diesem direkt zu ent-

nehmen.    

Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 5198 ha, wobei knapp die Hälfte von Wald bedeckt 

ist. Die Themenbereiche und Handlungsfelder, die die gesamte Gemeinde betreffen, wurden im Zu-

sammenhang bearbeitet – die Inhalte hauptsächlich in Gesamtkarten im Maßstab 1 : 10 000 darge-

stellt. Analyseergebnisse und Entwicklungsaussagen zu den drei großen Ortsteilen (ohne Pietenfeld) 

finden sich jeweils in vergrößerten Kartenausschnitten.  

 1.2 Planerischer Ansatz 

 Das Konzept für die künftige Entwicklung der Gemeinde Adelschlag sollte unter intensiver Beteili-

gung der Bürger erarbeitet werden, um die Bedürfnisse der Menschen vor Ort klar abzubilden. 

Gleichzeitig sollte Interesse für die Belange der Gemeinschaft und die Bereitschaft zum ehrenamtli-

chen Engagement geweckt und gefördert werden. Ziel war auch, eine breite Basis dafür zu schaffen, 

dass die Entwicklungsziele und Maßnahmen bei der späteren Umsetzung von den Bürgern mitge-

tragen werden.  

In der gemeinsamen Arbeit in den verschiedensten Gruppen sollte der Zusammenhalt zwischen den 

Bürgern innerhalb der einzelnen Ortsteile gestärkt werden. Kontakte zwischen den Bürgern der Ge-

samtgemeinde sollten geknüpft und dadurch das Gemeinschaftsgefühl gefestigt werden.  

Insgesamt sollte über die Aktivierung der Bürger zur Mitarbeit am aktuellen Entwicklungskonzept 

hinaus auch langfristig das Verantwortungsbewusstsein und die Handlungsbereitschaft hinsichtlich 

gemeindlicher Belange gefördert werden.   

Schon während der Vorbereitungsphase wurde von Seiten der beteiligten Bürger mehrfach betont, 

dass allein die Erweiterung des Bekanntenkreises von Bürgern aus den anderen Ortsteilen durchaus 

als Bereicherung empfunden wurde. Außerdem wurde bestätigt und geschätzt, dass noch nie so 

grundlegend und in so vielen und großen Runden über die Belange der Gemeinde und der Ortstei-

le diskutiert wurde und hierzu auch Lösungen erarbeitet wurden. Während der Vorbereitungsphase 

wurde darüber hinaus schon erkennbar, dass mit den Arbeitskreisen auch Diskussions- und Kom-
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munikationsstrukturen in den Orten installiert wurden, die u.a. als ‘Sprachrohr‘ der Bürgerbelange 

gegenüber der Gemeinde dienen können. 

Viele Bürger, vor allem auch jüngeren Alters, haben im Rahmen der Bürgerarbeit begonnen, sich für 

die Gemeinschaft zu engagieren und auch sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. All diese An-

sätze sollten gepflegt und weiterentwickelt werden und von Seiten der gewählten Gemeindevertre-

ter entsprechend geschätzt werden.  

Der zeitliche Ablauf der Vorbereitungsphase und eine Übersicht über die Ergebnisse wird im Ab-

schnitt 2 ‘Bürgermitwirkung‘ näher erläutert. 

1.3 Lage im Raum 

1.3.1 Politisch-geographische Lage 

 Adelschlag liegt nahe der Kreisstadt im westlichen Teil des Landkreises Eichstätt im Regierungsbe-

zirk Oberbayern, innerhalb der Planungsregion 10 (Ingolstadt). Der Gebietscharakter der Gesamt-

gemeinde ist als „ländlicher Raum“ beschrieben. Mit dem überwiegenden Teil des Landkreises be-

findet sich Adelschlag innerhalb des Naturpark Altmühltal. 

1.3.2 Zentralörtliche Einordnung und Lage zu benachbarten Zentren 

 Entsprechend der Zentralörtlichen Gliederung nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern und 

dem Regionalplan der Region (10), Ingolstadt besitzt Adelschlag keine zentralörtlichen Funktionen 

(Planungsverband Region Ingolstadt 2013). Allerdings grenzt die Gemeinde an den Verdichtungs-

raum Ingolstadt und liegt an der Entwicklungsachse von überregionaler Bedeutung Ansbach – Wei-

ßenburg – Eichstätt – Ingolstadt. 

Benachbarte zentrale Orte sind:                                      

   Ingolstadt (Oberzentrum)  

  Eichstätt (Mittelzentrum)  

  Nassenfels (Kleinzentrum) 

ca. 20 km entfernt  

ca.   5 km entfernt 

ca.   4 km entfernt 

1.4 Bestehende örtliche und überörtliche Planungen und Programme 

1.4.1 Regionalplan 

 Die Wälder der Albhochfläche sind landwirtschaftliches Vorbehaltsgebiet. Darüber hinaus gibt es 

hinsichtlich des Themenbereiches ‘Landschaft und Erholung‘ keine besonderen Festlegungen. Im 

Nordwesten des Ortes Adelschlag sind Vorranggebiete für Lehmabbau berücksichtigt; im Norden 

zusätzlich ein Vorbehaltsgebiet. Das Gemeindegebiet befindet sich mit seiner gesamten Fläche im 

‘Tourismusgebiet‘ Altmühltal, die nördlichen Teile sind zusätzlich als ‘Erholungsgebiet‘ besonders 

hervorgehoben.  

1.4.2 Waldfunktionsplan  

 Der Waldfunktionsplan für die Region Ingolstadt wird derzeit fortgeschrieben. In der bislang gülti-

gen Fassung sind folgende Waldfunktionen enthalten, wobei genauere Aussagen hierzu im Ab-

schnitt Forstwirtschaft zu finden sind: 

Erholungswald Stufe II:  

Wald mit Bedeutung für das Landschaftsbild 

Wald mit Bedeutung als Lebensraum 

1.4.3 Bauleitplanung  

 Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Adelschlag stammt aus den 80er Jahren. Ein Landschafts-

plan wurde nicht erstellt. 

Im laufenden Jahr wurden Verfahren zur 12. Änderung des FNP Baugebiet ‘Wiesenstriegel West‘ in 

Ochsenfeld und für die 13. Änderung des FNP für das ‘Gewerbegebiet Adelschlag Nord‘ durchge-
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führt. Für beide Vorhaben wurde bereits der Feststellungsbeschluss gefasst. Auch die entsprechen-

den Bebauungspläne sind inzwischen rechtskräftig.  

Eine weitere Änderung des Flächennutzungsplanes soll an der Zufahrtsstraße zum Bahnhof ein 

Sondergebiet ‘Pendlerparkplatz und Wertstoffhof‘ vorbereiten. 

1.4.4 Naturpark Altmühltal 

 Das Gemeindegebiet liegt vollständig im Naturpark Altmühltal. Die Wälder sind als wertvollste Be-

reiche als Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen. Der Pflege- und Entwicklungsplan von 2001 sieht 

für das Gemeindegebiet folgenden Bestand bzw. die Planung von Maßnahmen vor: 

 Maßnahmenkonzeption Naturschutz und Landschaftspflege 

- Erhaltung und Entwicklung von Mager- und Trockenstandorten 

- Erhaltung und Entwicklung von komplexen Feuchtgebieten 

- Strukturanreicherung in ausgeräumten Agrarlandschaften (Feldgehölze und Streuobst) 

- Ortsrandeingrünung 

- Erhaltung und Entwicklung bestehender Gewässer-Lebensräume 

- Erhaltung von Dolinen und Verhinderung von Stoffeinträgen zum Wasserschutz 

Maßnahmenkonzeption Erholung und Tourismus (Bestand und Planung) 

Naturbezogene Aktivitäten 

Wandern und Radwandern 

- Fern- oder Hauptwanderweg (Bestand) 

- Örtliches Wanderwegenetz (Bestand) 

- Fernradweg (Planung) 

- Ergänzungsroute für Radweg (Planung) 

- Themenroute (Planung) 

Kulturelles Angebot 

Bodendenkmale 

- Rekonstruktion Villa Rustica 1 Bestand 

- Bestand Planung 

Römische Bodendenkmale 

- Villa Rustica 1 Bestand 

- Römerstraße Bestand 

Weitere Bodendenkmale 

- Keltenschanze 1 Bestand 

Weitere Sehenswürdigkeiten 

- Freilichtmuseum, Erlebnisdorf 1 Bestand 

Sport und Spiel 

Unterbringung 

- Reitstation / Reiterhof 1 Bestand 

 

(GFN-Umweltplanung / Geyer & Dolek (2001): 8.21f.) 
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1.4.5 Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Eichstätt 

 Das Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Eichstätt enthält sehr differenzierte Aussa-

gen über die Lebensräume im Untersuchungsgebiet sowohl hinsichtlich Bestandssituation als auch 

hinsichtlich Zielen und Maßnahmen. 

Als Leitbild des ABSP für die Hochfläche insgesamt gilt: 

 - Aufbau Biotopverbundsystem Trocken- und Feuchtlebensräume, Biotoptrittsteine und –

Korridore 

- Förderung naturnaher Wälder, Sicherung der wertvollen Artenvorkommen  

- Erhalt und Pufferung der vorhandenen Hecken, Neuanlage von Hecken 

- Säume für bodenbrütende Arten in intensiv landwirtschaftlich genutzten Bereichen  

- Offenlandbiotope auf mindestens 3,9 % der Naturraumfläche 

 Als übergeordnete Ziele für die Hochfläche insgesamt werden formuliert (LfU Bayern 2010: 7):  

 1. Aufbau eines Biotopverbundsystems mit den verbliebenen Trocken- und Feuchtlebens-

räume als Kernlebensräumen und der Vernetzung der Bestände über die Anlage von Bio-

top-Trittsteinen und –Korridoren (s. a. Angaben zum Biotopverbund in Absatz E) 

2. Erhaltung und Optimierung der verbliebenen Mager- und Trockenstandorte auf der 

Albhochfläche, insbesondere Sicherstellung der biotopprägenden Nutzung 

3. Erhaltung und Optimierung der Steinbrüche als Lebensräume seltener Tier- und Pflan-

zenarten in Abstimmung mit den Betreibern 

4. Sicherung der letzten Feuchtlebensräume auf der Albhochfläche, insbesondere Verbes-

serung der hydrologischen Situation sowie Pflege/Nutzung der Flächen 

5. Erhaltung und ggf. Entwicklung von Kleingewässern und Landlebensräumen zum Ver-

bund der Amphibienpopulationen, insbesondere in den Schwerpunktvorkommen von 

Kammmolch, Gelbbauchunke, Spring- und Laubfrosch sowie Knoblauch-, Kreuz- und 

Wechselkröte 

6. Optimierung der Bachtäler als Gewässer- und Feuchtlebensräume und Biotopverbun-

dachsen  

7. Erhaltung und Neuentwicklung von Hecken, Feldgehölzen und Säumen in strukturar-

men Bereichen (Gehölze nur soweit diese nicht zu Beeinträchtigungen wertvoller Mager-, 

Trocken- und Feuchtlebensräume führen) 

8. Erhaltung und Förderung strukturreicher, standortheimischer Laubwälder sowie Siche-

rung und Neuanlage von wertvollen Strukturelementen in allen Wäldern (Alt- und Tot-

holz, Höhlen- und Horstbäume, Dolinen, Kleingewässer etc.) 

9. gezielte Sicherung der wertvollen Artvorkommen auf der Albhochfläche, u. a. von Fle-

dermäusen und bodenbrütenden Vogelarten‘ 

 Weitere Aussagen des Arten- und Biotopschutzprogrammes finden sich in den jeweiligen Abschnit-

ten ‘Natur und Landschaft‘ der Bestandsanalyse und der Entwicklungsziele. 

1.4.6 Höchstspannungsleitung Gleichstrompassage Süd-Ost 

 Die Vorzugsvariante der geplanten Höchstspannungsleitung verläuft diagonal in Nordost-Südwest-

Richtung über das gesamte Gemeindegebiet und zwischen Adelschlag und Möckenlohe hindurch. 

Neben zu befürchtenden gesundheitlichen Risiken, einer massiven Einschränkung der Entwick-

lungsmöglichkeiten der Gemeinde und einer vollständigen negativen Überformung des Land-

schaftsbildes, wären große Teile der Prognosen und Planungen der Gemeinde insbesondere derer, 

die in irgendeinem Zusammenhang mit Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung stehen, hinfällig. 

Das würde auch für große Teile der vorliegenden Planung gelten. 
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1.5 Natürliche Grundlagen 

1.5.1 Lage im Naturraum, Topographie 

 Nach der naturräumlichen Gliederung liegt die Gemeinde Adelschlag inmitten der Südlichen Fran-

kenalb (Meynen / Schmidthüsen 1953-1962: 150f.) in einer mittleren Höhenlage von 440 m üNN 

etwa 6 Kilometer südöstlich von Eichstätt. Die Entstehung der Orte als Rodungsinseln in der flach-

welligen, ursprünglich vollständig bewaldeten Albhochfläche ist noch deutlich erkennbar. Die land-

wirtschaftlich genutzten Flächen um die Dörfer werden nahezu von allen Seiten von weitreichenden 

Waldgebieten in annähernd radialer Form umschlossen. Während die unmittelbar an den Ort an-

grenzenden Flurteile sehr intensiv genutzt werden und teilweise als ’ausgeräumt’ zu bezeichnen 

sind, nimmt zu den Wäldern hin besonders im Norden des Gemeindegebietes der Anteil an Klein-

strukturen wie Hecken, Ranken oder Feldgehölze zu. Insgesamt fällt das Gemeindegebiet von Nor-

den nach Süden ab. Die höchste Erhebung ist der Stadtberg nordwestlich von Pietenfeld mit 530 m. 

Im Bereich der Waldflächen gibt es weitere Hügel mit Höhen um 500 m wie den Hellerberg östlich 

von Adelschlag und den Hohenstein südwestlich von Möckenlohe. 

Trotz der gemeinsamen Lage der vier Hauptorte auf der Hochfläche verfügen diese hinsichtlich der 

topographischen Lage dennoch über sehr unterschiedliche Ausgangssituationen. Während sich 

Adelschlag und Pietenfeld in einer flachen Senke befinden, liegt Möckenlohe auf einem zwar fla-

chen, aber dennoch ausgeprägten Bergrücken. Ochsenfeld duckt sich in einen im Westen fast als 

eng zu bezeichnenden Talraum. 

1.5.2 Geologie, Böden 

 Aus geologischer Sicht ist die gesamte südliche Frankenalb eine aus Juragesteinen aufgebaute Ta-

fel. Diese ist nach Norden herausgehoben und senkt sich nach Süden zur Donau hin ab. Die Land-

schaft um Adelschlag, die zur Albhochfläche zählt, wird aus Gesteinen des Weißen Jura (Malm) ge-

bildet, wobei in südlicher Richtung gebankte Kalke dominieren. Die höchste Erhebung im Gemein-

degebiet, der Stadtberg, ist aus Dolomitgesteinen aufgebaut. Kleinflächig finden sich östlich und 

westlich von Adelschlag auch Kieselplattenkalke, südlich und nordöstlich des Ortes Ton und Schluff. 

Mergelton bestimmt auch im Bereich der östlichen Ortslage von Ochsenfeld die geologische Aus-

gangssituation (LfU Bayern 2013a). 

Die Bodenbildung erfolgte hauptsächlich aus dem im Tertiär angewehten und im Windschatten der 

Talkante zur Altmühl abgelagerten Löß und Lößlehm sowie aus älterem Alblehm / Verwitterungs-

lehm. Die Ablagerungsmächtigkeit und damit heutige Tiefgründigkeit der Böden nimmt im Norden 

des Gemeindegebietes mit dem Geländeanstieg bis zur Talkante der Altmühl hin ab.  

Aus dem Ausgangsmaterial entwickelte sich hauptsächlich Braunerde aus Lößlehm - zum Teil ge-

mischt mit Molassematerial. In Senken und Verebnungen mit schlechtem Wasserabfluss entstanden 

sogenannte ‘Pseudogley – Braunerden‘. Bei fehlender Lößdecke erfolgte die Bodenbildung aus 

schluffigem und lehmigem Molassematerial. In diesen Bereichen vor allem um Adelschlag wurde bis 

in jüngere Zeit der Rohstoff für die Ziegelherstellung gewonnen. Als weitere Variante der Braunerde 

entstanden über verwittertem Carbonatgestein mit höherer Durchlässigkeit flachgründigere Rend-

zinen. Westlich von Prielhof befindet sich ein Bereich mit Braunerden aus lehmig-sandigem Molas-

sematerial. Mit Schwerpunkt westlich von Ochsenfeld kommen noch Böden Rendzinen aus Algen-

knollenkalk und verschiedene Bodenbildungen aus Lößlehm über lehmigen Ablagerungen der Krei-

dezeit hinzu (LfU Bayern 2013b). 

Weitere Angaben zur Bodenschätzung finden sich in den Erläuterungen zur ‘Landwirtschaft‘ (Ab-

schnitt 3.4.1).  

Laut Karte zur Natürlichen Ertragsfähigkeit der Böden (LfU Bayern 2014a) ist die natürliche Ertrags-

fähigkeit der landwirtschaftlich genutzten Böden im Planungsgebiet zum überwiegenden Teil ‘sehr 

hoch‘, zu einem geringeren Teil ‘hoch‘. Einem nur sehr geringen Teil der Böden wird eine ‘mittlere‘ 

natürliche Ertragsfähigkeit zugesprochen. Es handelt sich dabei vor allem um die flachgründigeren 

Böden nordwestlich von Pietenfeld. 
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1.5.3 Wasserhaushalt 

 Ständig wasserführende, natürliche Gewässer sind im Gemeindegebiet Adelschlag nur in geringer 

Zahl vorhanden. Der Karst-Untergrund des Jura sorgt im Allgemeinen für eine rasche Versickerung 

des Niederschlagswassers. Zum Teil versickern Niederschlagswasser direkt über die zahlreich vor-

handenen Dolinen.  

Andererseits begünstigte die Überdeckung mit Lehm die Entstehung oder auch die künstliche An-

lage von Tümpeln und Kleingewässern. Die wenigen Gewässer natürlichen Ursprungs befinden sich 

überwiegend in ebenen Bereichen der Hochfläche mit oberflächlich stauenden Böden vor allem 

zwischen Möckenlohe und Biesenhard. 

Die ortsnahen feuchten Bereiche wurden jeweils durch Gräben entwässert, die im Fall von Adel-

schlag und Pietenfeld nach Nordosten bzw. Südosten verlaufen und schließlich versickern. Als Tro-

ckentäler vereinigen sie sich zum Pfünzer Tal, das zunächst am Fuß des Hellerbergs nach Norden 

und Osten verläuft, jenseits der Gemeindegrenze wieder nach Norden schwenkt und schließlich in 

die Altmühl mündet.  

Der ‘Gießgraben‘ in Adelschlag wird in den Karten bzw. der Literatur auch als ‘Pfünzer Bach‘ geführt. 

Ursprünglich mit durchaus mäandrierendem Verlauf wurde der Bach begradigt, um das Wasser der 

angeschlossenen Drainagen möglichst zügig abzuführen. Der Graben ist im Eigentum des Draina-

ge-Vereins; für die Pflege ist die Gemeinde zuständig. Auf die früher ausgedehnteren Feuchtberei-

che weisen Flur- und Wegenamen wie ‘Unterer See‘ und ‘Auweg‘ hin. Nach den Darstellungen des 

Arbeitskreises Landnutzung gibt es immer wieder Probleme mit der Wasserableitung mit der Folge 

von Überschwemmungen im Umfeld des Gießgrabens, wenn der Graben das Niederschlags- oder 

Schmelzwasser nicht aufnehmen und ableiten kann.   

Auch der ‘Wiesengraben‘ im Norden Möckenlohes entwässert das Gelände in West-Ost-Richtung 

und versickert deutlich vor der Gemeindegrenze. 

Die Entwässerung Ochsenfelds erfolgte ursprünglich über den Weiher im Angerbereich, wobei auch 

hier der Anschluss an ein Trockental gegeben ist, das noch Norden über den Bahnhof Eichstätt zur 

Altmühl führt. Der Überlauf verläuft heute unterirdisch, wobei von verschiedenen Seiten in Zweifel 

gezogen wird, ob die Dimensionierung des Ablaufes ausreichend bemessen ist. Die Menge des an-

fallenden Niederschlags steigt mit zunehmender Bebauung im Osten des Ortes, wobei hier in jün-

gerer Zeit eine Reihe von Rückhaltemaßnahmen ergriffen wurde.   

Einen Hinweis auf die ursprüngliche Entwässerungssituation und den Wasserhaushalt besonders in-

nerhalb der Ortschaften gibt die Uraufnahme von ca. 1830. Im Bereich der Ortslagen sind jeweils 

kleine Wasserflächen erkennbar, die als ‘Hüll‘ bezeichnet werden und die in Pietenfeld und Adel-

schlag deutliche Schwerpunkte im Ortsinneren darstellten. Diese innerörtlichen Wasserflächen sind 

bis auf die sehr attraktive Situation in Ochsenfeld heute verschwunden. 

Vor der Errichtung von Wasserleitungen erfolgte die Versorgung mit Trinkwasser über wenige 

Brunnen. Oft dienten hierzu die öffentlichen Brunnen, wie der beim Pfarrhaus in Möckenlohe. In 

Trockenzeiten musste allerdings Wasser mit Fuhrwerken aus der Schutter in Nassenfels geholt wer-

den (Göbel, o.J.).   

 Grundwasser 

 
Laut Hydrogeologischer Karte 1 : 100 000 (BayGLA 2002) weist die im Planungsgebiet vorliegende 

hydrogeologische Einheit ‘Malmkalke und Dolomite‘ folgende Eigenschaften auf: 

‘Karst-Grundwasserleiter mit hoher, bei fortgeschrittenen Verkarstung sehr hoher Trennfugendurch-

lässigkeit‘.   

Weiter wird das Grundwasservorkommen im Gebiet als ‘bedeutend‘ bezeichnet, wobei die Verkars-

tung im Untergrund andererseits ein sehr geringes bis geringes Filtervermögen bedeutet und damit 

nur in geringem Umfang zum Schutz des Grundwassers beitragen kann.   
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Gleichzeitig besitzt die Deckschicht aus Löss oder Lösslehm einerseits eine sehr geringe bis äußerst 

geringe Porendurchlässigkeit; das heißt, das Wasser wird nur langsam durchgeleitet. Andererseits 

ist die Deckschicht aber an vielen Stellen geringmächtig oder auch lückenhaft. 

 Grundwasserstand 

 Das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt betreibt südlich von Eichstätt eine Grundwassermessstelle mit 

der Nummer 11163 (LfU Bayern 2013c).   

Als Grundwasserleiter wird ‘Keuper‘ angegeben. Die Geländehöhe im Bereich der Messstelle beträgt 

503,83 m ü.NN, die Ausbautiefe unter Gelände 455,00 m. Zu den gemessenen Wasserständen seit 

Beginn der Beobachtung (1993) werden folgende Daten angegeben:  

 Höchster Wasserstand 

Mittlerer Wasserstand 

Niedrigster Wasserstand      

373,39 m ü. NN 

371,84 m ü. NN 

370,20 m ü. NN 

 Im Gewässerkundlichen Jahresbericht des LfU wird die Grundwassersituation im Planungsgebiet 

folgendermaßen beschrieben:    

 „Im Weißen Jura (Raum Eichstätt-Regensburg-Bamberg-Bayreuth) bewegt sich das Grundwasser 

in Klüften und Schichtfugen, die vielfach durch Verkarstung zu unterirdischen Fließgerinnen erwei-

tert sind. Die Ausprägung der Klüfte bestimmt stark die Reaktion des Grundwassers. In der Regel 

reagiert dieses rasch auf Niederschlags- und Hochwasserereignisse, andererseits können die 

oberhalb des Grundwasserspiegels gelegenen Hohlräume auch als Zwischenspeicher dienen.“ (LfU 

Bayern 2014b: 32) 
 

 

1.5.4 Klima 

 Die allgemeinen Klimadaten geben für Adelschlag eine Durchschnittstemperatur von ca. 7,0 °C im 

langjährigen Jahresmittel an. Die Mittelwerte für Januar liegen bei ca. -2,0 ºC, für Juli bei ca. 16,0 ºC 

(Meynen / Schmidthüsen 1953-1962). Die durchschnittliche Jahresniederschlagssumme beträgt ca. 

630 mm.  

Dabei dürfte das Lokalklima in Adelschlag insgesamt ausgeglichener sein als im Talraum der Alt-

mühl. So sind unter anderem Nebelhäufigkeit und Nebeldauer auf der Albhochfläche geringer. Der 

Kaltluftabfluss erfolgt grundsätzlich über die Trockentäler. In Mulden mit schwachem oder durch 

Hindernisse gebremstem Abfluss ist mit erhöhter Spätfrostgefahr zu rechnen. Winde werden lokal 

durch die Wälder abgebremst. 

1.5.5 Potentielle natürliche Vegetation 

 Unter der Potentiellen Natürlichen Vegetation versteht man die Vegetation, die sich unter den ge-

genwärtigen Umweltbedingungen einstellen würde, wenn die menschliche Einflussnahme wegfallen 

würde. Im Planungsgebiet würden sich die unterschiedlichen geologischen Verhältnisse und die da-

raus entwickelten Böden auch in der Vegetation wiederspiegeln (LfU Bayern 2012): 

  

Pflanzengesellschaft Flattergras-

Hainsimsen-

Buchenwald im 

Komplex mit Wald-

meister-Buchenwald 

Waldmeister-

Buchenwald  im 

Wechsel mit Wald-

gersten-Buchenwald 

Hexenkraut- oder Zitter-

grasseggen-Waldmeister-

Buchenwald im Komplex 

mit Rasenschmielen- bzw. 

Zittergras-Hainsimsen-

Buchenwald 

 

Waldgersten-

Buchenwald im 

Komplex mit 

Waldmeister-

Buchenwald 
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Vorkommen im 

Gemeindegebiet 

Adelschlag 

Im Süden des Ge-

meindegebietes 

Zentraler Bereich 

des Gemeindegebie-

tes, eher westlich 

 

Zentraler Bereich des 

Gemeindegebietes, eher 

östlich 

Im Norden des 

Gemeindegebietes 

zur Altmühl hin 

Kennzeichnung Mischkomplex aus 

vorherrschendem 

Hainsimsen-

Buchenwald (viel-

fach in Flattergras-

Ausbildung) im 

Übergang oder 

Wechsel zu Wald-

meister-Buchenwald 

(meist Hainsimsen-

Ausbildung) 

Buchenwaldkomplex 

auf Standorten mit 

unterschiedlichem 

Basen- und Kalkein-

fluss. 

 

 

Laubwaldkomplex der 

schwach bis deutlich 

grundwasserbeeinflussten 

Bereiche der Albüberde-

ckung; insgesamt etwas 

feuchter. 

Artenreiches Bu-

chenwaldmosaik 

der Kalkgebiete au-

ßerhalb des Tan-

nenareals 

Standort Mäßig arme (entbas-

te) bis mäßig reiche 

Braunerden der Sili-

katgebiete ohne 

nen-nenswerten 

Grundwassereinfluss. 

Durch hangaufwärts 

benachbarte Berei-

che mit Kalkgestei-

nen ergibt sich v. a. 

in Muldenlagen die 

charakteristische 

Beimengung des 

Kalkbuchenwaldes. 

Mäßig reiche bis 

sehr reiche (Kalk-) 

Braunerden der 

Kalkgebiete ohne 

nennenswerten 

Grundwassereinfluss. 

Böden geringer bis mitt-

lerer Basen- und Nähr-

stoffsättigung; Grund-

wassereinfluss schwach 

bis deutlich ausgeprägt, 

örtlich mit Nassstandor-

ten 

Kalkbraunerden 

(örtlich mit Löß-

schleiern, sowie 

vereinzelt Rendzi-

nen 

 

 

2 Bürgermitwirkung und Leitbildprozess 

2.1 Ablauf und Methodik der Bürgerbeteiligung 

 In insgesamt 9 Arbeitskreisen entwickelten etwa 80 Bürger aus den Ortsteilen gemeinsam das Leit-

bild für die künftige Entwicklung der Gemeinde. Gegründet wurden die Gruppen im Rahmen einer 

Auftaktversammlung durch Eintragung in Listen, deren Themenbereiche aus den Ergebnissen des 

Seminars in Thierhaupten abgeleitet worden waren. Die Handlungsfelder Ortsbild / Dorfgestaltung 

und Gemeinschaftsleben sollten jeweils ortsteilbezogen bearbeitet werden. Die übrigen Themen 

sollten mit Blick auf die Gesamtgemeinde behandelt werden.  

Zunächst startete der Arbeitskreis Information und Kommunikation seine Aktivitäten, um zusam-

men mit der Planerin eine Organisationsstruktur zu schaffen und den Austausch zwischen den Ar-

beitskreisen sowie die Öffentlichkeitsarbeit vorzubereiten. So wurde zum Beispiel der Internetauf-

tritt ‘Zukunft Adelschlag‘ eingerichtet, der im weiteren Verlauf als wichtige Informationsplattform 

diente. 

In den Arbeitskreisen wurde zunächst in zahlreichen Treffen und Ortsbegehungen die Bestandssi-

tuation betrachtet und bewertet. Die jeweils ermittelten Stärken und Schwächen ergaben in der Zu-

sammenschau eine fundierte Analyse der gegenwärtigen Situation der Gemeinde und zeigten be-

stehende Potentiale, aber auch Konflikte in der Gesamtgemeinde wie auch in den Ortsteilen.  

Auf dieser Basis formulierten die Arbeitskreismitglieder Ziele und Leitsätze – zum überwiegenden 

Teil – in einem Tagesseminar in der Adelschlager Schule; ergänzt in weiteren Sitzungen. 

Das Ordnen und Zusammenfassen der Ziele und Leitsätze wurde von Planerin und Arbeitskreis 

Kommunikation / Information vorbereitet und mit den jeweiligen Arbeitskreisen abgestimmt.  

Schließlich wurden die Ergebnisse den Bürgern in einer Ausstellung in der Grundschule präsentiert. 
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In festlichem Rahmen wurde dabei auch der vorläufige Abschluss der Bürgerarbeit am Entwick-

lungskonzept gefeiert. 

Leitbild und Ziele der Arbeitskreise sind Kern des vorliegenden Gemeindeentwicklungskonzeptes 

und wurden von planerischer Seite vor allem in städtebaulicher und naturschutzfachlicher Hinsicht 

ergänzt (siehe Ende des Abschnitts). Die von den Bürgern formulierten untergeordneten Ziele und 

Maßnahmen finden sich in den Entwicklungszielen und den Maßnahmenlisten im Abschnitt 2.3 

wieder.   

 Besonderheiten der Arbeit am Leitbild in Adelschlag 

 
Großen Stellenwert hatten die Diskussionen im Zusammenhang mit der Identität der Gemeinde 

und mit Fragen nach dem Grad der Identifizierung der Bürger mit ihrer Gemeinde. Hier ergaben 

sich vor allem im Arbeitskreis Komm/Info sehr grundlegende und konstruktive Überlegungen. 

Der Themenbereich ‘Gemeinschaftsleben‘ war zwar so angelegt, dass hierzu zunächst die Situation 

in den jeweiligen Ortsteilen erarbeitet werden sollte. Bei einem Treffen aller Gruppen mit Vertretern 

der Dorfgemeinschaft in Pietenfeld wurden dann das Zusammenleben und die Zusammenarbeit in 

der ganzen Gemeinde intensiv beleuchtet, die positiven und negativen Aspekte herausgearbeitet 

und Ziele für die Zukunft formuliert. 

Das Engagement und die Beteiligung der Bürger in den Arbeitskreisen wurde – wie zu erwarten 

war, vom Umfang der anstehenden Probleme in den jeweiligen Ortsteilen bestimmt. Die Bürger aus 

Pietenfeld, die sich zu Beginn der dort bereits laufenden Dorferneuerung mit großem Einsatz an 

der Erarbeitung eines Dorfentwicklungskonzeptes beteiligt hatten, waren für den laufenden Prozess 

nicht mehr im gleichen Ausmaß zu motivieren.  

Entsprechend groß war (und ist) die Aktivität der Bürger im Ortsteil Adelschlag, wo seit dem Schlie-

ßen der Gaststätte vor mehreren Jahren ein eklatanter Mangel an Treffpunkten und Veranstal-

tungsräumen besteht, eine Lösung des Problems aber bislang an zu hohen Hürden scheiterte, die 

von verschiedener Seite gelegt worden waren. So war es erforderlich, bereits in der Vorbereitungs-

phase einen Teil dieser Hürden zu entfernen bzw. die ‘Messlatten niedriger zu hängen‘.  

Die gewünschten Effekte des Beteiligungsprozesses wie zum Beispiel die längerfristige oder dauer-

hafte Aktivierung der Bürger kann in Adelschlag beobachtet werden. So gibt es den Wunsch ver-

schiedener Gruppen, sich weiter für die Belange der Gemeinde bzw. des jeweiligen Ortes zu enga-

gieren. Hier werden bereits Maßnahmen zur Umsetzung vorbereitet. Eine Reihe von Bürgern setzt 

das bürgerschaftliche Engagement inzwischen in der Kommunalpolitik fort. 

Die Arbeit in den Gruppen hatte auch den Nebeneffekt, dass durch den Meinungsbildungsprozess 

und die Abstimmung untereinander Strukturen entstanden sind, die bei Kontroversen als Gruppe 

agieren können und zum Beispiel gegenüber der Gemeinde gleichsam als gewissermaßen ‘legiti-

mes‘ Sprachrohr der Bürger fungieren können.  

Wie gewünscht erwies sich der Leitbildprozess selbst als wichtiges Forum, die Bürger der verschie-

denen Ortsteile zusammenzuführen, unter ihnen neue Kontakte entstehen zu lassen und Bekannt-

schaften zu fördern.  

 
Kurzer Chronologischer Abriss des Leitbildprozesses 

 15. 03. 2012 Auftaktveranstaltung zur Gemeindeentwicklung im Gasthaus Meyer in Möckenlohe 

 April/Mai ‘12 Vorbereitung der Arbeitsstrukturen durch den AK Komm- Info 

 22. 05. 2012 Erste gemeinsame Arbeitskreis-Sitzung in Pietenfeld 

 Bis Ende 

2012 

Erarbeitung der Bestandsaufnahme, Stärken-Schwächen-Analyse in den Arbeits-

kreisen, zum Teil auch in den gemeinsamen Sitzungen mehrerer Arbeitskreise 

 28. 10. 2012 Seniorengespräch AK Gemeinschaftsleben Möckenlohe 

 25. 11. 2012 Gemeinsame Sitzung aller AKs zum Thema ’Gemeinschaftsleben’ mit Vertretern der 

Pietenfelder Vereine und Gruppierungen im Gemeinschaftshaus in Pietenfeld 
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 26. 01. 2013 Tagesseminar in der Grundschule zur Entwicklung der Ziele 

  Gemeinsame Sitzung aller Arbeitskreise zum Thema ‘Gemeinschaftsleben‘ mit Ver-

tretern der Pietenfelder Vereine und Gruppierungen im Gemeinschaftshaus in Pie-

tenfeld 

 26. 01. 2013 Tagesseminar in der Grundschule zur Entwicklung der Ziele 

 

 

 

 bis Juni 2013 Formulierung der Leitsätze und Abstimmung mit den Arbeitskreisen  

 im Juni 2013 Veröffentlichung der Leitziele und bereits erarbeiten Maßnahmen als Entwurf - 

Verteilung an alle Haushalte in der Gemeinde 

 01. 10. 2013 Erster Energie-Workshop in Möckenlohe 

 Herbst und 

Winter 

2013/2014 

Sitzungen der Arbeitskreise in Adelschlag zur Lösung der Gemeinschaftshaus-

Sportheim-Problematik 

Besichtigung der beispielhaften Gemeinschaftshauslösung in Steinsdorf 

Vorüberlegungen zur Gründung eines Dachvereins 

  Erarbeitung der Maßnahmen auf der Basis der Leitsätze 

 Frühjahr ’14 Vorbereitung der Abschlusspräsentation 

 4. 05. 2014 Abschlusspräsentation der Arbeitskreise in der Schule in Adelschlag 

 

 

  

 Bläserklasse der Grundschule Gemeinsame Fertigung der LOGO - Anstecker 
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 Bestandsmodell Gelände für das Gemeinschaftshaus Präsentation des AK Landnutzung 

 

  
 Präsentation AKs Möckenlohe Lockere Gespräche in der Aula 

2.2 Öffentlichkeitsarbeit 

 Das grundlegende Ziel des Leitbildprozesses, die breite Öffentlichkeit einzubeziehen und umfas-

send und regelmäßig zu informieren wurde über verschiedene Medien umgesetzt: 

- Ankündigung von Veranstaltungen sowie Berichte über wichtige Schritte in der Lokalpresse 

(Eichstätter Kurier) 

- Beiträge im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Nassenfels, Veröffentlichung einer 

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse in einer Extra-Beilage 

- Laufende Information über die Homepage ‘Zukunft Adelschlag‘ mit Veröffentlichung der Pro-

tokolle und Ankündigung der Treffen im Veranstaltungskalender 

- Abschlusspräsentation der Ergebnisse der Arbeitskreise in Form einer Ausstellung in der Schule 

in Adelschlag mit umfangreichen Diskussionsmöglichkeiten und in festlichem Rahmen. 

2.3  Leitziele, Ziele und Maßnahmen der Arbeitskreise 

 Die folgende Tabelle zeigt eine Zusammenstellung der Ergebnisse der Arbeitskreise. Sie enthält ge-

gliedert nach den Themen der jeweiligen Arbeitskreise die Leitziele oder Leitsätze.  

 

Information und Kommunikation 

Ziele Die politischen Zusammenhänge und Entscheidungen in der Gemeinde sind 

transparent und nachvollziehbar. Bürgervertreter und Verwaltung sind auch in 

der Gemeinde und in den Ortsteilen präsent. 

Unsere bewährten Informationsmedien werden fortlaufend weiterentwickelt und 

optimiert.  
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Der Internetauftritt der Gemeinde wird attraktiver, benutzerfreundlicher, ser-

viceorientierter und möglichst aktuell.  

‘Zukunft Adelschlag‘ wird zu einer dauerhaften und umfassenden ‘Internetseite‘ 

für die gesamte Bürgerschaft und repräsentiert unsere Gemeinde auch nach au-

ßen. 

Maßnahmen - Veröffentlichung der Protokolle aus den öffentlichen Gemeinderatssitzungen 

- Beibehaltung der Bürgerversammlungen in den allen Ortsteilen und Veröffentli-

chung der Protokolle aus den Versammlungen 

- Beibehaltung der Bürgersprechstunden 

- Regelung der Zuständigkeiten für die Pflege und Betreuung der Gemeindehome-

page  

- Bereitstellung eines festen jährlichen Finanzrahmens durch die Gemeinde u.a. zur 

Finanzierung eines ‘Kümmerers‘ 

- Laufende Optimierung / Fortschreibung / Weiterentwicklung des Mitteilungsblat-

tes Begleitung und Anregungen unter anderem durch den Arbeitskreis (s.u.)   

- Einsetzen eines ständigen Arbeitskreises ‘Information und Kommunikation‘ zur 

Weiterentwicklung und Pflege des gemeinschaftlichen Internetauftritts (Zusam-

mentreffen des AK regelmäßig, z.B. 2 x jährlich und nach Bedarf, Bestimmung eines 

Ansprechpartners) 

- Zeitgemäße Breitbandanbindung für alle Bürger 

- Vorausschauende Errichtung von Leitungen bei Straßenbaumaßnahmen (Leerroh-

re)  

Ziel 
Die Aktivitäten aller Vereine und Gruppierungen werden innerhalb der einzelnen 

Orte abgestimmt und auch in der Gemeinde insgesamt bestmöglich koordiniert.  

Maßnahmen - zentraler, umfassender, fortschreibungsfähiger Kalender, - über digitale und 

Printmedien veröffentlicht  - genutzt durch alle Vereine, Organisationen und die 

Gemeinde 

- Erstellung in Zusammenarbeit von Bürgermeister, Vertretern aller Vereine und 

Gruppierungen und dem Verantwortlichen für die Homepage 

- Möglichkeit bzw. Verfahren zur laufenden Fortschreibung und Aktualisierung ein-

richten 

- regelmäßige Veröffentlichung des Kalenders auch im Mitteilungsblatt 

- Förderung der allgemeinen Akzeptanz durch Beteiligung und Transparenz sowie 

durch attraktive Gestaltung 

Ziele 
Unsere starken und eigenständigen Orte Adelschlag, Möckenlohe, Pietenfeld 

und Ochsenfeld stärken ihren gemeinsamen Auftritt und werden als Gemeinde 

Adelschlag von ‘Außen‘ deutlicher wahrnehmbar.  

Wir Bürger identifizieren uns immer mehr auch mit der Gesamtgemeinde, - un-

sere Verwurzelung im jeweiligen Wohnort bleibt dabei gewahrt. 

Maßnahmen - Präsenz der Gemeinde im Zentrum Adelschlags verstärken (baulich und personell) 

- Förderung gemeinschaftlicher Aktivitäten wie die Stiftung von Gemeindepokalen 

im Sportbereich oder gemeinsame Feuerwehrtage 
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- Etablierung eines gemeinsamen ‘Adelschlager Musikfestivals‘ statt vieler einzelner 

Termine 

- Etablierung und Verbreitung des entwickelten Logos 

Ziele Das vorhandene vielfältige künstlerische Potential wird in der Gemeinde sichtbar 

und prägt und stärkt ihre Identität. 

Maßnahmen - Berücksichtigung und Einbeziehung der im Gemeindegebiet ansässigen Künstler 

bei Bau- und Gestaltungsmaßnahmen aber auch anderen Gelegenheiten 

- Erwerb von Kunstwerken der ortsansässigen Künstlern und Ausstellung durch die 

Gemeinde  

 Die Orientierung in den Orten und in der freien Landschaft wird künftig für Ein-

heimische und Besucher erleichtert. Attraktive Medien bieten zusätzliche Infor-

mationen über die Gemeinde und ihre Ortsteile. 

Maßnahmen - Erstellen einer gemeinsamen Wanderkarte für den Gemeindebereich 

- Beschilderung der Wanderwege in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen 

- Einheitliche Beschilderung der Flurdenkmäler (Informationstafeln)       

Ortsbild und Dorfgestaltung 

Adelschlag 
Die über den Ort Adelschlag verteilten städtebaulichen Schwerpunkte werden 

‘bewusst‘ gemacht, herausgearbeitet und zueinander in Beziehung gesetzt. 

 Die Ortsmitte mit Rathaus, Vorbereich und Bahnhofstraße soll als bedeutender 

Raum für das Dorfleben gestärkt werden und nicht nur den Ort Adelschlag son-

dern auch die Gesamtgemeinde repräsentieren. 

 - Rathaus (ehemalige Schule) als historisch bedeutsames und ortsbildprägendes 

Gebäude erhalten oder durch gleichwertigen Bau ersetzen   

- Rathaus mit seinem Umfeld als Treffpunkt und Begegnungsort in der Ortsmitte 

stärken 

- Bahnhofstraße als Ortskern und Ortsmitte betonen und gestalterisch aufwerten, - 

als einen Schwerpunkt des Gemeinschaftslebens stärken 

- Parksituation besonders um das Rathaus und im Umfeld des Friedhofes klären und 

verbessern 

- Gemeindebauhof und Wertstoffhof an geeignetem zentralem Ort in der Gemeinde 

errichten       

 Das Umfeld der Kirche wünschen wir uns attraktiver und repräsentativer. 

Weitere Ziele (bzw. bereits formulierte Maßnahmen) 

- Kirchenvorplatz bzw. Bereich um die Kirche als städtebaulichen Schwerpunkt at-

traktiver und repräsentativer gestalten, Kriegerdenkmal besser zur Geltung bringen 

- Verkehrssicherheit in der Kirchstraße vor allem für Fußgänger erhöhen  



   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 19 

      

 Das Sportgelände mit dem Sportheim soll als weiterer Schwerpunkt im Ort ein 

attraktives und der Bedeutung für das Gemeinschaftsleben entsprechendes Er-

scheinungsbild zeigen. 

Weitere Ziele (bzw. bereits formulierte Maßnahmen)  

- Sportheim als Gemeinschaftseinrichtung mit Wirtschaftsbetrieb erhalten und aus-

bauen  

- Anbindung des Sportgeländes an den Ortskern und die Siedlungen, aber auch an 

die Staatsstraße für Fußgänger und motorisierten Verkehr stärken und optimieren 

 Wir wünschen uns, dass sich besonders die nicht motorisierten Verkehrsteilneh-

mer sicher im Ort bewegen können. 

Das Erschließungssystem in Adelschlag soll an die derzeitige und künftige Sied-

lungsentwicklung angepasst werden – auch ältere Erschließungsstraßen werden 

den heutigen Ansprüchen gerecht und bieten ein ansprechendes Erscheinungs-

bild. 

Maßnahmen - Erschließungsproblematik Saumweg im Gesamtzusammenhang lösen 

- Sichere Querung der Eichstätter Straße (Staatsstraße) erleichtern 

- Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer am Bahnübergang erhöhen bzw.  

überhaupt einen sicheren Bahnübergang schaffen 

- Anbindung von Wittenfeld und der Siedlung an der Wittenfelder Straße attraktiver 

gestalten und verbessern, Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer beson-

ders im Bereich der Bahnbrücke erhöhen 

- Straßenraum der Wittenfelder  Straße funktional und gestalterisch aufwerten 

- Historische Fußwegverbindungen innerhalb des Ortes und aus dem Ort in die 

Landschaft wiederbeleben 

 Die Grünflächen und Spielbereiche in Adelschlag werden interessanter und at-

traktiver und laden zur Freizeitgestaltung und Erholung ein. 

Maßnahmen - Gießgraben als siedlungsnahes Gewässer gestalterisch und ökologisch aufwerten 

und pflegen 

- Kapellen und Feldkreuze dauerhaft sichern und pflegen 

- Attraktivität der Spielplätze erhöhen, als Treffpunkt für Jung und Alt aufwerten 

- den Auweg funktional und gestalterisch aufwerten 

- Orientierungsmöglichkeiten vor allem für Besucher und Dienstleister im Ort er-

leichtern und verbessern 

- Straßen- und Wegebeschilderung verbessern 

Möckenlohe 
Die Ortsmitte von Möckenlohe soll durch eine ansprechende Gestaltung und die 

Neuordnung ihrer Funktionen als Schwerpunkt des Gemeinschaftslebens ge-

stärkt werden und den Ort auch nach außen repräsentieren. 

Maßnahmen - Großzügige Parkmöglichkeiten besonders im Umfeld der Kirche erhalten 

- Parkplatzproblem im Umfeld der Alten Schule lösen 
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- Kirchplatz und großzügigen Straßenraum der Keltenstraße mit Anbindung Pfarr-

gasse gestalterisch und funktional sanieren bzw. aufwerten, darin enthaltene dörf-

liche Einrichtungen (Bushaltestelle und Maibaum) neu ordnen 

- Befestigte Bereiche als Parkmöglichkeiten erhalten bzw. bereitstellen 

- Parkmöglichkeiten im Umfeld der Alten Schule schaffen, für Fahrrad als Verkehrs-

mittel werben … 

 Die Probleme der Staatsstraße werden abgemildert – besonders Fußgänger und 

Radfahrer können sich auf den Straßen insgesamt sicherer bewegen.  

Maßnahmen - Verkehrssicherheit entlang der Römerstraße insgesamt deutlich erhöhen, Que-

rungsmöglichkeiten verbessern 

- Bushaltestellen funktional verbessern 

 Die Erschließung Möckenlohes wird insgesamt optimiert und besonders für Fuß-

gänger ergänzt. 

Die wertvollen Freiflächen im Ort und auch die umgebende freie Landschaft 

werden noch besser für Freizeitgestaltung und Erholung nutzbar. 

Maßnahmen - Anbindung des Sport- und Spielgeländes (auch Festplatz)  im Westen des Ortes 

verbessern, Infrastruktur ergänzen 

- Spielplätze im Ort erhalten und attraktiver gestalten 

- Umfeld Feuerwehrhaus für gemeinschaftliche Zwecke erhalten und als Übungs-

platz der Feuerwehr ausbauen   

Ochsenfeld 
Der Dorfanger in der Ortsmitte mit den großzügigen Straßen, Plätzen und Grün-

flächen und den darin eingebetteten Gemeinschaftseinrichtungen wird als be-

deutende kulturhistorische Besonderheit erhalten und gepflegt. Er prägt auch 

künftig die besondere Eigenart des Ortsbildes von Ochsenfeld.  

Gezielte Verbesserungen im Detail und im Zusammenspiel stärken besonders die 

Freiflächen in der Ortsmitte als Räume für die dörflichen Veranstaltungen und 

als Orte für Begegnungen und zwanglose Treffen.  

Sichere Schulwege 

Maßnahmen - Großräumige Ortsmitte (Anger) in Teilbereichen gestalterisch und funktional ver-

bessern, dabei den Gesamtzusammenhang berücksichtigen 

- Schaffung eines identitätsstiftenden und repräsentativen Elementes für Ochsenfeld  

- Großzügige Grünflächen im Ortskern aufwerten 

- Bushaltestelle an sichereren Standort verlegen   

 Der am Ortsrand gelegene Kindergarten soll als gemeindliche Einrichtung an-

sprechender in Erscheinung treten. Den Kindern wollen wir attraktive und viel-

fältig nutzbare Freiflächen zur Verfügung stellen.  

Maßnahmen - Neugestaltung des Zugangs und der Vorfläche im Norden 

- Gestaltung der Vorfläche im Norden als Spiel- und Aufenthaltsbereich 
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- Einbeziehung der ‘Kindergartenfamilie‘  

 Unsere Straßen und Wege wünschen wir uns nicht nur sicher, sondern auch be-

nutzerfreundlich. 

Weiteres Ziel 

- Uneingeschränkte Befahrbarkeit von Lindenstraße und Wittmeßstraße sicherstellen 

Maßnahmen - Seitenbereiche, Gehwege entlang der Ingolstädter Straße und der Wittmeßstraße 

benutzerfreundlicher gestalten, Querungen erleichtern, ungünstige ‘Hochbordsitu-

ationen‘ auflösen 

 Hochwasserprobleme wollen wir dauerhaft und nachhaltig lösen. 

Maßnahmen - Hochwasserproblematik im und um den Ort lösen durch Rückhaltung und Verbes-

serung des Abflusses 

- Offenen Graben nördlich der Ingolstädter Straße teilerneuern 

- Überlaufbecken an der Kläranlage ökologisch aufwerten und gestalterisch verbes-

sern   

 
Die attraktive Landschaft rund um Ochsenfeld wird durch Ruheplätze bereichert. 

Künftig werden Informationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und Wegwei-

ser die Orientierung erleichtern.  

Maßnahmen - Attraktivität der Landschaft im näheren Umfeld von Ochsenfeld für die Erholungs-

nutzung erhöhen (Ruheplätze als Zielpunkte für Spaziergänge) 

- Bessere Informations- und Orientierungsmöglichkeiten für Erholungssuchende 

- Schaffung von besonderen Ruheplätzen als Zielpunkte für Spaziergänge in der 

Landschaft (möglichst überdacht) 

- Aufbau eines Systems für Beschilderungen, Informationstafeln und Wegweiser 

(möglichst im Zusammenhang mit den anderen Ortsteilen   

Pietenfeld Die Ziele Pietenfelds zu Ortsbild und Dorfgestaltung wurden in einem vorgelagerten 

Dorferneuerungsverfahren erarbeitet und zum großen Teil bereits umgesetzt.  

Gemeinschaftsleben 

Adelschlag Das Rathaus ist für den Ortsteil Adelschlag aber auch für die Gesamtgemeinde 

als politische ‘Institution‘ und als identitätsstiftendes historisches Gebäude in 

der Ortsmitte von Bedeutung. Dem soll bei Umbau- und Neubaumaßnahmen 

Rechnung getragen werden.   

Als Dorf ohne Gaststätte brauchen wir für unsere Vereine und Gruppierungen 

einen Ort / Orte für die vielfältigen Aktivitäten und Veranstaltungen zur Bewah-

rung unseres vielfältigen Gemeinschaftslebens. Die vorhandenen Einrichtungen 

wollen wir mit einbeziehen und Altes und Neues verbinden. 

Wir schätzen das vorhandene ehrenamtliche Engagement der Bürger und wollen 

es auch künftig in allen Altersstufen fördern und aktivieren. 
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Maßnahmen - Schaffung von Gemeinschaftsräumen für alle Bürger und Gruppierungen 

- Noch stärkere Aktivierung der Senioren, Einbindung in das Gemeinschaftsleben  

- Stärkung der Ortsmitte als Zentrum des sozialen Netzes 

- Standort der Feuerwehr in der Ortsmitte belassen 

- Erhalt des Rathauses als ortsbildprägendes Gebäude in der Ortsmitte und als bau-

licher Schwerpunkt der Bahnhofstraße 

- Erhalt der vielfältigen Funktionen des Rathauses für den Ortsteil Adelschlag selbst 

- Einrichtung eines zentralen, verkehrsgünstig gelegenen Bauhofes mit Wertstoffhof 

(Entlastung der Ortsmitte)  

- Erstellen einer Ortschronik 

Möckenlohe Möckenlohe besitzt ein sehr vielfältiges Gemeinschaftsleben, das gepflegt und 

bewahrt werden soll. Die dafür erforderlichen ‘Innen- und Außenräume‘ sollen 

vorausschauend und dauerhaft erhalten und weiterentwickelt werden.  

Auch die Erforschung und Dokumentation der Geschichte unseres Ortes stärkt 

Gemeinschaft und Zusammenhalt.  

Maßnahmen 

 

- Bereitstellung von verfügbarem Bauland und differenzierten Wohnraumangeboten 

- Dauerhafte und langfristige Bereitstellung von Gemeinschafts- und Veranstal-

tungsräumen für alle Ortsvereine und Bürger 

- Schaffung eines ‘Dorfplatzes‘ 

- Aufwertung der Spielplätze als Treffpunkte für Jung und Alt, Erweiterung der Spiel- 

und Erlebnismöglichkeiten 

- Verbesserung der Mobilität der Bürger 

- Dokumentation der Möckenloher Geschichte, Erstellen einer Ortschronik 

- Verbesserung der Verbindung nach Adelschlag für Fußgänger und Radfahrer  

- Erhalt der bestehenden kirchlichen Strukturen 

- Bereitstellung umfassender gebündelter Informationen über alle Belange der Ge-

meinde und des Gemeinschaftslebens (u.a. für Neubürger, junge Familien…) 

- Erhalt der Kinderbetreuung im Ort  

- Stärkere Berücksichtigung von Personengruppen mit eingeschränkter Mobilität bei 

künftigen Baumaßnahmen 

- Erhalt und weitere Förderung der kulturellen Angebote im Ort 

- Präsentation / Bewusstmachung / Ausschilderung der kulturell und gesellschaftlich 

bedeutenden Orte  

- Erweiterung und Aufwertung der Bestattungsmöglichkeiten, Umgestaltung des 

Vorplatzes vor der Urnenwand, Bereitstellen von Erweiterungsmöglichkeiten  

Ochsenfeld  

 

Wir schätzen und nutzen unsere gute Versorgung mit Räumen und Einrichtun-

gen für das Gemeinschaftsleben, die sich mit  Kirche, Pfarrhof, Wirtschaft, Dorf-

laden und vielen Freiflächen in der Ortsmitte konzentrieren. 



   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 23 

      

 
Wir wünschen uns, dass die Dorfgemeinschaft wieder mehr zusammenwächst 

und dass das Zusammengehörigkeitsgefühl wieder stärker wird. Verantwortung 

wollen wir gemeinsam tragen und auf viele Schultern verteilen. 

Maßnahmen - Dorfgemeinschaft stärken und fördern 

- Zusammengehörigkeitsgefühl verbessern 

- Basis der Verantwortlichkeit verbreitern 

- Nachbarschaftshilfe stärken und ausweiten (z.B. Tauschbörse)   

- Mobilität der Bürger ohne eigenes Kfz verbessern 

- Anbindung an öffentlichen Nahverkehr verbessern 

- Angebot für Kleinkinderbetreuung schaffen 

Pietenfeld Die Ziele Pietenfelds zum Gemeinschaftsleben wurden in einem vorgelagerten Dorfer-

neuerungsverfahren erarbeitet und zum großen Teil bereits umgesetzt.   

Gemeinschaftsleben in der Gesamtgemeinde 

Schule, Rathaus Schule und Rathaus sind gemeinschaftliche Einrichtungen für alle Bürger, die die 

Identifizierung mit der Gemeinde Adelschlag fördern. Sie sollen als solche erhal-

ten und in ihrer Bedeutung weiter gestärkt bzw. wiederbelebt und entwickelt 

werden.    

Kinderbetreuung Wir wünschen uns eine gut funktionierende, wohnortnahe Kinderbetreuung in 

der Gemeinde. Die Optimierung, Abstimmung und Koordinierung soll ein fun-

diertes Gesamtkonzept gewährleisten. 

Vereine,          

Veranstaltungen 

Wir wollen die Attraktivität des gemeindlichen Gesellschaftslebens steigern. Die 

Organisation von wiederkehrenden und besonderen Veranstaltungen soll ver-

bessert werden. Dabei wollen wir Kräfte bündeln und Synergien nutzen.    

Kirchliches        

Leben  

Der Zusammenhalt und die gute Zusammenarbeit innerhalb unseres Pfarrver-

bandes soll auch für die Zukunft erhalten werden. 

Maßnahmen - Kooperation von Vereinen insbesondere der verschiedenen Ortsteile fördern  

- Kräfte bündeln, Synergien nutzen 

- Termine möglichst aller Veranstalter (einschließlich Gemeinde) abstimmen 

- Offenheit und gegenseitiges Interesse zwischen den Ortsteilen fördern 

- Offenheit auch nach außen zeigen 

- Angebote der anderen Ortsteile nutzen, Hemmschwellen überwinden 

- Teilnahme aller Bürger am Gemeinschaftsleben fördern zur Stärkung der Gemein-

schaft aber auch zur Festigung des sozialen Netzes für jeden Einzelnen 

- Anpassung der kirchlichen Einheiten an die politische Gemeinde anstreben 

- Engagement für die Gemeinschaft, ehrenamtliche Tätigkeiten fördern 
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Landnutzung 

Energie 

 

Wir wollen den Klimaschutz und die Energiewende lokal und aktiv unterstützen 

und gestalten. Die Wertschöpfung bei der Energiegewinnung soll vor Ort blei-

ben. 

Maßnahmen - Effiziente Nutzung der Energie steigern 

- Vorhandene Potentiale nutzen, Wertschöpfung in der Gemeinde halten 

- Maßnahmen hierzu auf breite Basis stellen 

Hochwasser Die Hochwasserproblematik wird grundlegend und nachhaltig gelöst durch ein 

fein abgestimmtes Konzept aus einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen.  

Maßnahmen - Niederschlagswasser vor den Ortschaften zurückhalten 

- Ungehinderten Abfluss durch die Ortschaften und aus den Ortschaften gewährleis-

ten 

- Verschärfung der Abflussproblematik jeweils lokal lösen 

- Pflege der vorhandenen und der künftigen Entwässerungseinrichtungen regeln 

und gewährleisten 

Wege Das Wegenetz in der Flur wird zukunftsfähig, bedarfsorientiert und nachhaltig 

gestaltet. Es genügt damit den Ansprüchen der Land- und Forstwirtschaft und 

steht gleichzeitig für Freizeit und Erholung zur Verfügung.  

Besonderes Augenmerk widmen wir den Querungen der Bahnlinie, um sie siche-

rer und attraktiver zu machen. 

Maßnahmen - Familien- und Seniorengerechte ortsnahe Rundwege  

- System von Ringwegen zur Ortsumfahrung für Land- und Forstwirtschaft einrich-

ten 

- Erschließung Forstgebiete verbessern 

- Unterführung der Bahnlinie, alternativ: Sichere Querung der Bahnlinie 

- Sichere und attraktive Radwegverbindungen zwischen den Ortsteilen und in die 

Nachbarorte schaffen 

 Die Bürger sollen vermehrt regionale bzw. lokale Produkte kaufen und genießen 

können. Die Erzeuger stärken ihre Absatzmärkte. 

Nicht allein deshalb wird die Akzeptanz der Landwirtschaft innerhalb der Dörfer 

allgemein gestärkt.  

Die in unserer Gemeinde durchaus vorhandenen Potentiale für Naherholung und 

Tourismus wollen wir bewusst machen und aufwerten. Auch die vorhandenen 

teilweise überregional bedeutsamen Kulturschätze sollen erhalten, erfasst und 

präsentiert werden. 

 Das vorhandene vielfältige Potential, das der Bahnhof für die Gemeinde und ihre 

Bürger bietet, soll künftig noch besser ausgeschöpft werden. 
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Bildung und Arbeit, Schule, Sport 

Arbeit Die Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb der Gemeinde Adelschlag sollen 

vermehrt werden und ein breiteres Spektrum abdecken. 

Schule, Hort Das gute Image und die positive Außenwirkung der Grundschule soll bewahrt 

und weiterentwickelt werden. 

Die bestehenden Einrichtungen sollen noch intensiver zusammenwirken, um Sy-

nergien zu nutzen und eine bestmöglich Betreuung für unsere Kinder zu errei-

chen. 

Die Kinderbetreuung im Gemeindebereich soll nach einem Gesamtkonzept wei-

terentwickelt werden. 

Maßnahmen - Zusammenarbeit/Abstimmung der vorhandenen Kinderbetreuungseinrichtungen 

optimieren, Synergieeffekte nutzen  

- Infrastruktur Tagespflege verbessern, Zusammenarbeit Schule – Tagespflege inten-

sivieren 

- Freiflächen der Schule als Erlebnis- und Erfahrungsraum aufwerten (Vorschlag 

Schule!) 

- Stellenwert der ehrenamtlichen Tätigkeit auch im Zusammenhang mit Bildung und 

Betreuung verbessern 

Sport Das insgesamt sehr gute und breite Sportangebot in der Gemeinde wollen wir 

auch für die Zukunft erhalten und laufend weiterentwickeln 

Maßnahmen - Qualifikation der ehrenamtlichen und professionellen Fachkräfte im Sportbereich 

weiterentwickeln und ausbauen 

- Ausweitung der Angebote für Fortgeschrittene 

- Ortsteilübergreifende Nutzung von Sportangeboten fördern 

- Ergänzung des Sportangebotes durch moderne ‘Fitnessparcours‘ (Erwachsenen-

spielgeräte) 

Siedlungsentwicklung, Bauliche Entwicklung 

 Die weitere bauliche Entwicklung in unseren Ortsteilen soll von organischem 

Wachstum geprägt sein und sich an ökologischen Gesichtspunkten und dem 

Prinzip der Nachhaltigkeit orientieren.  

Besondere Bedeutung messen wir dabei der Innenentwicklung bei. 

Die Ansiedlung bzw. die Ausübung von Gewerbe soll nicht nur ermöglicht, son-

dern auch gefördert werden. ‘Verträgliche‘ Betriebe oder Büros sollen wie die 

Landwirtschaft auch in den Ortskernen zum ‘Dorfleben‘ beitragen.  

Maßnahmen - Innenentwicklung fördern durch Belebung der Leestände und Schließen von Bau-

lücken 

- Regionaltypischen baulichen Charakter erhalten und fördern 

- Gesundes Wachstum anstreben 
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- Gemeindliches Bauland in jedem Ortsteil bereitstellen 

- Angebot an Mietwohnungen erhöhen 

- Erweiterung der Wohnmöglichkeiten für die unterschiedlichen Bevölkerungsgrup-

pen  

- Gewerbliche Bauflächen zur Verfügung stellen  

- Wegenetz optimieren 

- Entlastung der Orte von der Verkehrsproblematik 

 

 Die Leitziele der Arbeitskreise wurden von Seiten der Planer nochmals zusammengefasst und als 

übergeordnetes Leitbild formuliert. Es ist in diesem Text in Abschnitt 5 abgedruckt und den Erläute-

rungen zur weiteren Entwicklung der Gemeinde Adelschlag vorangestellt.   

  

3 Bestandsaufnahme und Bewertung 

3.1 Siedlungsentwicklung und Dorfstruktur  

3.1.1 Frühgeschichtliche Besiedlung 

 Die Dorfchronik von Pietenfeld enthält einen Aufsatz von Dr. Karl Heinz Rieder, in dem die ‘Frühe 

Geschichte in und um Pietenfeld‘ ausführlich dargelegt wurde. Danach erfolgte die erste Besiedlung 

der fruchtbaren Böden auf der Hochfläche vom Schuttertal aus wohl bereits im 5. Jahrtausend v. Chr.  

Aus der Zeit gegen Ende dieses Jahrtausends gibt es lt. Rieder Nachweise der Siedlungstätigkeit in 

der Adelschlager Flur in Form von Keramikfunden. Aus den folgenden Zeiten gibt es zumeist Funde 

aus Grabhügeln und auch von Werkzeugen in der Flur. So gibt es immer wieder Hinweise auf eine 

Besiedlung über die Jungsteinzeit und Bronzezeit hinweg bis zur Eisenzeit (ab etwa 800 v.Chr.). Aus 

dieser Epoche stammen Grabhügel südwestlich von Weißenkirchen, die zum Teil im 18.  und zu Be-

ginn des 20. Jahrhundert archäologisch untersucht und dokumentiert wurden. Deutliche Nachweise 

von Siedlungen aus der späten Keltenzeit in Form von Viereckschanzen sind heute noch in der Adel-

schlager und der Möckenloher Flur sichtbar. Eine Reihe von bedeutenden Zeugnissen gibt es aus 

der Römerzeit. Neben der Römerstraße, die das Gemeindegebiet in Nord-Süd-Richtung durchquert, 

gibt es vor allem auf Adelschlager und Möckenloher, aber auch auf Ochsenfelder Grund Zeugnisse 

Römischer Landgüter. Weithin bekannt ist das nordöstlich von Möckenlohe rekonstruierte Hauptge-

bäude eines solchen Gutshofes. 

In der Germanen- und Bajuwarenzeit konzentrierte sich die Siedlungstätigkeit laut Rieder vor allem 

auf die Täler. Die Gründungen der heutigen Orte ‘Adelschlag‘ und ‘Möckenlohe‘ erfolgten vermut-

lich im 7. Jahrhundert. Möckenlohe wird erstmals 741 urkundlich erwähnt (vgl. ’Dorfgeschichte Mö-

ckenlohe’ o. A., o. J.), Adelschlag im Jahr 893 und Ochsenfeld im Jahr 1214. 

3.1.2 Siedlungsgeschichte der Ortsteile, historische und gegenwärtige Struktur 

 Adelschlag 

 
Aus den Informationen der Homepage der Gemeinde Adelschlag und der Zeittafel von Herrn Mor-

gott lässt sich eine kurze Übersicht der Adelschlager Geschichte zusammenstellen. 

741 wird der Meierhof als einer von vier großen Meierhöfen als Dotationsgut genannt, das dem Stift 

Eichstätt gewidmet ist. Die erste urkundliche Erwähnung unter dem Namen Adeloltesloh erfolgt 893 

in der „Vita S. Walburgis“ des Eichstätter Domklerikers Wolfhard von Herrieden. Die Bedeutung 

ergibt sich zum einen aus dem altdeutschen Wort loh für Hain und dem Personennamen Adelolt. Bis 

zum 14. Jahrhundert wird der Ort auch als Adelesloch, Adalsloch oder Adelsloh erwähnt, ab 1544 
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überwiegt dann die Bezeichnung Adelschlag. 1313 wurde das Patronatsrecht der Pfarrkirche von 

Fürstbischof Philipp von Rathsamhausen an das Augustinerchorherrenstift Rebdorf, ein Amt des 

Hochstifts Eichstätt, übergeben. 1320 wird im Zuge eines Hofverkaufes auch das „Salzlehen zu 

Adelsloh“ erwähnt. Während der Hexenverfolgung am Anfang des 17. Jahrhunderts kam es auch in 

Adelschlag zu Hinrichtungen. 1707 erhält die Kirche ihre frühere barocke Form, im Jahr darauf wird 

das erste Schulhaus zusammen mit dem Mesnerhaus an der Kirche errichtet. Durch einen Blitzein-

schlag kommt es 1863 in Adelschlag zu einem Großbrand. Im Jahr 1870 wird die „Altmühltalbahn“ 

Ingolstadt - Treuchtlingen eröffnet. Zur Einrichtung des elektrischen Lichts für 205.000 Mark wurde 

1921 mit dem Fränkischen Überlandwerk ein Vertrag geschlossen und mit der so genannten Ein-

schaltfeier 1922 wurde Adelschlag durch den elektrischen Strom erhellt. 

 Historische Dorfstruktur  

 Wie dem Extraditionsplan zu entnehmen ist hat sich der Ort Adelschlag aus einem Haufenwegedorf 

entwickelt. Als älteste Elemente geschlossener Dörfer gelten Höfe mit Sonderstatus, deren Anord-

nung locker war; sie nehmen oft an Kirchen, Brunnen oder randlich zum späteren Ortskern eine be-

sondere Stellung ein. Wobei davon ausgegangen werden kann, dass es bereits primäre Verdichtun-

gen mit bäuerlichen Betrieben gab.  

Ein Wegenetz, das teils sackgassenförmig endet, verbindet die Höfe miteinander. Nach Born reihen 

sich in einer zweiten Entwicklungsstufe die Hufenbetriebe oft entlang von Wegen, Wegkreuzungen 

und dreieckigen Weggabelungen. Dieser Ortstyp wird mit dem Begriff „Haufenwegedorf“ (Born 

1977: 118f.) bezeichnet. 

 

In Adelschlag können zwei Siedlungsschwerpunkte festgestellt werden:  

Der eine Teil ist östlich der Hüll angesiedelt und meist locker mit größeren Anwesen bebaut, er ver-

fügt über eine fast rechtwinklige Wegenetzstruktur; hier befindet sich in nördlicher Randlage auch 

die Kirche. Der Meierhof (2) befindet sich 741 n. Chr. unter den Dotationsgütern der Eichstätter Kir-

che und stellt das besitzstärkste Anwesen dar, an zweiter Stelle folgt Hof 8. Eine Sonderstellung 

nimmt der zentrale Hof 35 zusammen mit der nördlichen Bebauung 36, 37, 38 ein, die mit der Kirche 

korrespondiert, sie aber gleichzeitig von den größeren Anwesen abschirmt. Getrennt durch zwei 

große unbebaute Flurstücke im Süden und ein kleineres im Norden befindet sich westlich der Hüll 

ein weiterer Siedlungsschwerpunkt, der vornehmlich aus kleineren Hofstellen besteht, die sich linear 

entlang der Bahnhofstraße reihen. Ob die Besiedelung der beiden Kerne zeitgleich stattgefunden 

hat, kann nicht eindeutig geklärt werden. Die Zuordnung des Landbesitzes lässt aber vermuten, dass 

der östliche Kern auf jeden Fall der gewichtigere und damit vielleicht auch der ältere ist, was auch 

den Entwicklungsphasen der Entstehung geschlossener Dörfer entspräche. 

Die Ortschaft liegt in einer Senke, die sich parallel zum Pfünzer Bach in Ost-West-Richtung erstreckt. 

Bei den Anwesen handelt es sich fast ausschließlich um landwirtschaftliche Hofstellen mit Wohn-, 

Neben- und Stallgebäuden.  

An der Flureinteilung lassen sich die Besitzverhältnisse der Siedlung ablesen. Die Großblockfluren im 

Osten und Süden der Siedlung sind fast ausschließlich den Höfen 2 und 8 zugeordnet. Im Norden 

von Adelschlag entwickelten sich, vermutlich nach beschränkten Teilungen und teilweise streifiger 

Einteilung von Großblockfluren (vgl. Born Jahr), Kleinblockfluren, die bis auf wenige Ausnahmen zu 

den größeren Anwesen nördlich der Bahnhofstraße gehören. Östlich der Eichstätter Straße, im Nor-

den des Pfünzer Baches, sind durch starke Parzellenteilung streifenartig Gemüsegärten angesiedelt, 

die vornehmlich den kleineren Höfen zugeteilt sind. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_von_Rathsamhausen
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 Adelschlag – Extraditionsplan (o. J.) 

 Gegenwärtige Dorfstruktur  

 
Das ursprünglich geschlossene Haufendorf wird zunächst an den beiden Hauptachsen, Bahnhofstra-

ße und Eichstätter Straße deutlich nachverdichtet und in Richtung Bahnhof erweitert. Nach dem 

Krieg entsteht eine ausgelagerte Siedlung am oberen Auweg, die zwischendurch zu einer Ergän-

zungsform führt (Born 1977). Das Ortswachstum nach Süden wurde 1870 durch die Gründung der 

Altmühltalbahn weitgehend gestoppt, daraus resultiert ein natürlich gewachsener und intakter Orts-

rand in diesem Bereich. Durch die wachsende Bedeutung der Staatstraße 2035, hat sich eine rege 

Wohnbautätigkeit in einiger Entfernung vom ursprünglichen Siedlungskern entwickelt, indem der 

Auweg zu einer weiteren Achse parallel zur Eichstätter Straße ausgebaut wurde. Von hier aus wur-

den sowohl östlich, als auch westlich verschiedene Neubaugebiete erschlossen, aber unterschiedlich 

dicht bebaut. Aus erschließungstechnischer Sicht ist die Lage dieser neueren Wohnsiedlungen nicht 

ganz unproblematisch, da der eigentlich als Anwohnerweg gedachte Saumweg zu Hauptverkehrszei-

ten als Abkürzung genutzt wird und damit deutlich überlastet ist. 

Entlang des Saumweges, in direkter Nähe zum Gießgraben gibt es ebenfalls eine lockere Bebauung, 

diese setzt sich östlich der Staatsstraße entlang der Straße Am Anger fort, die dann nach Norden ab-

zweigt und das Sägewerk erschließt. Auch am südlichen Ortsrand hat sich entlang eines Flurweges, 

der heutigen (Hellerbergstraße) eine Siedlung mit gemischter Nutzung entwickelt. Ferner ist südlich 

der Bahnlinie im Anschluss an das Industriegebiet der mittlerweile stillgelegten Ziegelei eine lockere 

Wohnbebauung entstanden. 

Insgesamt befindet sich der Ort im Auflösungsstadium (Born 1977) und zeigt ein Bild von unter-

schiedlicher Geschlossenheit. 

Das einst landwirtschaftlich geprägte, lockere Haufendorf wird heute durch starke Wohnbauentwick-

lung geprägt, wobei die Bahnhofstraße weiterhin als Hauptstraße und Ortsmitte empfunden wird. 

Dieser Eindruck entsteht vornehmlich durch den sehr weiten Straßenraum und viele giebelständige, 

große Bauvolumen, die nach wie vor den Charakter landwirtschaftlicher Hofstellen vermitteln. Der 

historische Altort bildet auch heute noch das Zentrum des Dorfes und ist der am dichtesten besie-

delte Ortsteil. Da die öffentlichen Funktionen, wie Kirche, Sportplatz, Rathaus und Maibaum an un-

terschiedlichen Stellen im Ort angesiedelt sind, fehlt eine eindeutig definierte Ortsmitte. Die Schule 
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wurde von der Bahnhofstraße an den Ortsrand verlegt und befindet sich jetzt in unmittelbarer Nähe 

zur Staatsstraße im Norden des Sportplatzes. Die Hüll, in etwa vor dem jetzigen Rathaus auf der 

Bahnhofstraße gelegen, wurde überbaut. Der Gießgraben mit seiner Ufervegetation, ehemals am 

Ortsrand gelegen, befindet sich heute innerhalb des Dorfgefüges, ist aber wenig in den erlebbaren 

Dorfraum integriert. 

Im und um das historische Ortszentrum sind die Wohngebäude mehrheitlich giebelständig ange-

ordnet, im rückwärtigen Bereich der meist landwirtschaftlichen Hofstellen befinden sich - oft senk-

recht dazu angeordnet - die Wirtschaftsgebäude. Eine markante Ausnahme bildet der Moierhof, 

dessen Stallgebäude traufständig direkt an der Eichstätter Straße steht und somit das größte Anwe-

sen im Ort nach außen abschirmt und einen geschlossenen Hof bildet. 

Im Gegensatz zum Altort, verläuft in den jüngeren Siedlungsgebieten die Firstrichtung der Wohnge-

bäude in den meisten Fällen in Ost–West Richtung; eine Regelmäßigkeit der Bebauung lässt sich 

heute nur in der Ausrichtung auf die Himmelsrichtungen erkennen, wobei die Stellung zum Straßen-

raum eine untergeordnete Rolle spielt. 

 

 

 

 Siedlungsstruktur Adelschlag 

 
Der regionaltypische Jura-Baustil spiegelt sich im Altort nur noch sehr vereinzelt in der Gebäudeku-

batur wieder; rechteckige, meist eingeschossige Baukörper mit sehr hohem Kniestock und flach ge-

neigtem Dach (ca. 30°). Bei neueren Bauvorhaben sowohl im Ortskern, als auch in den Neubauge-

bieten kann vermehrt eine Rückbesinnung auf diesen Baustil festgestellt werden, der sich – in mo-

derner Übersetzung – nicht nur in der Kubatur, sondern auch in Fensteranordnung und verschiede-

nen architektonischen Details ausdrückt. 
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 Tendenzen, weitere Ortsentwicklung 

 Momentan sind im Baugebiet östlich des Auweges noch einige Parzellen unbebaut, und auch süd-

lich des Saumweges sind noch vier Grundstücke ohne Bebauung, die sich als Bauland eignen wür-

den. Soweit diese Plätze noch verfügbar sind, kann der Bedarf an Bauland zumindest für Ortsansäs-

sige zunächst gedeckt werden. 

Tendenzen der Nachverdichtung, bzw. Ersatzbauten im Ortszentrum sind lediglich bei zwei Höfen in 

der Bahnhofstraße zu erkennen. 

Die Ausweisung von Baugebieten erfolgte scheinbar zufällig (Am Büchl, Wittenfelder Straße) und 

ohne Gesamtkonzept, das auf die gewachsene Siedlungsstruktur Bezug nimmt. So entstehen Sied-

lungen abseits des Ortskernes, die diesen eher schwächen als stärken und die Ortsränder an einigen 

Stellen verunklaren. 

Entsprechende Kartendarstellungen finden sich am Ende des Kapitels 3.1 ‘Vitalität‘. 

 

 Möckenlohe 

 Der Meierhof in Möckenlohe wird 741 erstmals als Geschenk an den Hl. Willibald und im Jahre 908 

als Besitztum der Eichstätter Kirche urkundlich erwähnt. 1179 wurde die erste urkundlich belegte Kir-

che errichtet, die angeblich auf römischen Grundmauern steht, auch als Wehrkirche fungierte und im 

Laufe der Zeit viele Umbauten erfahren hat.  

Der Weiler Prielhof wurde 1185 und der Weiler Untermöckenlohe 1264 als Nidern Mekkenloch ur-

kundlich genannt, westlich von Möckenlohe in der Waldabteilung Hasenwinkel lag ebenfalls eine 

Siedlung, die in einer Schenkungsurkunde aus dem Jahr 1194 angeführt wird, es wurden aber weder 

weitere urkundliche Erwähnungen, noch Grundmauern gefunden (vgl. ’Dorfgeschichte Möckenlohe’ 

o. A., o. J./b). 

Bis zur Säkularisation im 16. Jahrhundert fasste Möckenlohe 40 Anwesen (sieben ganze Höfe, zwei 

halbe Höfe, ein Köblergut, 21 Seldengüter, sieben Leerhäuser). 1612 wird der erste Lehrer eingestellt. 

Im Jahre 1691 folgt dann der Schulhausbau an der östlichen Friedhofsmauer (Nr. 22 schwarz im 

Extraditiosplan), der im Jahre 1968 abgebrochen wird. 1900 wird ein größeres Schulhaus errichtet, 

welches 1990 einen Anbau erhält und zum Kindergarten umfunktioniert wird, als der Schulbetrieb 

nach dem Bezug des Schulneubaus in Adelschlag eingestellt wird. 

In den Jahren 1922/23 war der Ort an das Stromnetz angeschlossen worden. 

Die Struktur des von Landwirtschaft geprägten Dorfes blieb über viele Jahrhunderte nahezu unver-

ändert, allerdings mussten nach dem zweiten Weltkrieg viele Heimatvertriebene integriert und somit 

neues Bauland erschlossen werden. Folge war ab 1950 die Bebauung der Flächen im Südosten beim 

Forsthaus. 1989 folgte das benachbarte Baugebiet ‘Kreuzäcker‘; die Erschließung des jüngsten Bau-

gebietes ‘Gewendewiesen‘ erfolgte 2000. Bis Anfang der 50er Jahre ist im Ort der Jurahausstil orts-

bildprägend, aber bis 1970 ist er fast gänzlich aus dem Ortsbild verschwunden. Erst in jüngerer Zeit 

kann eine Rückbesinnung auf den regionaltypischen Baustil festgestellt werden. 

Die Trinkwasserversorgung war aufgrund der topographischen Lage nie ganz einfach und die meis-

ten Bewohner waren auf Schöpfbrunnen angewiesen. Der Dorfbrunnen am Pfarrhaus war für alle 

Dorfbewohner zugänglich, seine Kapazität war in trockenen Sommer aber schnell erschöpft. Erst 

1958 wird Möckenlohe an die Wasserversorgung von Nassenfels angeschlossen. Im Jahr 1963 wur-

den auch Abwasserleitungen und die Kläranlage im Nordosten des Dorfes errichtet. 1948 wurde eine 

Flurbereinigung durchgeführt.  

Im Zuge der Gebietsreform schlossen sich Möckenlohe, Ochsenfeld und Adelschlag zusammen. Spä-

ter trat auch Pietenfeld bei.  

 Historische Dorfstruktur 

 Siedlungsform nach Born  

Die im folgenden Text enthaltenen Angaben zu Flurnummern beziehen sich auf die ‘schwarzen‘ Zah-
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len im Extraditionsplan. Aus diesem lässt sich ablesen, dass der Ort Möckenlohe auf die Urform eines 

geschlossenen Haufendorfes zurückgeht, das vermutlich durch sekundäre Vorgänge der Verdich-

tung und des Wachstums entstanden ist. Charakteristisch für derartige Siedlungsstrukturen war die 

gedrängte Anordnung von Hofreiten auf einem flächigen Areal. Kompakte, aber nicht zwingender-

weise gleichförmige Bebauung als geschlossener Rechtecksbezirk war oft von Zäunen (Dorfetter) 

gegen die offene Mark abgegrenzt. Häufig gab es den Zwang zunächst innerhalb des Dorfetters zu 

siedeln, woraus oft eine dichte Gehöftanordnung entstand (Born 1977). 

Das historische Ortszentrum mit regelhaften Merkmalen des Wegenetzes wird von zwei fast recht-

winklig zueinander verlaufenden Achsen gebildet. In Ostwest-Richtung verläuft westlich der Römer-

straße die Keltenstraße mit breitem Straßenraum, einer kleinen Hüll und einem Dorfbrunnen zentral 

vor dem Pfarrhaus (24). Die Nordsüd-Achse wird gebildet aus der Pfarrgasse, die ursprünglich nur 

die Zufahrt zum Moierhof war, und dem Angerweg, der vom Zentrum nach Norden verläuft und 

nach ca. 100 m um fast 90° Richtung Osten abbiegt und ein klares Karree umgrenzt. Östlich des Ort-

szentrums, das Kirche, Friedhof, Pfarrhaus (18), Schule (22), Dorfbrunnen und Wirtshaus (vermutl. 30) 

zentral vereint, verläuft in Nord-Süd-Richtung die Römerstraße. Von dieser aus zweigt in Verlänge-

rung zur Keltenstraße – leicht nach Süden versetzt – der Buxheimer Weg rechtwinklig nach Osten ab. 

Schule, Kirche und Friedhof waren fußläufig zu umrunden und somit einerseits von den umgeben-

den Anwesen abgesetzt, andererseits von allen Seiten erreichbar. 

Als ältestes Anwesen aus der ersten Besiedlungsphase stammend und mit dem größten Landbesitz 

ausgestattet, liegt südlich der Kirche der Moierhof (21); direkt an der Kante des nach Süden fallen-

den Geländes. Den Hofstellen 17 und 41 ist im Westen in Gemengelage mit dem Moierhof in unmit-

telbarer Ortsnähe auffallend viel Besitz zugeordnet. Evtl. lässt sich daraus ableiten, dass es sich hier-

bei auch um eine frühe Besiedlung handelt. In einer zweiten Phase erfolgt meist die Besiedelung mit 

einer mittelbäuerlichen Schicht, die sich oft nicht deutlich gegen die Sonderhöfe absetzt, d.h. sie un-

terscheiden sich in Struktur und Größe kaum. Auch ist das relative Alter der Hufenbetriebe nicht ein-

deutig zu ermitteln, so dass eine primäre Nachverdichtung denkbar ist. Charakteristisch für die dritte 

Phase ist der Nachsiedlerausbau (Born 1977). Die einzeilig angeordneten Anwesen östlich der Rö-

merstraße und nördlich des Buxheimer Weges fallen vermutlich in diese Phase, da sich der Grundbe-

sitz dieser Anwesen auf die Flächen der jeweiligen Gehöfte begrenzt; in der Flur ist kein bzw. sehr 

wenig Grundbesitz vorhanden. Eine Ausnahme bildet Anwesen Nr. 4. Direkt auf dem Dorfplatz gele-

gen sind die Anwesen 23, 24, 42 und 43, die über keinerlei Grundbesitz verfügen. Die Flurnummern 

13 und 14, weisen bei Untermöckenlohe einigen Landbesitz auf, woraus zu schließen ist, dass sie in 

eine früheren Besiedlungszeitraum fallen. Drei bis vier Höfe liegen entlang des Buxheimer Weges, 

deren Entstehung zeitlich nicht eindeutig einzuordnen ist. 

Untermöckenlohe – knapp einen Kilometer südöstlich von Möckenlohe gelegen – wird gebildet aus 

den zwei großen Hofstellen 45 und 46, wobei dem westlich gelegenen Hof rund um den Weiler 

deutlich mehr Landbesitz zugeordnet ist, und er somit als das ältere Anwesen anzusehen ist. Ge-

meinsam bilden die Anwesen eine nach Nordwesten geschlossenen Bebauung, die sich nach Südos-

ten öffnet. Die Höfe sind zueinander orientiert, aber durch Nebengebäude und die Erschließung 

auch klar voneinander getrennt.  

Der Weiler Prielhof befindet sich ca. zwei Kilometer nordwestlich von Möckenlohe und besteht aus 

einer geschlossenen Hofanlage mit Nord-Süd-Durchfahrt, ist aber auf zwei Flurnummern aufgeteilt; 

der umliegende Grundbesitz ist in regelhafter Gemengelage gleichmäßig auf diese beiden Anwesen 

verteilt. 
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 Möckenlohe - Extraditionsplan (o. J.) 

 

 Flurform 

Im direkten Umland von Möckenlohe findet man eine kleinparzellierte Gemengeflur, als Grundform 

einer Kleinblockflur mit Ansätzen regelhafter Gestaltung im Auflösungsstadium mit vermutlich se-

kundärer Parzellenteilung, teilweise mit Gewannparzellierung (vgl. Born 1977). Gewannflure entste-

hen häufig erst im Endstadium einer Formensequenz und sind somit von der primären Flureinteilung 

abhängig (ebd.). In diesem Fall kann eine Einödblockflur mit geringer Gemengelage als Ursprung 

vermutet werden. 

Der Grundbesitz ist sehr ungleichmäßig auf die einzelnen Hofstellen aufgeteilt, der größte Landbe-

sitz ist dem Moierhof zugeordnet und rund um den gesamten Ort verteilt, was nahe legt, dass ur-

sprünglich der überwiegende Teil des gesamten Umlandes im Besitz des Moierhofes war. Auch sind 

die meisten der Flurstücke, die noch blockhaften Charakter besitzen, diesem Anwesen zugeordnet. 

Die Hofstellen 41 und 17 haben westlich der Römerstraße in unmittelbarer Dorfnähe viel, aber stark 

parzellierten Grundbesitz, so dass dieses Gebiet bis auf wenige Ausnahmen unter den drei oben ge-

nannten Anwesen aufgeteilt ist.  

Der Rest ist vorwiegend auf die Hofstellen, die unmittelbar im Ortskern und südlich des Buxheimer 

Weges gelegen sind, mit starkem Besitzgemenge aufgeteilt. Auffallend ist - wie bereits erwähnt, 

dass die Hofstellen östlich der Römerstraße und nördlich des Buxheimer Weges nur den Grund be-

sitzen, der den Hof direkt umgibt, d.h. sie haben keinen Landbesitz in der Flur.  

Die Flurform um Untermöckenlohe unterscheidet sich nur unwesentlich von dem Gebiet um Mö-

ckenlohe, lässt aber noch deutlicher den Ursprung der Kleinblockflur erkennen, die sekundär durch 

Parzellteilung nur teilweise Streifenbildung aufweist. 
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Prielhof liegt in einer Einödflur, teils streifenförmig, teils kleinblockförmig in Gemengelage, allerdings 

gleichmäßig verteilt und ausschließlich den beiden Flurnummern der Hofstelle Prielhof zugeordnet. 

 Gegenwärtige Dorfstruktur 

 Die ursprünglich sehr kompakte und geschlossene Ortsform wurde durch Wachstum in Form von 

Nachverdichtung im ursprünglichen Dorfkern, von Ausweisung dreier Neubaugebiete und Weiterbe-

siedlungen entlang der Römerstraße Richtung Norden und der Keltenstraße Richtung Westen über-

wunden und der Ortsgrundriss gelockert. 

Die Ortsdurchfahrt über die Staatsstraße / Römerstraße wird stark und mit meist überhöhter Ge-

schwindigkeit befahren, wodurch sie als starke Trennung wirkt. Dem schafft auch die Verkehrsinsel 

auf Höhe der Keltenstraße kaum Abhilfe, und auch eine Geschwindigkeitsverringerung der PKW und 

LKW ist an dieser Stelle nicht zu erkennen. 

Das Erscheinungsbild von Möckenlohe ist v.a. im Ortszentrum immer noch durch einige große Hof-

stellen ländlich geprägt, auch wenn die Zahl der aktiven Landwirtschaftsbetriebe stark zurückgegan-

gen ist, und der Ort mittlerweile von Wohnnutzung geprägt ist. 

Das Wegenetz entspricht in seinen Grundzügen immer noch der ursprünglichen Anlage und wurde 

lediglich um die Erschließungen der Neubaugebiete ergänzt. Im Südosten über die Forststraße er-

schlossen, liegt ein fast achssymmetrisch angelegtes Geviert, das nahezu vollständig bebaut und 

partiell noch vom Baustil der Siedlerhäuschen geprägt ist; in einigen Fällen sind noch die Anlagen 

kleinere Hofstelle erkennbar. Davon nördlich gelegen über den Lerchenhang mit dem Buxheimer 

Weg verbunden, liegt das Gebiet Kreuzäcker mit noch vielen freien Bauparzellen. 

 

 Siedlungsstruktur Möckenlohe 
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Im Nord-Westen wurde das Baugebiet ‘Gewendewiesen‘ angelegt mit einer U-förmigen Erschlie-

ßung senkrecht zur Römerstraße. Auch hier sind noch viele Parzellen unbebaut, ebenso wie auf der 

gegenüberliegenden Seite der Römerstraße entlang des Tauberfelder Weges. Sie werden teilweise 

anderweitig genutzt, z.B. als Pferdekoppel oder Holzlagerplatz.   

Wie in den anderen beiden Ortsteilen, lässt sich auch in den Neubaugebieten in Möckenlohe fest-

stellen, dass die ursprüngliche Orientierung der Gebäude zum Straßenraum wie im Ortszentrum ei-

ner individuellen Ausrichtung nach Himmelsrichtung und somit optimaler Belichtung gewichen ist. 

Der Ortskern hebt sich damit vor allem in der Qualität der Straßenräume klar von den übrigen Sied-

lungen ab, wenn er auch kaum noch am regionaltypischen Baustil ablesbar ist. Gestärkt wird die 

Ortsmitte zusätzlich durch die hier gebündelten öffentlichen und gemeinschaftlichen Einrichtungen.   

Der Aussiedlerhof/Reiterhof Donabauer liegt im Nord-Osten etwa 600 m vom Ortskern entfernt 

nördlich des Tauberfelder Weges, auf dessen Grundfläche sich die zum Römermuseum ausgebaute 

‚Villa Rustica’ befindet. 

Der Weiler Untermöckenlohe ist von der Staatsstraße aus erschlossen, die beiden ursprünglichen 

Hofanlagen wurden deutlich erweitert und um ein Anwesen mit Wohnbebauung ergänzt. Im Nord-

osten am Südhang gelegen, grenzt heute ein Feld mit wendbaren Solarpaneelen direkt an die Sied-

lung an. 

Von den ehemaligen Anwesen des Prielhofes im Westen von Möckenlohe existiert heute nur noch 

ein Anwesen. 

 Ochsenfeld 

 Vermutlich bezeichnete der ursprüngliche Name ‘Ohsenuelt‘ schon lange vor der Uranlage, Teile des 

Eichstätter Forstes, die u.a. für Adelschlag und Möckenlohe als Weidegebiete dienten. Aus diesen 

Orten stammten wahrscheinlich auch die ersten Siedler, die sich in Ochsenfeld niederließen. 

Die erste urkundliche Erwähnung des etwa 1200 vom Eichstätter Bischof angelegten Rodungsdorfes 

mit 17 gleich großen Hufen findet sich im ‘Pappenheimer Urbar‘ von 1214. Bereits zu dieser Zeit bil-

dete die Kirche mit dem angrenzenden Friedhof vermutlich das Kernstück der Anlage, des Weiteren 

gab es auf dem Anger zunächst ein Hirtenhaus und einen Dorfschmied, später auch ein Wagner- 

und ein Försterhaus. Bereits 1250 wird mit Stillind von Ochsenfeld, Gattin des Ulrich von Dollnstein 

der Ortsadel erwähnt. Ortsbildprägend waren damals ein versickernder Bach und neun Tümpel, wo-

von heute nur noch der Dorfweiher erhalten ist. 

Nach einer Aufzählung von 1448 bestand der Ort bereits aus 34 Lehen. In den folgenden Jahrhun-

derten siedelten sich weitere Handwerker und Tagelöhner an. Als älteste Berufszweige gelten in 

Ochsenfeld der Gemeindehirt, sowie ein Gastwirt; hinzu kamen nach und nach Schmied, Wagner, 

Weber, Maurer, Zimmerer, Ziegler, Korbmacher, Schneider und Schuhmacher (Eigler in: Gemeinde 

Adelschlag 2013).  

Im Gegensatz zu der Zeit nach der Ortsgründung kommt heute der Landwirtschaft nicht mehr die 

führende Rolle zu. Vermutlich Ende des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche in ihrer heutigen Grund-

form errichtet. Ihr bis heute erhaltenes Erscheinungsbild bekam sie im Jahre 1913, als unter anderen 

Maßnahmen der Turm erhöht wurde.  

Nach der Säkularisation wurde Ochsenfeld 1802 toskanisch und 1806 bayerisch. Im 18. und 19. Jahr-

hundert wurde die bisher klare Angerdorfstruktur durch neue Hausstellen stark überprägt.  

1959 wurde ein Flurbereinigungsverfahren durchgeführt. Am 1.4.1971 erfolgte die Zusammenlegung 

der Gemeinden Adelschlag, Möckenlohe und Ochsenfeld zur Gemeinde ‘Adelschlag‘.  

 Historische Dorfstruktur 

 
An den Darstellungen des Extraditionsplans (1813/1814) lässt sich die Struktur eines typischen An-

gerdorfes noch deutlich erkennen, wenn auch die Grundstücke in Form und Größe stark verändert 

sind. Während es sich nach der Rodung um eine Siedlung mit 17 Hufen handelte, zeigt die Urauf-

nahme mehr als doppelt so viele Anwesen, entstanden unter anderem durch Teilungen und Ortser-
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weiterungen im Westen und Osten. Friedrich Eigler hat in seinem Beitrag zum Heimatbuch die Ent-

stehung und Entwicklung des Ortes erklärt und anhand der Uraufnahme von 1813/14 den Zustand 

bei der Gründung rekonstruiert. Danach waren die Parzellen gleichmäßig 43 m breit, aber unter-

schiedlich lang. Neun der ‘Ur-Lehen‘ wurden nördlich und acht südlich des durchschnittlich 70 m 

breiten Angers angelegt. Die westliche Grenze bildeten der heutige Hangweg und in Fortsetzung 

der Kapellenweg. Ungewöhnlich für ein Angerdorf waren laut Eigler die in der Uraufnahme zu er-

kennenden Wege, die von Norden und Süden auf den Anger führen und den heutigen Straßenver-

lauf von Lindenstraße und Biesenharder Straße entsprechen. Eigler vermutet, dass die Wege bereits 

vor der Gründung bestanden (Eigler in: Gemeinde Adelschlag 2013: 82). Auf dem Anger zeigt die 

Uraufnahme im Westen mehrere Hirtenhäuser, westlich der großen Hüll befand sich der Schmied 

und südlich ein Wagner. Im Westen direkt an die Kirchenmauer angebaut bestand zur damaligen 

Zeit bereits eine Schule.    

 Ochsenfeld - Extraditionsplan 1813 / 1814 

 Flurform 

Die ursprüngliche Aufteilung der Flur erfolgte streng nach der damals üblichen Dreifelderwirtschaft. 

Die zugehörigen Gewanne befanden sich im Norden und Westen der Siedlung angrenzend an die 

Hofstellen (Tempelhofer Feld). Ein weiteres Gewann erstreckte sich im Süden und Westen – wiede-

rum ausgehend von den Hofstellen. Das dritte Gewann wurde in zwei Teilgewannen im Nordosten 

und Südosten angelegt (heutige Flurteile ’Wiesenstriegel‘ und ‘Hubstriegel‘). Wobei die Parzellenein-

teilung im südlichen Teil senkrecht zu den anderen Gewannen verlief. Bereits in der Uraufnahme ist 

zu erkennen, dass sich die gleichmäßige Aufteilung der Flur bereits aufzulösen beginnt, erkennbar 

an der Längsteilung einzelner Streifen. Gravierende Änderungen brachten die Flurbereinigung mit 

sich und auch die Siedlungsentwicklung entlang der Jurastraße. Geblieben ist noch die Ausrichtung 

der Felder hauptsächlich in Nord-Süd-Richtung mit der Abweichung der Felder in der südöstlichen 

Flur, die rechtwinklig dazu ausgerichtet sind.     
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 Siedlungsstruktur Ochsenfeld 

 

 Gegenwärtige Dorfstruktur 

 
Aus dem klar angelegten Angerdorf wurde mit der Zeit ein geschlossenes Dorf, indem die Freifläche 

des Angers teilweise überbaut wurde. Wenn auch dessen ursprünglicher Charakter dadurch stark 

beeinträchtigt ist, ist er doch immer noch spürbar; am deutlichsten im Umfeld des Dorfweihers. Ein 

Großteil der Angerfläche wird heute durch die Erschließungsstraßen beansprucht, wobei Witmeß-

straße, Am Weiher, Ingolstädter Straße und Lindenstraße gleichsam den äußeren Rand des Angers 

abbilden. Westlich und östlich von Kirche mit Pfarrhof verbinden Querspangen die beiden Straßen-

züge.    

Die Bebauung in den angrenzenden Hofstellen wurde v.a. durch große Nebengebäude in zweiter 

Reihe ergänzt, so dass hier eine dichte Bebauung mit den größten Bauvolumen im Ort entstanden 

ist. Die Hauptgebäude sind heute nicht mehr durchgängig giebelständig zum Anger angeordnet, 

wie in den folgenden Kapiteln noch näher zu erläutern sein wird. Auf vielen Hofstellen ist die land-

wirtschaftliche Nutzung bereits aufgegeben, was sich inzwischen auch in der baulichen Struktur nie-

derschlägt.  

Mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt und der Erschließungsstraßen entstand südwestlich der Kirche 

ein großer Kreuzungs- bzw. Einmündungsbereich mit nicht klar definierter Straßenführung.   

Die Dorfachse wurde nach Osten entlang der Ingolstädter Straße und nach Westen entlang der 

Witmeßstraße in Richtung Tal zwischen Hirten- und Luderbuck verlängert, weitere untergeordnete 

Straßen wurden parallel dazu angelegt, um verschiedene neuere Baugebiete zu erschließen. 

Die Bebauung dieser Bereiche vollzog sich je nach Bedarf an unterschiedlichen Stellen und ist heute 

noch nicht ganz abgeschlossen. So entstanden Siedlungsbereiche, die Häuser unterschiedlichsten 

Alters beherbergen. Ausnahme bildet hier die Siedlung entlang der Jurastraße, die als reine Wohn-

gebietserschließung errichtet wurde. Der überwiegende Teil der Parzellen wurde im annähernd glei-

chen Zeitraum vor etwa 20 bis 30 Jahren bebaut, so dass sich ein homogeneres Erscheinungsbild 
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ergibt. Die Erschließung für dieses Gebiet findet von Norden statt, nach Süden zur Biesenharder 

Straße führt nur ein Feldweg.  

 Das Baugebiet ‘Wiesenstriegel‘ im Nordosten der Ortschaft, in dem es noch wenige freie Parzellen 

gibt, wurde 1997 erschlossen. Es wird derzeit nach Westen erweitert. Als ‘Puffer‘ zwischen der Sied-

lung und der nördlichen Bebauung an der Ingolstädter Straße verläuft ein großzügiger Grünzug in 

Ost-West-Richtung. In diesem Bereich verläuft auch ein Fußweg Richtung Ortsmitte, der allerdings in 

seinem westlichen Abschnitt entlang der Ingolstädter Straße führt.  

Insgesamt befindet sich Ochsenfeld im ’Zerfallsstadium eines Angerdorfes’ (Born 1977), das durch 

vorangeschrittene Angerbebauung und Wachstum nach außen gekennzeichnet ist. Ein Endstadium 

dieser Siedlungsform ist noch nicht erreicht, da der Anger durch den Dorfweiher und die großzügi-

gen Freiflächen noch spürbar und nachvollziehbar ist. Im Vergleich zu Adelschlag und Möckenlohe 

wirkt der Siedlungskörper von Ochsenfeld trotz des Wachstums eher ‘kompakt‘. Der Anger als klare 

‘Ortsmitte‘ bildet auch tatsächlich das Zentrum des Ortes.    

Mit Kirche, Friedhof und Pfarrheim, Wirtshaus, Dorfladen und Maibaum sind viele öffentliche und 

gemeinschaftliche Funktionen und Einrichtungen im Bereich des Angers angeordnet. Sportheim und 

Feuerwehrhaus befinden sich jeweils am nördlichen und südlichen Ortsrand.  

Zur Ausprägung des ortstypischen Baustils gilt Ähnliches wie in den anderen Ortsteilen. Es gibt we-

nig erhaltenen Altbestand; über lange Zeit wurde der Baustil des typischen Jurahauses fast komplett 

aufgegeben. Bei neueren Bauvorhaben kann aber eine Rückbesinnung festgestellt werden.  

3.1.3 Gebäude und Bausubstanz 

 Gebäude- und Flächennutzung 

 
Die Gebäudenutzung und die Verteilung der einzelnen Nutzungen innerhalb der Ortsteile sind den 

Karten der folgenden Seiten zu entnehmen. Neben Haupt- und Nebengebäuden sind darin die 

landwirtschaftlich oder gewerblich genutzten Gebäude dargestellt, aber auch Gebäude, die dem 

Gemeinbedarf dienen, kirchliche Gebäude und Vereinsanlagen. In die Karte sind neben den Gebäu-

den auch zugehörigen Grundflächen eingetragen.     
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Karte ‚Gebäudenutzung’ 

Adelschlag 
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Karte ‚Gebäudenutzung’ 

Möckenlohe 
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Karte ‚Gebäudenutzung’ 

Ochsenfeld 
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 Öffentliche Gebäude, Gemeinbedarf, Vereinsgebäude 

 Adelschlag 

 

- Kirche 

Älterer Turm mit modernem ‘Kirchenschiff‘ in gutem baulichen Zustand, wenig 

exponiert im Dorf, mit wenig ansprechendem Umfeld  

- Rathaus 

Ehemaliges Schulhaus an der Südseite der Bahnhofstraße, Ort der Gemeinde-

ratssitzungen mit sporadisch besetztem Bürgermeisterzimmer, Veranstaltungs-

ort für Chorproben u. Ä., mit annähernd quadratischem Grundriss und Walm-

dach in Bauform und Erscheinungsbild hervorgehoben, äußerlich in gutem Zu-

stand, im Inneren durchgreifend sanierungsbedürftig, erheblicher Verlust an 

Qualität durch verschiedene Änderungen im Rahmen früherer Sanierungsarbei-

ten  

- Feuerwehrhaus 

Lage gegenüber dem Rathaus am Rande des großen Gemeindeeigenen Grund-

stückes an der Bahnhofstraße, hinsichtlich Bauzustand nicht mehr sanierungs-

würdig  

- Schule 

25 jähriger Gebäudekomplex am nördlichen Ortsrand mit Schulgebäude, Turn-

halle und Heizhaus, in funktionaler und gestalterischer Hinsicht hochwertig mit 

hoher Aufenthaltsqualität  

- Sportheim 

Vereinsheim des DJK Pietenfeld-Adelschlag mit Umkleiden (im Keller), Aufent-

haltsraum und kleiner Küche, derzeit wichtiger Veranstaltungsort in Adelschlag 

und Ersatz für die fehlende Gaststätte, dringend und grundlegend sanierungs-

bedürftig  

- Bahnhof 

Standort am südwestlichen Ortsrand, im Ortsbild kaum in Erscheinung tretend, 

in gutem baulichen Zustand 

 

 Möckenlohe 

 

- Kirche 

An exponierter Lage im Ort gelegen, zusammen mit dem Aussegnungsgebäude 

und der Einfriedung in gutem Sanierungszustand 

- Pfarrhaus 

Östlich der Kirche gelegen, mit dieser ein Ensemble bildend, moderner Baustil 

in gutem Zustand  

- Alte Schule und Kindergarten 

Nach erfolgtem Anbau Nutzung des Erdgeschosses als Kindergarten, die übri-

gen Räume stehen vor allem dem Musikverein und der Landjugend zur Verfü-

gung, insbesondere in energetischer Hinsicht nicht ‘auf dem neuesten Stand‘ 

- Feuerwehrhaus 

Lage in direkter Nachbarschaft von ‘Alter Schule‘ und Kindergarten, damit ver-

schiedene Einrichtungen des Gemeinbedarfs auf engem Raum 

- Ehemaliges Gasthaus an der Römerstraße 

Markanter Walmdachbau direkt an der Römerstraße mit durchgreifendem Sa-

nierungsbedarf, derzeit leer stehend  

- Ehemaliges Wasserhaus 
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Kleiner Pavillonbau am westlichen Ortsrand, als Vereinsheim genutzt, Strom- 

und Wasseranschluss für Veranstaltungen auf dem Festplatz  

 

 Ochsenfeld 

 

- Kirche 

Das Ortsbild am stärksten prägendes Bauwerk des Ortes, in zentraler Lage in-

nerhalb des Angers gelegen  

- Pfarrhof und Pfarrheim 

In unmittelbarer Nähe nördlich der Kirche, Pfarrhaus in markantem Baustil be-

wohnt vom örtlichen Pfarrer, Pfarrheim mit den Räumen für die Pfarrgemeinde  

- Kindergarten 

Positioniert am südlichen Ortsrand an der Kreisstraße EI 7, mit je einer Kinder-

garten- und Krippengruppe deutlich untergenutzt 

- Heinloth-Haus / Dorfladen, gemeindliche Wohnung 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ursprünglich als Wohnhaus eines 

früheren Pfarrers errichtet mit angegliedertem Kinderheim, heute im Eigentum 

der Gemeinde, Dorfladen als Bäckereifiliale mit Lebensmittelgrundsortiment, im 

Obergeschoß ist eine Mietwohnung untergebracht, zugehörige Scheune als La-

gerraum genutzt, beide Gebäude sensibel renoviert und in gutem Zustand    

- Sportheim 

Vereinsheim des Sportvereins am Südrand der Rasenspielfelder gelegen, Ge-

bäude in gutem Zustand, Umfeld wenig ansprechend 

- Feuerwehrhaus 

Großzügiger Winkelbau / Neubau am südöstlichen Ortsrand, wie das Sportheim 

weit abseits des zentralen Angers 

 

 Läden und Gaststätten 

 Die vier Gaststätten im Gemeindegebiet werden mit Ausnahme des Gasthauses Schißler in Ochsen-

feld nicht im Haupterwerb betrieben. Zu den Gasthöfen Walk in Pietenfeld und Meyer in Möckenlo-

he gehört jeweils ein landwirtschaftlicher Betrieb. In Möckenlohe und Ochsenfeld werden auch 

Zimmer vermietet, wobei die Gäste zumeist Arbeiter sind, die während der Woche in der näheren 

Umgebung beschäftigt sind. Der Sanierungszustand der Gaststätten ist sehr unterschiedlich. Wäh-

rend das Gasthaus in Ochsenfeld in sehr gutem Zustand ist, besteht bei den anderen Häusern zu-

mindest teilweise Sanierungs- bzw. Modernisierungsbedarf. In Möckenlohe steht die Ankündigung 

des Wirtes im Raum, in absehbarer Zeit den Gaststättenbetrieb aufzugeben. Die Gasthäuser stehen 

ausnahmslos in zentraler Lage und prägen mit ihren großen Volumen ihr jeweiliges Umfeld. Beson-

ders exponiert zeigt sich das Hauptgebäude des Gasthauses in Möckenlohe.  

Die kleinen Lebensmittelgeschäfte in Pietenfeld und Ochsenfeld befinden sich direkt im Ortskern 

und sind in ein Wohnhaus bzw. ein gemeindeeigenes Haus mit Mietwohnung integriert. Der kleine 

‘Supermarkt‘ in Adelschlag liegt an der Eichstätte Straße am südlichen Ortsrand - in baulichem Zu-

sammenhang mit einem kleinen Baumarkt. Während bei dem Laden am Dorfplatz in Pietenfeld die 

Nachfolge nicht gesichert scheint, wird der Ochsenfelder Laden als Bäckereifiliale betrieben, so dass 

- wie auch bei dem Laden in Adelschlag, ein Bestehen auch auf längere Sicht zu erwarten ist. 

 Gewerbebetriebe 

 Gewerbebetriebe des produzierenden Sektors sind in der Regel im Ortskern meist mit Anschluss an 

den Ortsrand oder am Ortsrand selbst angesiedelt (v.a. Adelschlag). Ausnahmen bilden die Schreine-

rei Mack in Ochsenfeld, die im weiteren Ortsrandbereich innerhalb des ansonsten noch unbebauten 

Gewerbegebietes angesiedelt wurde. Dienstleistungsbetriebe befinden sich zum einen im Ortskern 
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(v.a. Gaststätten) oder wie verschiedene Kleingewerbe innerhalb der Siedlungen. Nur in wenigen Fäl-

len stellt die Gewerbenutzung einen Ersatz für die vormals landwirtschaftliche Nutzung dar. 

Einen Sonderfall stellt das Einzelgehöft Wittenfeld dar, dessen bauliche Anlagen einerseits für den 

Betrieb der Landwirtschaft genutzt werden und andererseits ein großes Ingenieurbüro beherbergen. 

Die baulichen Anlagen im Industriegebiet südlich von Adelschlag stehen zum Teil leer oder werden 

anderweitig als Lagerflächen oder auch als Büroräume genutzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorfladen in Ochsenfeld 

 

 

 Mietwohnungen 

 In Adelschlag, Möckenlohe und Ochsenfeld sind derzeit jeweils 6, 5 bzw. 8 Häuser und seltener 

Wohnungen in Häusern vermietet. Darunter befinden sich sowohl Anwesen im Ortskern als auch in 

älteren und jüngeren Siedlungen. In Ochsenfeld verfügt die Gemeinde im Heinloth-Haus über eine 

eigene Wohnung. Wie auch in den Arbeitskreisen festgestellt wurde, stehen mit ca. 3% der Wohn-

häuser sehr wenige Möglichkeiten zur Verfügung, im Gemeindegebiet zur Miete zu wohnen. In Pie-

tenfeld ist die Zahl der Mietobjekte mit 18 deutlich höher, auch wenn der Ort insgesamt größer ist.  

(Quelle: Erhebungen des Arbeitskreises Siedlung, Bebauung enthalten in der Dokumentation der AK) 

 

 Altersstruktur in den verschiedenen Siedlungsbereichen 

 Die Mitglieder des Arbeitskreises führten eine Analyse zur Wohnsituation in den Ortseilen durch, 

wobei erhoben und in Karten dargestellt wurde, welche Anwesen von mehreren Generationen be-

wohnt werden, in welchen Häusern ausschließlich ältere Menschen leben und in welchen Häusern 

Familien oder Alleinstehende leben.    

Die Ergebnisse zeigen für alle Ortsteile übereinstimmend, dass der Anteil der letzteren Gruppe er-

wartungsgemäß überall überwiegt. Anwesen, die nur von älteren Personen bewohnt werden, finden 

sich verstreut im Ortskern und in den älteren Siedlungen, aber kaum in den jüngsten Baugebieten. 

Gravierende Häufungen treten dabei nur im Ortskern von Ochsenfeld und eher noch in älteren Sied-

lungen wie zum Beispiel in Möckenlohe auf. 

(Quelle: Erhebungen des Arbeitskreises Siedlung, Bebauung enthalten in der Dokumentation der AK) 
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Mehrere Generationen wohnen am häufigsten im Ortskern von Adelschlag und Pietenfeld unter ei-

nem Dach. Hierbei zeigt sich ein eindeutiger Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Nutzung. 

In Ochsenfeld tritt diese Wohnform vor allem in den Siedlungen im Westen des Ortes auf. In diesem 

Ortsteil finden sich mit Abstand auch die meisten Anwesen, die von mehreren Generationen be-

wohnt werden, wobei es sich hier nicht um die großen Hofstellen handelt.  

In Möckenlohe zeigt die Karte noch einen weiteren besonderen Umstand. Die Wohndichte im Orts-

kern ist sehr gering, verursacht durch die Häufung von Gemeinschaftseinrichtungen bzw. kirchlichen 

Bauten und die Gaststätte.  

In Ochsenfeld zeigt sich im westlichen Ortskern eine Häufung von großen ehemals landwirtschaftli-

chen Anwesen, die von Senioren bewohnt werden. Dies ist ein Hinweis darauf, dass in näherer Zu-

kunft Umstrukturierungen zu erwarten sind. 

 Leerstand, Unternutzung 

 Insgesamt stehen im Gemeindegebiet (ohne Pietenfeld) nur 6 Wohngebäude leer. In Adelschlag 

handelt es sich um zwei sehr kleine Anwesen und die ursprüngliche Bebauung eines Grundstücks 

mit bestehendem Ergänzungsbau in der westlichen Bahnhofstraße.  In Möckenlohe ist von Leerstand 

ein größeres Wohnhaus in der Keltenstraße westlich des Ortskerns betroffen. Unbewohnt ist auch 

das denkmalgeschützte und derzeit in Sanierung befindliche Anwesen am Angerweg. Mit der ehe-

maligen Gaststätte an der Römerstraße steht dagegen ein Gebäude leer, das sehr exponiert ist, ein 

großes Volumen aufweist und damit sehr stark das Ortsbild prägt. 

Von Unternutzung bzw. verdecktem Leerstand sind vor allem Nebengebäude großer ehemals land-

wirtschaftlich genutzter Hofstellen betroffen. Auch die noch verbliebenen Landwirte benötigen die 

Scheunen mit ihren großen Dachvolumen kaum noch, da keine Tiere mehr gehalten werden oder 

Heu und Stroh heute nicht mehr auf den Scheunenböden gelagert wird. Kleinere Nebengebäude 

der Höfe oder die Nebengebäude kleinerer Hofstellen können leichter als Lagerräume oder Garagen 

genutzt werden. Bei den Wohngebäuden gibt es einen hohen Grad von Unternutzung vor allem in 

den großen bestehenden oder ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehemalige Gaststätte  

an der Römerstraße in  

Möckenlohe 

 

 

 Eines von vielen Problemen im Zusammenhang mit Unternutzung ergibt sich dann, wenn die Ge-

bäude abgerissen werden und durch Bauten mit geringerem Volumen ersetzt werden. Ein sehr dras-

tisches Beispiel ist hierfür der Ortskern von Adelschlag, wo dieser Vorgang in mehreren benachbar-

ten Anwesen stattgefunden hat (vergleiche Abschnitt ‘Ersatzbauten‘ weiter unten).    
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Insgesamt ist der größte Umfang an bestehender oder drohender Unternutzung im Ortskern von 

Adelschlag und Möckenlohe zu beobachten. In Ochsenfeld ist vor allem der nordwestliche Ortskern 

betroffen.  

 
Baulücken nach Gebäudeabbruch 

 In der Bahnhofstraße in Adelschlag ist das Fehlen der beiden bereits seit längerem entfernten Ge-

bäude besonders deutlich spürbar. Neben der früheren Schule, dem heutigen Rathaus stand früher 

das Lehrerwohnhaus. Vier Anwesen weiter westlich befand sich eine Gaststätte, die ebenfalls abge-

rissen wurde. Das Gelände dient derzeit als Rinderweide. 

Das Anwesen Angerweg 1 in Möckenlohe ist vollständig verschwunden und einer Wiese mitten im 

Ort gewichen. Eine weitere Lücke hat der Abriss des Wohnhauses auf dem Grundstück Römerstraße 

17 in das Dorfgefüge gerissen. 

In Ochsenfeld bestehen in den Randbereichen des Angers verschiedene deutlich spürbare Baulü-

cken. Bereits vor langer Zeit wurden auf dem Grundstück Lindenstraße 1, sämtliche Bauten entfernt. 

Hier war zunächst eine Erweiterungsfläche für den Friedhof geplant, die aber voraussichtlich nicht 

erforderlich sein wird. Im Kreuzungsbereich und auch entlang der Biesenharder Straße vermisst man 

die Raumkanten. Weitere Baulücken bestehen in der Witmeßstraße und ‘Am Weiher‘. 

 Ersatzbauten  

 Vor allem der Strukturwandel in der Landwirtschaft und die immer kleiner werdenden Familien füh-

ren auch im Gemeindegebiet zu einer schleichenden Änderung der Dorfstrukturen. Einen wesentli-

chen äußerlichen Beitrag leisten hierbei Ersatzbauten  - insbesondere dann, wenn sie an exponierter 

Stelle im Dorf vorgenommen werden. Teilweise wurden die bislang vorhandenen stattlichen Wohn-

häuser durch Gebäude geringeren Volumens ersetzt und oft zusätzlich vom Straßenraum abgerückt. 

Dazu kommt, dass die Bauten sich hinsichtlich ihrer Gestaltung nicht in den Ort einfügen. Wenn dies 

in mehreren benachbarten Anwesen geschieht wie zum Beispiel im östlichen Abschnitt der Bahnhof-

straße in Adelschlag, ändert sich das Ortsbild gravierend.      

Umstrukturierungen zum Nachteil für das Ortsbild kann man auch am Nordrand der Straße ‘Am 

Weiher‘ in Ochsenfeld beobachten. Hier wurden abgerissene Wohnhäuser zum Teil überhaupt nicht 

ersetzt. Stattdessen wurden als nicht adäquate Nutzung oder an anderen Stellen auch als Ergän-

zungsbauten Garagen errichtet. Diese sind nur wenig geeignet, die Raumkante des großzügigen 

Angers zu bilden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersatzbauten in  

Ochsenfeld 
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Karte ‚Gebäudezustand’ 
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Karte ‚Gebäudezustand’ 

Möckenlohe 
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Karte ‚Gebäudezustand’ 

Ochsenfeld 
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Gebäudezustand (Siehe vorhergehende Karten) 

 Die Beurteilung des Gebäudezustandes beschränkt sich im Wesentlichen auf die Kernbereiche in den 

Dörfern und auf die älteren Siedlungen. Ebenso blieben kleinere Nebengebäude wie Garagen oder 

Schuppen ohne Betrachtung. In den jüngeren und jüngsten Baugebieten mit durchweg Neuen Ge-

bäuden erübrigt sich naturgemäß eine Bewertung.  

Wie die Karten der Ortsteile zeigen, ist der Gebäudezustand insgesamt recht gut. Vom Verfall be-

drohte Gebäude gibt es nicht und auch Gebäude mit durchgreifendem Sanierungsbedarf finden sich 

nur vereinzelt. Allerdings sind mit den ehemaligen Gaststätten an der Römerstraße in Möckenlohe 

und an der westlichen Bahnhofstraße in Adelschlag aber auch einigen Gebäuden am Anger in Och-

senfeld durchaus repräsentative Häuser bzw. Hofstellen betroffen. – Unter den Gebäuden, bei denen 

mittlerer Sanierungsbedarf festgestellt wurde, befinden sich sowohl Haupt- wie auch Nebengebäu-

de, große Bauvolumen sind ebenso betroffen wie kleine, so dass keine Gesetzmäßigkeiten festge-

stellt werden können.  

Der Sanierungsbedarf ist in den Karten ‘Gebäudezustand‘ dargestellt, wobei die Grobeinschätzung 

der Gebäude nach folgenden Kriterien erfolgte: 

  

Gebäudezustand kennzeichnende Merkmale 

Guter bis sehr guter baulicher Zustand keine oder nur unwesentliche bauliche Mängel 

Leichter Sanierungsbedarf 
leichte bauliche Mängel, konstruktive Gebäudeteile 

sind nicht betroffen 

Mittlerer Sanierungsbedarf 
deutliche bauliche Mängel, konstruktive Gebäudeteile 

sind nicht betroffen 

Durchgreifender Sanierungsbedarf 
deutliche bauliche Mängel eventuell auch an kon-

struktiven Gebäudeteilen 

In Adelschlag ist von etwa 26 Gebäuden mit mittlerem Sanierungsbedarf und 16 Gebäuden mit 

durchgreifendem Sanierungsbedarf auszugehen. In Möckenlohe betragen die Zahlen 29 und 9 und 

in Ochsenfeld 34 und 10.  

 Regionaltypischer Baustil /Jurabauweise 

 
Der früher weit verbreitete Baustil der Jurabauweise mit den typischen Dächern (flache Dachneigung 

und Deckung mit Kaltplatten) ist heute in Reinform aus den Orten weitgehend verschwunden. Eine 

der wenigen Ausnahmen ist die Scheune an der Bahnhofstraße in Adelschlag. Die Bauform findet 

sich heute vermehrt auch in Neubaugebieten wieder; wenn auch – aus Kostengründen – ohne die 

typische Dachdeckung (siehe Fotos der nachfolgenden Seite). 

3.1.4 Denkmalschutz 

 
Die 27 Bau- und 54 Bodendenkmäler in der Gemeinde Adelschlag können der Denkmalliste des 

Bayerischen Amtes für Denkmalpflege mit Nummer und Bezeichnung entnommen werden. Lage 

bzw. Standort und Ausdehnung sind im Bayerischen Denkmalatlas (BLfD 2013) enthalten und im 

Entwicklungsplan dargestellt.    
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Jurabaustil mit typischer 

Kalkplattendeckung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neubau im Jurabaustil 

 

  

 Als Baudenkmäler sind die Kirchen, die ehemals bischöflichen Gutshöfe Tempelhof, Moritzbrunn und 

Weißenkirchen sowie verschiedene Gebäude in den Ortsteilen erfasst. Letztere stammen überwie-

gend aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Außerdem sind in der Liste auch etwa 10 Kapellen 

Bildstöcke, Wegkreuze und Wappensteine enthalten.  

Die Bodendenkmäler finden sich über das gesamte Gemeindegebiet verstreut, wobei das ausge-

dehnteste sich über die gesamte landwirtschaftliche Flur um Tempelhof erstreckt. Die Kurzbeschrei-

bungen verweisen auf Funde oder vermutete Funde von Grabstätten oder Siedlungen aus unter-

schiedlichen Epochen von der Vor- und Frühgeschichte bis ins späte Mittelalter. Oft enthält ein Bo-

dendenkmal Funde aus verschiedenen Zeitaltern. Vereinzelt kollidieren Bodendenkmäler mit poten-

tiellen Siedlungsflächen wie zum Beispiel im Norden Adelschlags und schränken so die Entwick-

lungsmöglichkeiten der Gemeinde gravierend ein. 

In Möckenlohe entdeckte der Landwirt Michael Donabauer 1963 an der Tauberfelder Straße Grund-

mauern einer römischen Villa, die später mit den Mitteln der Luftbildarchäologie genauer lokalisiert 

werden konnten. In Zusammenarbeit mit dem BLfD und dem Verein ‘Römervilla Möckenlohe‘ wur-

den zunächst Grundmauern und Fundamente gesichert und später die zentralen Gebäude rekon-

struiert. Im Zusammenhang mit dem benachbarten Reiterhof Donabauer ist die Römervilla eine At-

traktivität für viele Besucher und Gäste im Rahmen regelmäßiger bzw. jährlich wiederkehrender Fes-

te und Veranstaltungen. Die gesamten Anlagen leben nach wie vor vom enormen Engagement des 

Grundeigentümers Michael Donabauer.    
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3.1.5 Zusammenfassende Beurteilung der Vitalität der Ortskerne  

 In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Siedlungsstrukturen, Gebäudenutzung und Ge-

bäudezustand ausführlich erörtert. An dieser Stelle werden die Erkenntnisse noch einmal hinsichtlich 

der Vitalität der Orte und insbesondere der Ortskerne zusammengefasst.  

Die allgemein im ländlichen Raum auftretenden Strukturveränderungen sind auch in den Dörfern 

der Gemeinde Adelschlag zu beobachten. Hier äußert sich das allerdings nicht in Entvölkerung und 

Bevölkerungsrückgang insgesamt, sondern in einer Verlagerung vor allem junger Familien in die 

Siedlungen an den Ortsrändern. Besonders in Möckenlohe weisen die im Flächennutzungsplan fest-

gesetzten Bauflächen weiterhin in diese Richtung.  

Von einer ‘Leerstandsproblematik‘ ist in den Ortskernen derzeit dennoch nicht zu sprechen. Deutli-

cher ist das Problem der Unternutzung bzw. Ersatzbebauung oder auch der Baulücken, das in Teil-

bereichen bereits gravierende Folgen für Dorfstruktur und Ortsbild hat und in weiteren Bereichen in 

der Zukunft problematisch sein kann. In den nachfolgenden Karten sind unter anderem die Bereiche 

dargestellt, in denen mittelfristig starker Veränderungsdruck zu erwarten ist.    

Verschiedentlich sind bereits heute deutliche Strukturveränderungen wahrnehmbar, wie zum Bei-

spiel in Ochsenfeld in der Straße ‘Am Weiher‘. In Bereichen mit rückwärtiger oder möglicher seitli-

cher Erschließung wurden Grundstücksteile abgetrennt und teilweise durch Einzelhäuser aber auch 

durch kleine Baugebiete mit mehreren Parzellen bebaut. Bei großen Hofstellen oder in früheren Zei-

ten zusammengefassten Hofstellen gibt es auch zum Ortskern hin Grundstückteilungen oder die Ab-

trennung kleinerer Parzellen, wobei auch sehr unattraktive Grundstücke entstanden sind. Zum Teil 

wurde die Wohnnutzung von ehemaligen Hofstellen ganz aufgegeben, so dass nur noch Nebenge-

bäude verblieben sind. Die Probleme dieser Entwicklung sind am deutlichsten im Westteil der Stra-

ße, wo Garagen und erkennbare Baulücken die nördliche Raumkante des repräsentativen und be-

eindruckenden Angers bestimmen. Die ruhige rhythmische Abfolge von markanten Hauptgebäuden, 

Zufahrten und Gärten ist verloren gegangen. Die sukzessive Bebauung rückwärtiger Bereiche funkti-

oniert in Teilbereichen, häufig führt sie aber zu unklaren Erschließungssituationen und ungünstigen 

Grundstückszuschnitten oder zur Erschließung in zweiter Reihe.   

Insgesamt gesehen bestehen für eine Umnutzung besonders schwierige Bedingungen bei den gro-

ßen Hofstellen und bei großen Bauvolumen. Für die Ortsstruktur wird die Situation besonders gra-

vierend, wenn mehrere benachbarte Hofstellen betroffen sind. Andererseits bieten solche Bereiche 

unter Umständen auch Chancen für eine ‘geordnete‘ Umstrukturierung (siehe Karten Vitalität). 

In dieser Hinsicht stellt sich die Ausgangsituation der betroffenen Höfe oder ganzer Bereiche jeweils 

unterschiedlich dar. So erstreckt sich zum Beispiel in Pietenfeld eine einzige große landwirtschaftli-

che Hofstelle über große Teile des Ortskerns mit prägendem Einfluss auf die Dorfstruktur und das 

Dorfbild. In Ochsenfeld ist im westlichen Ortskern die ursprüngliche Siedlungsstruktur mit den gie-

belständigen Gebäuden als markante Straßenraumkante noch deutlich ausgeprägt. Gleichzeitig ist 

dies aber der Teil des Ortes, in dem viele Anwesen vor allem von älteren Personen bewohnt werden 

und deren bauliche Anlagen besonders von verdecktem Leerstand betroffen sind.  

Schwierig wird eine Fortführung der Nutzung oder eine Umnutzung in der Regel auch bei Einzelan-

wesen oder größeren Ortsbereichen, die aufgrund ihrer geringen Größe, eines ungünstigen Flächen-

zuschnitts oder ungünstiger Erschließungssituation nur geringe Attraktivität besitzen und für die 

deshalb nur geringe Entwicklungsmöglichkeiten bestehen. 

Die größten Hindernisse beim Auffinden von Lösungsansätzen sind in der Regel die Verhaftung der 

Menschen am tradierten Grund und Boden und die Scheu, sich mit sehr persönlichen Themen wie 

fehlender Nachfolge oder der Regelung des Nachlasses zu beschäftigen oder diese Thematik anzu-

sprechen. Dabei ist aus den Analysen des AK Siedlung / Bebauung zur Altersstruktur im Ortskern 

und in den Siedlungen zu ersehen, dass sich die Zahl der Anwesen, die ausschließlich von älteren 

Personen bewohnt werden, nicht grundsätzlich in den jeweiligen Ortskernen häuft. Deutlich wird 

auch, dass die landwirtschaftliche Nutzung das ‘Generationenwohnen‘ bisher förderte, weil auf den 

Höfen einmal mehr Raum zur Verfügung steht und zum anderen das gemeinsame Wohnen und Ar-

beiten traditionell und eingeübt ist.  



   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 52 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Karte ‚Vitalität’ 

Adelschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 53 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

Karte ‚Vitalität’ 

Möckenlohe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 54 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

Karte ‚Vitalität’ 

Ochsenfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 55 

      

3.2 Verkehr und Erschließung  

3.2.1 Überörtliche Verkehrsanbindung  

 
Die Haupterschließung des Gemeindegebietes erfolgt durch die Bundesstraße 13 in Ost-West-

Richtung mit Anbindung an Ingolstadt und Weißenburg über Eichstätt und die Staatsstraße 2035 in 

Nord-Süd-Richtung als Verbindung zwischen Eichstätt und Neuburg. 

Die Bahnlinie Treuchtlingen – Ingolstadt quert die Gemeinde etwa mittig von Nordwesten nach 

Südosten aus Richtung Nürnberg bzw. Würzburg nach München. Mit dem Bahnhof in Adelschlag 

verfügt die Gemeinde über einen zentralen Anschluss. 

Innerhalb der Gemeinde übernimmt die Staatsstraße 2035 die Erschließung in Nord-Süd-Richtung. 

Fasanerie, Moritzbrunn und Ochsenfeld sind über die Kreisstraße EI 7 angebunden, die im Westen 

weiter nach Wellheim führt. Von Ochsenfeld aus gelangt man über die Kreisstraße Ei 13 über Was-

serzell nach Eichstätt.  

Eine schmale Gemeindeverbindungsstraße entlang der Südseite der Bahnlinie verbindet Adelschlag 

und Ochsenfeld auf kurzem Weg; von Möckenlohe aus gibt es - abgesehen von Flur- und Waldwe-

gen - keine direkte Verbindung nach Ochsenfeld. Über die Bundesstraße hinaus führt aus der Ge-

meinde keine direkte offizielle Gemeindeverbindungsstraße nach Norden. Der Weg nach Pfünz im 

Altmühltal ist nur für Anlieger freigegeben. 

Unter anderem bedingt durch die großen Waldflächen ist die Dichte an Gemeindeverbindungsstra-

ßen eher gering, wobei in den Arbeitskreisen vor allem die fehlende direkte Verbindung von Mö-

ckenlohe nach Ochsenfeld bemängelt wurde. 

 

 

Überörtliche Verkehrsanbindung 

 Neben den positiven Effekten von Bahnanschluss und B 13 wirken auch ihre negativen Folgen, wo-

bei die unmittelbare Belastung der Bevölkerung durch Lärm und Abgase mit der Auslagerung der B 

13 aus Pietenfeld schon vor langem zumindest gemindert wurde. Bundesstraße und Bahn wirken 

heute vor allem als Barrieren innerhalb der Gemeinde, da sie nur an ausgewählten Stellen zu queren 

sind. Besonders gravierend ist die Barrierewirkung zwischen Weissenkirchen und Pietenfeld, zwei Or-

ten, die schon vor der Gebietsreform eine Gemeinde bildeten. Die Bundesstraße ist in diesem Be-

reich besonders schwer zu überqueren. Zusätzlich zu einem erheblichen Umweg muss teilweise die 

Abfahrts-Schleife der Staatsstraße zur Bundesstraße benutzt werden. Von dieser fehlenden Verbin-

dung sind aber alle Radfahrer und Fußgänger aus westlicher Richtung betroffen.  
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Die Bahnlinie kann nur an 4 Stellen im Gemeindegebiet überwunden werden. Die wichtigste stellt 

die beschrankte Überfahrt der Staatsstraße dar. Eine zweite Überfahrt erfolgt mit der Kreisstraße EI 7 

weiter westlich. Innerhalb des Ortsteils Adelschlag verbindet eine Brücke den Hauptort mit der Sied-

lung an der Wittenfelder Straße und mit Wittenfeld selbst und natürlich auch mit der Flur. Direkt am 

Bahnhof gelangt man als Fußgänger durch eine Unterführung von Norden nach Süden. Eine weitere 

Unterführung befindet sich im Osten außerhalb der Gemeindegrenzen auf Tauberfelder Grund. Sie 

ist vor allem für Radfahrer und eventuell für Landwirte interessant, die von der Adelschlager in die 

Möckenloher Flur gelangen wollen. Letztere ist allerdings schwer zugänglich und wird deshalb der-

zeit nur wenig genutzt. Sehr unbefriedigend bis gefährlich ist vor allem für Fußgänger und Radfahrer 

der Bahnübergang in Adelschlag. Trotz des hohen Verkehrsaufkommens auch von Schwerlastver-

kehr existieren keine für die schwächeren Verkehrsteilnehmer reservierten Spuren.  

Die Beseitigung des Bahnübergangs steht seit Jahren im Ausbauplan für die Staatsstraßen mit der 

höchsten Dringlichkeitsstufe. Ein Umbau steht nach Angaben von Gemeindevertretern offensichtlich 

kurz bevor.  

3.2.2 Hierarchie der innerörtlichen Straßen 

 Die Erschließungssysteme der Ortsteile sind in den Karten ‘Verkehrsfunktionen‘ dargestellt. Die Orts-

durchfahrten Staatsstraße 2035 und Kreisstraßen 7 und 13 stellen jeweils die Haupterschließungs-

achsen in Adelschlag, Möckenlohe und Ochsenfeld dar. 

 Losgelöst von dieser klaren Hierarchie erschließen eigene Straßensysteme großflächige Siedlungen, 

die ab etwa 1970 entstanden sind. Am weitesten abgehängt erscheint die Siedlung südöstlich von 

Möckenlohe mit ihrer orthogonalen Binnenerschließung. Am klarsten auf den Ortskern bezogen er-

scheint das Straßennetz von Ochsenfeld.   

In Adelschlag hat die im Nordwesten konzentrierte Siedlungsentwicklung zu einem Ungleichgewicht 

in der bestehenden Hierarchie geführt mit Auswirkungen auf die gesamte Siedlungsstruktur. Der 

Saumweg entwickelte sich von einem untergeordneten Weg am Ortsrand zur Haupterschließungs-

straße parallel zur Bahnhofstraße. Für diese Funktion ist er allerdings in technischer Hinsicht nicht 

geeignet. Bislang scheiterte ein Umbau an Problemen im Zusammenhang mit erforderlichem 

Grunderwerb. Die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Siedlungsstruktur und insbesondere die 

künftige Siedlungsentwicklung wurden im vorangegangenen Kapitel eingehend erörtert.    

3.2.3 Radwege  

 Regionale Routen 

Die Stadt Eichstätt bietet mit einer eigenen Karte ‘Traumhafte Touren‘ mit der Stadt als Ausgangs-

punkt an, von denen eine über den Bahnhof Eichstätt, Ochsenfeld, Adelschlag, Möckenlohe und 

Tauberfeld, Hitzhofen und Pfünz führt. Ein weiterer Tourvorschlag weist die Strecke Pietenfeld, Tau-

berfeld, Buxheim bis Ingolstadt aus. Eine dritte Tour führt von Eichstätt nach Ochsenfeld und über 

Biesenhard, Wellheim und das Altmühltal wieder zurück. Der ‘Via Raetica‘, einer alten Römerstraße, 

folgt ein weiterer attraktiver Radweg, der das Gemeindegebiet in Nord-Süd-Richtung quert. Er be-

ginnt in Nassenfels und führt über Möckenlohe, Adelschlag und Pietenfeld, Pfünz und weiter  in öst-

licher Richtung bis Weltenburg. 

Dieselben Routen werden auch vom Naturpark Altmühltal beworben, wobei die Jurahochflächen 

durch die zunehmende Verbreitung von E-bikes für Radfahrer vermutlich noch interessanter werden 

dürften. Weiteren Anreiz biete die in der Region ins Leben gerufene Aktion ‘Stromtreter‘ mit der 

Förderung von Service- und Ladestationen.      

Eigene Radwege verlaufen im Gemeindegebiet entlang der Staatsstraße von Adelschlag bis Möcken-

lohe und von hier weiter nach Nassenfels sowie vom Bahnübergang beim Gehöft Waldhütte bis 

Ochsenfeld und seit 2013 bis Biesenhard. Von Ochsenfeld führt ein Radweg entlang der EI 13 bis 

Tempelhof. 
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 Darüber hinaus nutzen Radfahrer innerhalb der Gemeinde entweder die Gemeindeverbindungsstra-

ßen oder die Flurwege, die zum überwiegenden Teil nicht asphaltiert sind, dafür aber abseits des 

Straßenverkehrs verlaufen.  

Sowohl regionale als auch die innergemeindlichen Wege werden durch die Bahnlinie beeinträchtigt. 

Soll der sehr enge Bahnübergang an der Staatsstraße in Adelschlag gemieden werden, ist ein Um-

weg über den Ziegeleiweg, Wittenfelder Straße und Bahnhofstraße erforderlich. 

Von Seiten der Arbeitskreise ‘Landnutzung‘ und ‘Siedlungsentwicklung‘ wurden bestehende Lücken 

im Radwegenetz der Gemeinde festgestellt und im Zusammenhang mit der Beurteilung der land-

wirtschaftlichen Erschließungswege auch unzureichende Befestigungen bemängelt: 

Fehlende Verbindungen bzw. Situationen, die Umwege erforderlich machen: 

 

- Verbindung zwischen Pietenfeld und dem westlich gelegenen Weißenkirchen 

- Fehlender Radweg zwischen Tempelhof und Eichstätt 

- Fehlende Fortführung des Radweges von Ochsenfeld über die Fasanerie nach Pietenfeld         

(Lücke Jakobsweg) 

- Fehlende Verlängerung des Stichweges im Pfaffental zur Bahnunterführung,                  

gleichzeitig Verbindung nach Tauberfeld 

Unzureichende Befestigung: 

- Verbindung zwischen Adelschlag und Pietenfeld (Römerstraße) 

- Guggenhofer Weg bis Weißenkirchen 

- Verbindung zwischen Möckenlohe und Untermöckenlohe 

- Anbindung Prielhof an Möckenlohe 

- Gemeindeverbindungsweg zwischen Möckenlohe und Wolkertshofen  

- Verbindung der Straße am Wiesenrain mit dem Prielhofer Weg  

 

3.2.4 Gehwege, Fußwegverbindungen  

 Es ist eine Besonderheit in der Gemeinde, dass es in allen Ortsteilen – abgesehen von den Orts-

durchfahrten (Staatsstraße und Kreisstraße) – kaum Straßen mit beidseitigen Gehwegen gibt. Sied-

lungen mit Straßenräumen, die beidseitige Gehwege aufweisen, sind nicht anzutreffen. Die Jurastra-

ße in Ochsenfeld verfügt zwar über großzügige Straßenbreiten, bei den Gehwegen beschränkte man 

sich dennoch auf einseitige Lösungen. In den jüngeren und jüngsten Siedlungen aber auch in sa-

nierten Bereichen wie zum Beispiel der Bahnhofstraße in Adelschlag verzichtete man bei den einsei-

tigen Gehwegen zusätzlich auf den Einbau von Hochborden, so dass die Fahrbahnen schmaler ge-

halten werden konnten und die Straßenräume einen sehr ruhigen und ländlichen Charakter erhalten. 

In den Siedlungen sind die abgesetzten Seitenstreifen ohnehin eher als vielfältig nutzbare Seiten-

streifen zu betrachten. In älteren Siedlungen mit noch breiteren Straßen erscheinen die Gehwege im 

Hinblick auf die jeweils geringe Verkehrsbelastung und unter der Zielsetzung der Verkehrsberuhi-

gung in vielen Fällen verzichtbar. Häufig – wie in der Siedlung südwestlich von Möckenlohe – sind 

die Gehwege in einem sanierungsbedürftigen Zustand, während die angrenzenden Grundstücke 

noch zum Teil unbebaut sind.    

Das Fehlen eines Gehweges konnte in keinem Ortsteil festgestellt werden. In Adelschlag benutzen 

zwar die Kinder aus der Siedlung auf ihrem Weg zur Schule den mittlerweile stark durch Fahrverkehr 

belasteten Saumweg, doch erscheint ein Umbau mit begleitendem Gehweg nicht wünschenswert. 

Ein Ausbau des Saumweges im derzeitigen Verlauf würde voraussichtlich zu erhöhter Fahrgeschwin-

digkeit führen und bei einem parallel geführten, direkt angrenzenden Gehweg die Sicherheit der 

Kinder weiterhin gefährden.  

Für Fußgänger und Radfahrer insgesamt problematisch ist – wie oben bereits beschrieben – der 

Bahnübergang in Adelschlag. 
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Ein weiterer Mangel für Fußgänger besteht im schlechten Zustand der Gehwege entlang der Staats-

straße, der in Möckenlohe besonders gravierend ist. In Ochsenfeld vermerkten die Mitglieder des 

Arbeitskreises die entlang der Ingolstädter Straße funktional sehr schlecht gestalteten Übergänge 

der Gehwege in die einmündenden Straßen. Die Radien der Hochborde sind zu groß, so dass Kin-

derwagen, Rollatoren oder Rollstühle in Richtung Fahrbahn bewegt werden müssen, um die Gehwe-

ge zu verlassen.   

 Historische, teilweise brach liegende Fußwegverbindungen 

 
In Adelschlag liegt derzeit der Pointweg am südlichen Ortsrand teilweise brach. Er wurde früher un-

ter anderem von den Möckenlohern als Verbindung zum Bahnhof genutzt, ist heute aber nur noch 

als Relikt zwischen Wittenfelder Straße und Bahnhofstraße über den Spielplatz hinweg vorhanden. 

Im Verlauf nach Osten endet der hier nicht abgemarkte Weg an der Bahnlinie. Eine direkte Verbin-

dung zur Eichstätter Straße fehlt.  

Das ‘Kirchengangla‘ in Adelschlag führt von der Bahnhofstraße nicht nur in Richtung Kirche, sondern 

auch nach Nordosten über den Gießgraben zum Saumweg. Potentiell bestünde hier auch ein An-

schluss an den Auweg über den Stichweg ‘Am Graben‘. Im Verlauf der Vorbereitungsphase wurde 

der ‘Pfad‘ von Arbeitskreismitgliedern von Wildwuchs befreit und teilweise wieder begehbar ge-

macht.  

Dass von den Bürgern kurze und direkte Wege gesucht werden, zeigt weiter östlich ein Pfad aus 

dem Ortskern zum Saumweg (siehe Fotos der nachfolgenden Seite).   

 
In Ochsenfeld wurde mit der Planung des Baugebietes Jurastraße eine Fußwegverbindung zur Bie-

senharder Straße im Süden vorgesehen. Sie schafft eine kurze Verbindung aus der Siedlung zum 

Kindergarten und in die Landschaft. Sie ist allerdings auch für alle Bürger interessant, die sich abseits 

der Ortsdurchfahrt bewegen wollen. Im Zuge der Umsetzung des Baugebietes wurde die direkte 

Anbindung des Weges an die Biesenharder Straße nicht realisiert. Seither gibt es innerhalb des Ortes 

geteilte Meinungen über die Notwendigkeit einer Umsetzung. Auch wenn der Höhenunterschied 

zwischen dem Weg und der Kreisstraße einen erhöhten Planungs- und Bauaufwand erwarten lässt, 

erscheint der Weg aus fachplanerischer Sicht überaus sinnvoll – müssen die Bewohner der Jurastra-

ße doch derzeit einen Umweg von mehr als 200 m zunächst bergab in Richtung Ortskern und dann 

wieder Bergauf entlang der Biesenharder Straße gehen, um z.B. zum Kindergarten zu gelangen.  

Eine Lücke im ortsnahen Spazierwegesystem stellt die Verbindung zwischen dem ‘Luderbuck‘ und 

der Wittmeßstraße dar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abkürzung  

Bahnhofstraße - Saumweg 
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In Möckenlohe fehlt eine direkte Verbindung zwischen der Siedlung ‘Gewendewiesen‘ und dem 

Ortskern mit Kirche und Friedhof, Kindergarten, Feuerwehr und ‘Alter Schule‘. Am östlichen Ortsrand 

fehlt ein Weg, der den Buxheimer Weg in Ortsnähe mit dem Tauberfelder Weg verbindet und eine 

Lücke im Wegenetz rund um den Ort darstellt.  

Folgende Wege wurden zusätzlich von den Bürgern als unzureichend befestigt bzw. gestaltet be-

zeichnet: 

- Ortsnaher Rundweg im Osten Adelschlags (Am Anger, Römerstraße, Hellerbergstraße) 

- Bahnübergang entlang der Wittenfelder Straße in Adelschlag 

- Anbindung des Festplatzes an der Keltenstraße (Möckenlohe) 

- Siedlungsnaher Rundweg im Westen von Möckenlohe (Am Wiesenrain, Prielhofer Weg) 

- Wegeverbindung nach Untermöckenlohe 

- Fußweg von der Siedlung im Osten zur Ortsmitte im Bereich des Grabens (Ochsenfeld) 

- Flurweg nördlich der Siedlung im Osten von Ochsenfeld 

 

      

 

Fußweg Ortsmitte – Saumweg in Adelschlag      

 

   ‘Kirchengangla‘ in Adelschlag  

 

3.2.5 Flurwege, landwirtschaftliche Belange 

 Die Flurwege sind derzeit zum überwiegenden Teil wassergebunden, das heißt mit dem regional üb-

lichen ‘Mineralbeton‘ befestigt. Der korngestufte Kalkschotter ergibt sehr stabile Beläge. Abgesehen 

von jüngst sanierten Wegen weisen die Wege grüne Mittelstreifen auf. Wenig genutzte Wege vor 

allem im Umfeld extensiv genutzter Landschaftsbereiche sind häufig völlig zugewachsen. Die weni-

gen Flurwege mit Asphaltdecke befinden sich vor allem im Umfeld der Orte. 

Der Arbeitskreis ‘Landnutzung‘ analysierte die Wegesituation für die Landwirtschaft auch unter dem 

Aspekt der Rad- und Fußwegnutzung und kam zu folgenden Ergebnissen: 

Fehlende Verbindungen bzw. Situationen, die Umwege erforderlich machen: 

- Im Osten von Adelschlag fehlende Verlängerung des Stichweges im Pfaffental zur Bahnunter-

führung, gleichzeitig Verbindung nach Tauberfeld (u.a. Forstweg) 
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- Unterbrochener Pietenfelder Weg durch das Waldstück am Kirchenbuck nördlich von Adel-

schlag (Forstweg) 

- Fehlende Wendeplatte im Bereich der Doline am ‘Hennahölzlbuck‘ nordöstlich Adelschlag (Fors-

terschließung) 

- Flurwege östlich von Pietenfeld 

Unzureichende Befestigung bzw. Ausbau: 

- Verbindung Hellerbergstraße, Römerstraße und Straße ‘Am Anger‘ in Adelschlag 

- Römerstraße nach Pietenfeld (Probleme wiederkehrender Erosion aufgrund des starken Gefälles) 

- Flurweg nordwestlich des Schulgeländes 

- Guggenhofer Weg bis Weissenkirchen 

- Gesamtproblematik Saumweg 

- Verbindung zwischen Möckenlohe und Untermöckenlohe 

- Anbindung Prielhof in Möckenlohe 

- Verbindung zwischen Römerstraße und Tauberfelder Weg über den Steinbuck 

- Verbindung zwischen Buxheimer Weg und Tauberfelder Weg 

- Gemeindeverbindungsweg zwischen Möckenlohe und Wolkertshofen  

- Verlängerung der Keltenstraße 

- Verbindung der Straße am Wiesenrain mit dem Prielhofer Weg  

- Anbindung des Holzplatzes im Westen von Ochsenfeld  

- Flurweg nordwestlich des Biotopkomplexes nördlich von Ochsenfeld 

 

Die vielschichtige Problematik des Bahnübergangs in Adelschlag wurde bereits zu Beginn dieses Ka-

pitels erläutert. Es wurde von verschiedenen Arbeitskreisen übereinstimmend als großes Problem 

gesehen. 

 

3.2.6 Ruhender Verkehr 

 Im Allgemeinen ist der Bedarf an ausgewiesenen Parkplätzen im ländlichen Bereich eher gering. 

Wohnungsnahe Stellplätze befinden sich in der Regel auf den Privatgrundstücken. Läden und Gast-

stätten wie auch die Gemeinschaftseinrichtungen wie auch Kirche oder Friedhof benötigen eine ge-

wisse Anzahl von Stellplätzen. Der kurzfristig sehr große Bedarf an Stellplätzen bei großen Veran-

staltungen, Kirchenfesten oder auch Beerdigungen ist zu selten, als dass man hierfür dauerhafte Ein-

richtungen schaffen würde. 

Zumeist kann der Stellplatzbedarf im Straßenraum abgedeckt werden. Eigens eingerichtete Stellplät-

ze stören oft, besonders wenn sie an städtebaulich repräsentativen Orten wie im Umfeld oder Vor-

bereich der Kirchen errichtet werden. Im Untersuchungsgebiet trifft das für alle drei Ortsteile zu. Be-

sonders störend wirken die Stellplätze vor der Kirche in Adelschlag, deren Umfeld ohnehin wenig 

repräsentativ gestaltet ist. Teilweise dominiert auch im Umfeld von Gaststätten der Stellplatzan-

spruch die Gestaltung. 

Dauerhafter Stellplatzmangel besteht im Umfeld des Kindergartens in Möckenlohe, in dem sich auch 

das ‘Alte Schulhaus‘ und das Feuerwehrhaus befinden.  

Parkplatzmangel herrscht auch am Bahnhof. Fahrgäste nutzen den Flurweg bzw. dessen Randberei-

che südlich der Gleise zum Abstellen ihrer Fahrzeuge (‘Park and Ride‘). Zur Errichtung von Stellplät-

zen hat die Gemeinde zwischenzeitlich Flächen östlich des Bahnhofsgebäudes erworben. Gelöst 

werden muss allerdings noch die Zufahrt – möglichst günstig aus allen Richtungen zu nutzen. 
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Parkplatz im Angerbereich in Ochsenfeld 

 

 

Parkplatz vor der Kirche in Adelschlag 

 

 

3.2.7 ÖPNV 

 Durch seine Lage direkt an der B 13 ist Pietenfeld sehr gut an das öffentliche Nahverkehrsnetz an-

gebunden. So bietet die Schnellbuslinie Eichstätt-Ingolstadt – betrieben von den ‘Jägle Verkehrsbe-

trieben‘ – an Werktagen jeweils zwölf Fahrten nach Ingolstadt und Eichstätt, an Samstagen immerhin 

noch 6 Fahrten.  

Die Anbindung von Adelschlag und Möckenlohe ist deutlich schlechter. Die geringsten Möglichkei-

ten, den öffentlichen Nachverkehr zu nutzen, bestehen in Ochsenfeld.   

Die Regionalbus Augsburg GmbH fährt auf der Strecke Eichstätt – Ingolstadt über Buxheim (Staats-

straße 2035) und bindet damit neben Pietenfeld auch Adelschlag und Möckenlohe 8 bis 9 x werk-

tags und 2 x samstags in beiden Richtungen an. 

Eine zweite Linie fährt von Eichstätt über Ochsenfeld in Richtung Wellheim; allerdings (mit einer 

Ausnahme) nur an Schultagen. In die umgekehrte Richtung von Ochsenfeld nach Eichstätt gibt es 4 

Verbindungen täglich.  

Adelschlag verfügt zusätzlich über den Bahnhof an der Linie Treuchtlingen – Ingolstadt. In beide 

Richtungen fahren Züge im Stundentakt; zu Zeiten des Berufsverkehrs halbstündlich.  

Für die Grundschulkinder ist eine eigene Schulbuslinie der Gemeinde eingerichtet. 

3.2.8 Verkehrsbelastung und Gefahrenstellen im Straßenraum  

 Die B 13 als Straße mit dem größten Verkehrsaufkommen ist bereits seit langem aus Pietenfeld aus-

gelagert, so dass die Verkehrsbelastung heute eher indirekt wirkt. Lärm und Abgase wirken nicht 

unmittelbar im Ort. Eine Belastung stellt allerdings die Trennung von Hauptort und Ziegelei-

Siedlung dar. Auch der Ortsteil Weißenkirchen ist für den nicht motorisierten Verkehr nur schwer zu 

erreichen. 

Die Verkehrsbelastung betrug laut Bundesanstalt für Straßenwesen im Jahr 2013 durchschnittlich 

13.153 Kraftfahrzeuge in 24 Stunden mit einem Anteil von 6,7 % Schwerverkehr (BASt 2013). 

Die Staatsstraße 2035 nutzen laut Verkehrsmengenkarte 2010 durchschnittlich 4147 Fahrzeuge täg-

lich, wobei 219 Fahrzeuge als Schwerlastverkehr eingestuft werden (StMI Bayern 2012). Nachdem 

die Staatsstraße mitten durch Adelschlag und Möckenlohe führt, wird besonders der LKW - Verkehr 

als sehr belastend empfunden und vermindert die Lebensqualität in den Orten in vielerlei Hinsicht. 

Neben der Trennung der Orte, dem Verlust an öffentlichem Raum und dem Verlust an Lebensquali-

tät vor allem der direkten Anwohner besteht die Problematik von verkehrstechnischer Seite vor al-

lem in der gefährlichen Querung und der hohen Durchfahrtgeschwindigkeit. In Möckenlohe ver-

schärft der starke Anstieg der Straße von Süden her die Problematik zusätzlich.      

Die Kreisstraße von Adelschlag nach Ochsenfeld wird täglich von 1487 Fahrzeugen bei 103 Schwer-

lastfahrzeugen genutzt. Die Kreisstraße EI 13 von Ochsenfeld nach Eichstätt über Wasserzell nutzen 

durchschnittlich 704 Fahrzeuge mit einem Anteil von 17 Schwerlastfahrzeugen.  

Im 7. Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern von 2011 ist die Beseitigung des Bahnübergangs in 
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Adelschlag mit der Dringlichkeitsstufe 1 enthalten, das bedeutete 2011 ein Ausbau bis 2020 (StMI 

Bayern 2011).  

Laut Verkehrsprognose des Bundesverkehrsministeriums von 2014 wird der Personenverkehr bis 

2030 allgemein um etwa 10 Prozent zunehmen. Wesentlich stärkeres Wachstum wird für den LKW-

Verkehr mit ca. 39 % erwartet (BMVI 2014). Dies wird aufgrund der zu prognostizierten wirtschaftli-

chen Entwicklung der Region auch die Staatsstraße betreffen. Rein rechnerisch würde das – bezogen 

auf die 2010 festgestellte Zahl von 219 LKW täglich, eine Steigerung um etwa 85 Fahrzeuge bedeu-

ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwerverkehr  

in Möckenlohe 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querungshilfe  

in Möckenlohe 

 

   

 Die bestehenden Gefahrenstellen in der Gemeinde werden im Folgenden aufgelistet. Eine Erläute-

rung erfolgte bereits im vorangegangenen Text bzw. wird im Zusammenhang mit der derzeitigen 

Gestaltung der Straßenräume vorgenommen werden.  

- Bahnübergang Staatsstraße in Adelschlag 

- Überführung der Bahnlinie an der Wittenfelder Straße für Fußgänger 

- Staatsstraßen innerhalb der Orte insgesamt, besonders aber die Kuppe in Möckenlohe 

- Querungshilfe in Möckenlohe für Fahrzeuge aus der Keltenstraße in Richtung Adelschlag un-

günstig (ragt in die Einfahrt von der Keltenstraße aus und ist zu nahe an der Kuppe gelegen) 
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- Querungshilfe in Ochsenfeld, Biesenharder Straße in der Kurve 

- Einmündungsbereich Lindenstraße in die Ingolstädter Straße mit vorheriger Einmündung der 

Spange zur Straße ‘Am Weiher‘, unklare Verkehrsführung 

- Bushaltestelle an der Kreisstraße in Ochsenfeld 

- Keine Verbindung für Radfahrer von Weißenkirchen nach Pietenfeld 

- Saumweg in Adelschlag, der gleichzeitig Schulweg ist 

- Tauberfelder Straße im Bereich des Aussiedlerhofes, Reiterhofes und Römervilla aufgrund zu 

hoher Fahrgeschwindigkeiten  

 

3.2.9 Ortseinfahrten  

 Eine Bremsung des Verkehrs wird vor allem dann erreicht, wenn der Beginn eines Ortes deutlich als 

solcher zu erkennen und der weitere Straßenverlauf im Ort nicht ohne weiteres einzusehen ist. Inso-

fern sind die Ortseingänge in Adelschlag und Möckenlohe eher als ungünstig hinsichtlich Verkehrs-

beruhigung zu bezeichnen. Die deutlichste Verkehrsbremsung ergibt sich durch den beschrankten 

Bahnübergang bei der Ortseinfahrt nach Adelschlag von Süden.  

Im Bereich der Ortseinfahrt nach Ochsenfeld von Norden rückt die Bebauung von Osten fast direkt 

an die Fahrbahn heran. Mit der im Flächennutzungsplan vorgesehenen Bebauung der gegenüber-

liegenden Straßenseite könnte hinsichtlich der Anordnung der Baukörper ein klarer Ortseingang ge-

schaffen werden. Die ergänzende Pflanzung von Bäumen könnte die Situation abrunden. Kontra-

produktiv ist in diesem Fall die breite Fahrbahn innerhalb des Ortes mit dem sehr breiten Gehweg 

entlang der Ostseite, die eher zu schnellem Fahren verleiten. 

Die Ortseinfahrt von Osten an der Ingolstädter Straße wird immerhin von beidseitiger Bebauung 

begleitet, an der Nordseite ergänzt durch einzelne Bäume. Hier könnte eine Ergänzung der Bepflan-

zung die verkehrsbremsende Wirkung noch steigern. 

An der Einfahrt aus Richtung Biesenhard wirken der abschüssige Verlauf und die gut ausgebaute, 

mit neuem Belag versehene Straße geschwindigkeitssteigernd. Die Bebauung ist vor allem an der 

Südseite weit von der Fahrbahn abgerückt. Zumindest bei Ortsunkundigen steigert der nicht ein-

sehbare weitere Straßenverlauf vermutlich die Aufmerksamkeit und führt zur Verminderung der 

Fahrgeschwindigkeit.    

3.2.10 Art und Qualität der Straßen- und Gehwegbeläge und der Entwässerungseinrichtungen  

 Innerhalb der ursprünglichen Ortskerne finden sich in den Straßenräumen überwiegend bituminös 

gebundene Decken im Bereich der Fahrbahnen wie auch der Zufahrten und Gehwege. Lediglich der 

einseitige Gehweg in der Bahnhofstraße in Adelschlag ist mit Betonpflaster befestigt. 

Der Beurteilung des Zustandes von Fahrbahnen, Gehwegen und Entwässerungseinrichtungen liegt 

das äußere Erscheinungsbild zugrunde. Rückschlüsse auf die Qualität insbesondere der ungebunde-

nen Tragschichten lässt dieses nur eingeschränkt zu. Die Einstufung erfolgte in die folgenden Kate-

gorien (im Überblick den Karten von Seite 71-73 zu entnehmen): 

Straßenzustand ‘gut bis sehr gut‘  

- Fahrbahndecke eben, 

- keine Ausbesserungen erkennbar, 

- keine Mulden und Spurrinnen, 

- Borde und Rinnen ohne Setzungen oder Verdrückungen 

Straßenzustand ‘mäßig‘ 

- Fahrbahndecke zumeist eben,  

- nur geringe Ausbesserungen der Deckschicht, 

- kleinere Mulden oder Spurrinnen, 

- Borde und Rinnen mit geringfügigen Setzungen und Verdrückungen 
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Straßenzustand ‘schlecht‘ 

- Fahrbahndecke sehr uneben,  

- deutliche Ausbesserungen der Fahrbahndecke, Löcher und Risse im Belag, 

- große Mulden und/oder Spurrinnen erkennbar, 

- Borde und Rinnen mit deutlichen Setzungen und Verdrückungen 

 

Nachstehend erfolgen Anmerkungen zur baulichen Qualität der Straßen in der Gemeinde Adel-

schlag. Die Beurteilung der Straßenräume hinsichtlich Gestaltung und Aufenthaltsqualität ist dem 

Kapitel Straßenräume ab Seite 75 zu entnehmen.    

 

 

 

Zustand Seitenbereiche St 2035 in Möckenlohe       

 

Zustand Keltenstraße in Möckenlohe       

 

Tabelle zur baulichen Qualität der Straßen in der Gemeinde Adelschlag  

 

Straßenraum          Funktion Baulicher Zustand 

Adelschlag 

Eichstätter 

Straße (ST 

2035) 

Ortsdurchfahrt  

Verbindung Eichstätt 

(B 13) Neuburg 

Innerörtliche Haupter-

schließungsstraße 

Beidseitige Einfassung und Entwässerung durch Granit-

Großstein-Zweizeiler als Homburger Kante mit zusätzlichen Ab-

senkungen 

Gehweg beidseitig als Betonpflaster – im Osten teilweise Fahr-

bahn mittlerer Zustand mit vereinzelten Flickstellen 

Hofzufahrten und Busbuchten mit Granit-Kleinsteinpflaster be-

festigt, letztere teilweise mit Schäden 
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Straßenraum          Funktion Baulicher Zustand 

Bahnhofstraße Innerörtliche Haupter-

schließung  

Fahrbahn Asphalt, beidseitig eingefasst durch Granit-Zweizeiler, 

als Homburger Kante ausgebildet, trotzdem Absenkungen im 

Bereich der Einfahrten, Entwässerung beidseitig, Fahrbahn mit 

Dachprofil 

Einseitiger Gehweg mit Betonpflaster befestigt 

Straße in gutem Zustand abgesehen von vereinzelten Flickstel-

len als Folge von Leitungsarbeiten 

Untere Bahnhofstraße (nördlich des Bahnhofgeländes schmal 

mit bündigem asphaltiertem Seitenstreifen, zustand gut mit 

wenigen Flickstellen  

Kirchstraße ‘Alte Dorfstraße‘ im 

Ortskern 

Verbindung von der 

Bahnhofstraße zur Kir-

che bzw. zur Eichstätter 

Straße 

Fahrbahn mit beidseitiger Entwässerung, Rinne aus Granit-

Großstein-Zweizeiler, entlang der Ostseite zusätzlich mit Beton-

Hochbord, entlang der West-bzw. Nordseite zum Teil ohne 

Bordstein bzw. mit Beton-Bordstein mittlerer Höhe, kein Geh-

weg  

Fußgängerführung von der Bahnhofstraße her unklar (Gehweg 

endet) 

Mittlerer Zustand, Oberfläche uneben, aber wenig Flickstellen, 

Einfassung Entwässerung uneinheitlich, Seitenstreifen entlang 

der Westseite als Schotterfläche 

Auweg Alte Siedlungsstraße 

aus ehemaligem Flur-

weg hervorgegangen 

im südlichen Abschnitt im Ortskern beidseitige Einfassung und 

Entwässerung durch Beton-Bordrinnensteine, im Nördlichen 

Abschnitt (Siedlungsbereich) mit einseitigem Gehweg 

Zustand der Fahrbahn schlecht, Fahrbahn über die gesamte 

Breite mit mehrfachen Flickstellen und in der Folge unebener 

Oberfläche 

Saumweg 

 

Ursprünglich Flurweg, 

mit dem Anwachsen 

der Siedlung inzwi-

schen Funktion als 

Haupterschließungs-

straße 

Schulweg für die Kin-

der aus der Siedlung 

Fahrbahn sehr schmal, Asphaltdecke ca. 3 m breit, verfügbare 

Grundstücksbreite ca. 4 m 

Im westlichen Abschnitt mit nordseitigem Gehweg mit Belag 

aus Betonpflaster, beidseitige Einfassung der Fahrbahn durch 

Granit-Großstein-Zweizeiler (Homburger Kante) als Entwässe-

rungsrinne  

Im westlichen Abschnitt bis zum Auweg keine Einfassung vor-

handen, breites Schotterbankett, Entwässerung über die Seiten-

streifen  

Hellerberg-

straße 

Weg in die Flur ausge-

hend von der Eichstät-

ter Straße im Südosten, 

Erschließung weniger 

Anwesen unterschiedli-

chen Alters 

Einfassung beidseitig durch Bordrinnensteine, Entwässerung 

beidseitig, kein Gehweg, Fahrbahn mit sehr vielen großflächi-

gen Flickstellen, Tragschicht in diesen Bereichen nicht mehr in-

takt 

Borkenweg 

 

Spange von der Bahn-

hofstraße zur Witten-

felder Straße 

Schmale Gasse mit einseitiger Einfassung aus Bordrinnenstein, 

im Westen und Süden ohne Einfassung 

Zustand mäßig, mit Flickstellen aus Leitungsverlegungen und 

einzelnen Rissen zum Fahrbahnrand hin 
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Straßenraum          Funktion Baulicher Zustand 

Am Anger Weg in die Flur ausge-

hend von der Eichstät-

ter Straße im Nordos-

ten, Erschließung we-

niger Anwesen unter-

schiedlichen Alters und 

eines kleinen Gewer-

begebietes (Sägewerk) 

Einfassung und Entwässerung durch beidseitigen Beton-

Bordrinnenstein 

 

Wittenfelder 

Straße 

Verbindung zum Gut 

Wittenfeld, Erschlie-

ßung ehemalige Zie-

gelei, spätere Entwick-

lung einer Siedlung 

Ab Einmündung Bahnhofstraße Einfassung durch beidseitigen 

Bordrinnenstein, kein Gehweg  

Rinnen ebenso wie Belag vielfach mit welliger Oberfläche und 

häufigeren Flickstellen, Tragschicht nicht intakt 

Entwässerung beidseitig 

Möckenlohe 

Römerstraße Ortsdurchfahrt  

Verbindung Eichstätt 

(B 13) Neuburg 

Innerörtliche Haupter-

schließungsstraße 

Einfassung beidseitig mit Granit-Großstein-Dreizeiler, Flachbord 

mit Absenkungen   

Dachprofil mit beidseitiger Entwässerung  

Rinnen verdrückt, Fahrbahn mit vielen vergossenen Längsrissen 

Beidseitige Gehwege mit Asphaltbelag, letzterer in besonders 

schlechtem Zustand 

Radweg in Richtung Adelschlag in gutem Zustand 

Keltenstraße,           

östlicher Ab-

schnitt 

Innerörtliche Haupter-

schließung 

Fahrbahn unterschiedlich breit, Einfassung beidseitig mit Gra-

nit-Großstein-Einzeiler und höher gesetztem Bordstein (Hoch-

bord mit Absenkungen) 

Entwässerung beidseitig 

Gehweg entlang der Nordseite, Asphalt in schlechtem Zustand 

mit sehr welliger Oberfläche und Rissen, teilweise geflickt 

Fahrbahn mit sehr welliger Oberfläche und sehr vielen Flickstel-

len, Rinnen verdrückt 

Parkplätze nördlich der Kirche großflächig asphaltiert, Decke 

uneben und verbraucht 

Keltenstraße       

westlicher Ab-

schnitt ab Kin-

dergarten 

Siedlungsstraßen mit 

Anwesen unterschiedli-

chen Alters 

Beidseitige Einfassung der Fahrbahn mit Granit-Großstein-

Einzeiler und Granit Bordstein (Hochbord), Abschnittweise auch 

mit Granit-Großstein-Zweizeiler als Hochbord 

Gehweg nordseitig, asphaltiert 

Rinnen teilweise verdrückt, Gehwegbelag sehr uneben und ver-

braucht und geflickt, schlechter Zustand 

Fahrbahn mit wenig Flickstellen, mäßig guter Zustand  

Försterweg Verbindung Rand 

Ortskern in die Sied-

lung 

Fahrbahn beidseitig eingefasst durch Granit-Großstein-Einzeiler 

und Granit-Hochbord 

Insgesamt guter Zustand 
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Straßenraum          Funktion Baulicher Zustand 

Angerweg Alte Dorfstraße im 

Ortskern  

Einfassung beidseitig aus Granitgroßstein-Einzeiler und Granit-

Bordstein (Hochbord)  

kein Gehweg 

Rinnen und Asphaltdecke verdrückt und uneben, Fugenfüllung 

fehlt, viele Flickstellen  

Insgesamt schlechter Zustand 

Buxheimer 

Weg 

Weg in die Flur ausge-

hend von der Römer-

straße im Südosten, Er-

schließung von Anwe-

sen unterschiedlichen 

Alters 

Fahrbahn nordseitig eingefasst durch Granit-Großstein-Einzeiler  

Im Süden mit gepflastertem Gehweg, von der Fahrbahn abge-

trennt durch Granit-Großstein-Zweizeiler (Flachbord) als Ent-

wässerungsrinne 

Insgesamt guter Zustand 

Prielhofer Weg Kurze Siedlungsstraße 

– in Flurweg überge-

hend 

Abschnitt bis einschließlich Feuerwehrhaus mit Einfassung aus 

Granit-Großstein-Einzeiler und Granit-Bordstein, Fahrbahn mit 

Flickstellen, mäßig guter Zustand 

im weiteren Verlauf Flurweg ohne Einfassung und in gutem Zu-

stand 

Tauberfelder 

Weg 

Schmaler Flurweg, Er-

schließung Reiterhof 

und Römervilla 

als Ortsverbindungs-

straße nach Tauberfeld 

genutzt und relativ 

stark frequentiert 

Schmale Asphaltstraße ohne Einfassung, mittlerer Zustand 

Ochsenfeld 

Ingolstädter 

Straße, EI 7 

Verbindung B 13 - 

Adelschlag – Wellheim 

Ortsdurchfahrt 

Innerörtliche Haupter-

schließungsstraße 

Beidseitige Einfassung durch Granitbordstein (Hochbord) und 

Rinne aus Gußasphalt 

Dachprofil mit beidseitiger Entwässerung 

Beidseitiger Gehweg Asphalt 

Fahrbahn mit nur wenigen Flickstellen, Einfassungen häufig 

verdrückt, besonders gravierend im Bereich der derzeitigen 

Bushaltestelle 

Beläge der Gehwege sehr uneben, sehr stark geflickt, starke 

Rißbildungen, an den Einmündungen mit sehr ungünstigen Ra-

dien, sehr schwierig und unbequem zu begehen 

Zustand Fahrbahn Gut bis mäßig gut, Zustand Seitenbereiche 

schlecht   

Biesenharder 

Straße, EI 7 

Verbindung B 13 - 

Adelschlag – Wellheim 

Ortsdurchfahrt 

Innerörtliche Haupter-

schließungsstraße 

Ab Ortsdurchfahrt-Ende Sanierung 2013 

Fahrbahn eingefasst durch beidseitigen Granit-Hochbord – oh-

ne begleitende Zeile Im Sanierungsbereich mit Granit-

Großstein-Zweizeiler 
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Straßenraum          Funktion Baulicher Zustand 

Lindenstraße, 

EI 13 

Ortsverbindung nach 

Eichstätt  

Innerörtliche Haupter-

schließungsstraße 

Nördlicher Abschnitt in jüngerer Zeit saniert, Einfassung mit 

Granit-Großstein-Einzeiler und Granit-Bordstein (Hochbord) 

Gehweg im Osten asphaltiert und sehr breit 

Im Südlichen Abschnitt mäßiger Zustand Entwässerung und 

Einfassung beidseitig durch Granit-Großstein-Einzeiler und Gra-

nit-Bordstein (Hochbord), Straßenbelag und nordseitiger Geh-

weg mit Asphaltbelag mit vielen Flickstellen und Unebenheiten 

Abgesetzter Fußweg im Norden in sehr schlechtem Zustand 

Ungünstige Verkehrssituation mit Einmündung in die Ingolstäd-

ter Straße nach Einmündung Spange am Weiher, unklare Ver-

kehrsführung, großflächige Versiegelung   

Am Weiher Haupterschließung im 

Ortskern  

Fahrbahn mit beidseitiger Einfassung aus Granit-Großstein-

Einzeiler und Granit-Bordstein (Hochbord) bzw. Granit-

Großstein (Absenkungen) 

Einseitiger Gehweg im Norden mit Betonpflaster befestigt 

Stellplätze an der Kirche mit Betonpflaster befestigt 

Ebenflächigkeit der Fahrbahn weist auf hochwertige Tragschich-

ten hin, auffallend wenig Flickstellen 

Witmeßstraße  Östlicher Teil Erschließung Ortskern, Westlicher Abschnitt auch 

mit jüngeren Siedlungsteilen 

Fahrbahn und Entwässerung in Ordnung, Südlicher Gehweg mit 

Betonpflaster und sehr großen Unebenheiten 

Jurastraße  Straßensystem mit mehreren Ästen in ausgedehnter jüngerer 

Siedlung, Fahrbahn sehr breit mit einseitigem Gehweg, Entwäs-

serung einseitig mit Granit-Großstein-Einzeiler und Granit-

Hochbord  

Fahrbahn mit wenige Flickstellen, aber stellenweise Rissen auf-

grund punktueller Setzungen 

Asphaltbelag im Gehweg mit leichten Auslösungserscheinun-

gen 

Ältere Sied-

lungsstraßen 

Frühlingsstraße 

Am Hang, Sonnenweg, 

Am Sportplatz,              

Birkenweg 

Zumeist ohne Gehweg (Ausnahme Am Sportplatz, hier aber 

überflüssig), Einfassung seitlich mit Granit-Einzeiler oder Zwei-

zeiler, Stellenweise Flickstellen, teilweise Längsrisse, seitliche 

Restflächen häufig asphaltiert 

Kapellenweg         

Birkenweg 

 einseitiger Gehweg Asphalt mit Hochbord abgetrennt, Belag 

und Rinne nach Süden hin zunehmend marode, Fahrbahn in 

Ordnung 

Mittlerer Zustand wegen Gehweg 
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Karte ‚Qualität der Straßenbeläge’ 

Möckenlohe 
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Karte ‚Qualität der Straßenbeläge’ 

Ochsenfeld 
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 Die Straßen der jüngeren Siedlungen sind in weiten Bereichen intakt. Sie werden deshalb im Folgen-

den zusammenfassend behandelt:  

Straßen außerhalb des Ortskerns in Adelschlag: 

Sie erscheinen angemessen dimensioniert mit meist nur einseitigem Gehweg, von der Fahrbahn 

durch Flachbord (Granit-Zweizeiler zur Entwässerung) abgegrenzt und zumeist gepflastert. Teilweise 

werden die Gehwege wenig benutzt, so dass sie sehr starken Wuchs von Gras und Kräutern in den 

Fugen aufweisen. 

Im Wiesenweg (ohne Gehweg) ist der westliche schmale Seitenstreifen notdürftig bis zu den Einfrie-

dungen asphaltiert, was in diesem Fall nicht erforderlich scheint und eine unnötige Versiegelung 

darstellt. Auch aus gestalterischer Sicht wäre ein Grasstreifen vorzuziehen.  

Straßen außerhalb des Ortskerns in Möckenlohe: 

‘Am Wiesenrain‘ und ‘Gewendewiesen‘ wurden mit einseitigem Gehweg versehen. Im älteren Teil er-

folgte Abgrenzung und Entwässerung noch mit Hilfe eines Hochbordes, im jüngeren Abschnitt wur-

de der Gehweg flächenbündig gebaut und gepflastert. Die Fahrbahn ist dem Verkehrsaufkommen 

angemessen von geringer Breite. Die seitlichen Parkflächen und Zufahrten sind mit Schotterrasen 

bzw. Rasenpflaster befestigt.    

Die Straßen in der Kreuzäcker-Siedlung (Am Lerchenhang, Sonnenstraße, Sonnenleite und Am 

Kreuzacker) werden zum Teil von einem einseitigen Gehweg – durch Hochbord abgesetzt – beglei-

tet. Hier sind die Fahrbahnen zum Teil stark geflickt. Durch unsachgemäße Leitungsverlegungen 

kommt es an vielen Stellen zu Setzungen in der Tragschicht und dadurch zu Rissbildungen, weshalb 

hier abschnittsweise umfangreicher Sanierungsbedarf  besteht. 

Straßen außerhalb des Ortskerns in Ochsenfeld: 

Im Westen von Ochsenfeld gibt es eine Reihe von Straßen, die an den ursprünglichen Ortskern an-

schließen, aber erst im Laufe der Jahre mit jüngeren Anwesen bebaut wurden. Aufgrund der beeng-

ten Verhältnisse im Talbereiche sind diese Straßen schon von jeher eng und teilweise auch sehr steil 

(südexponierter Hang im westlichen Teil des Ortes).  

Die Jurastraße mit ihren Stichstraßen ist der einzige Siedlungsteil im Untersuchungsgebiet, in dem 

die Straßen deutlich überdimensioniert sind. Bei 8 m breiten Straßenräumen und einem einseitigen 

Gehweg mit 1,50 m Breite bleibt eine Fahrbahnbreite von 6,5 m. Zusätzlich wurden stellenweise 

noch Parkbuchten errichtet (mit Asphaltbelag). In den Stichstraßen sind flächengleiche schmalere 

Seitenstreifen asphaltiert, die aber bereits Stellenweise beginnende ‘Auflösungserscheinungen‘ wie 

Rissbildung und dergleichen zeigen.   
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Zusammenfassende Bewertung des baulichen Zustands der Straßen im Gemeindegebiet 

Der Zustand der Straßen ist insgesamt gesehen mit wenigen Ausnahmen recht gut. Allgemein fällt 

auf, dass bei Leitungsarbeiten offensichtlich nur geringe Sorgfalt herrscht. Setzungen und Risse zei-

gen, dass bei Verfüllarbeiten nicht ausreichend verdichtet wird. 

Bei den übergeordneten Straßen (Kreisstraßen in Ochsenfeld und Staatsstraße 2035) fällt auf, dass 

die Fahrbahndecke zwar meist in Ordnung ist, die Entwässerungseinrichtungen und die Seitenberei-

che aber zum Teil in sehr schlechtem Zustand sind. 

Einfassungen und Entwässerungsrinnen wurden fast durchweg aus Granit errichtet. Die Schäden be-

treffen deshalb kaum die Materialien, sondern vielmehr den Einbau bzw. die Unterkonstruktion. 

An vielen Stellen – vor allem im Bereich asphaltierter Gehwege – fallen oberflächliche Verbrauchs- 

bzw. Abnutzungserscheinungen ins Auge, die bei Asphalt als übliche Alterungserscheinungen gel-

ten, aber auch durch mangelnde ‘Befahrung‘ gefördert werden.  

In der großflächigen Siedlung im Südosten von Möckenlohe treten bereits massive Straßenschäden 

auf, bevor die Grundstücke bebaut sind.   

Oft weisen Bereiche Schäden auf, deren Befestigung eigentlich nicht erforderlich ist wie zum Beispiel 

nicht zwingend erforderliche Gehwege oder asphaltierte Seitenflächen.  

3.3 Freiflächen  

3.3.1 Straßenräume und Plätze 

 Nach der Analyse des baulichen Zustands im vorangegangenen Kapitel folgt in diesem Abschnitt die 

Beurteilung der Straßenräume und Plätze hinsichtlich ihrer Gestaltung, ihres ortstypischen und orts-

bildprägenden Erscheinungsbildes, ihres ländlichen Charakters und damit letztendlich auch ihrer 

Aufenthaltsqualität. 

In Adelschlag und Möckenlohe sind die ältesten und bedeutendsten Straßenräume heute zum gro-

ßen Teil von starkem Durchgangsverkehr geprägt und damit als Wohnstandort und Aufenthaltsraum 

stark entwertet. 

Bahnhofstraße und Keltenstraße sind dagegen nur zu Zeiten des Berufsverkehrs stärker belebt. Die 

hohe Zahl an Auspendlern führt dazu, dass diese Straßenräume im Ortskern tagsüber dann oft wie 

‘ausgestorben‘ wirken. Herrschte früher noch Betriebsamkeit im Umfeld der landwirtschaftlichen Be-

triebe, so ist es vor allem in der Bahnhofstraße auch in diesem Zusammenhang ruhig geworden. 

Schließlich sind in den Dörfern allgemein auch der Geburtenrückgang und das geänderte Freizeit-

verhalten der Kinder und Jugendlichen zu spüren. 

 Straßenräume und Plätze in Adelschlag 

 Der ursprüngliche Ortskern lässt sich aufgrund der Größe und Anordnung der Baukörper und der 

Baudichte ablesen, allerdings fehlt hinsichtlich des Zusammenspiels mit den öffentlichen Freiräumen 

eine klare Ordnung. Die Kirche liegt eher am Rand des Ortskerns  und duckt sich an der wenig re-

präsentativ gestalteten Kirchstraße in die Geländemulde.  Der aufgrund der markanten und meist 

klaren seitlichen Raumkanten durchaus repräsentativen Bahnhofstraße fehlt damit ein baulicher Hö-

hepunkt. Der Moierhof an der Eichstätter Straße stellt einen Schwerpunkt im Ort dar, ist aber durch 

die Barriere ‘Staatsstraße‘ von der Bahnhofstraße getrennt.  wobei sich der negative Einfluss des Ver-

kehrs auch noch in die Bahnhofstraße erstreckt.   

Positiv zu vermerken ist im Hinblick auf die gestalterische Qualität der Staatsstraße die für einen 

überörtlichen Verkehrsweg relativ geringe Breite der Fahrbahn. Dies ist bedingt durch eine Reihe 

von Gebäude-Engstellungen bzw. Gebäuden, die an vielen Stellen nahe an die Fahrbahn heranrü-

cken. Besonders gilt das für das massive Nebengebäude des Moierhofes, das traufseitig zur Straße 

steht. Zusammen mit den nördlich anschließenden Großbäumen wird dadurch eine Verringerung der 

Fahrgeschwindigkeit im Ort begünstigt.  
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 Straßenräume und Plätze in Möckenlohe 

 Die Kirche ‘thront‘ als unbestrittener und weithin sichtbarer Schwerpunkt des Dorfes über dem groß-

zügigen Straßenraum der Keltenstraße. Diese hat – ganz anders als die Bahnhofstraße in Adelschlag 

– keinen gleichmäßigen Querschnitt mit gleichmäßigen Raumkanten, sondern besitzt mit wechseln-

den Breiten und großzügigen Einmündungsbereichen auch Bereiche mit eher platzartigem Charak-

ter. 

Die Raumkanten sind nicht durchgehend stark ausgeprägt. Zum Teil sind die Fassaden etwas gering 

dimensioniert oder weisen Lücken auf. Massive und klare Raumkanten bilden allerdings im Süden 

die Stützmauer zu Friedhof bzw. Kirchhof und der geschlossene Pfarrhof.  

Die Aufweitung der Keltenstraße zur Staatsstraße hin wird von einer noch jungen Linde bestimmt. 

Insgesamt ist die Flächengestaltung sehr dezent mit Fahrbahn, Parkflächen und Fußweg bzw. einsei-

tigem Gehweg in Asphalt und einfachen Grasflächen. Im Bereich der Grünflächen an der Südseite 

des Straßenraums sind Bushäuschen, Anschlagtafel, Maibaum und eine Leuchte untergebracht – 

wenn auch in etwas willkürlicher Anordnung. Auf der gegenüberliegenden Nordseite ragt ein impo-

santer Anbau in Fachwerkbauweise in den Straßenraum, der früher als Waaghäuschen diente und 

sehr ansprechend saniert wurde.  
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 Der Straßenraum der Keltenstraße einschließlich Kirchenvorplatz ist eindeutig als der zentrale Raum 

im Ort auszumachen, wobei streng genommen auch der Einmündungsbereich einschließlich Römer-

straße miteinbezogen werden muss. Der Raum endet nicht an der Staatsstraße, sondern reicht bis zu 

den Fassaden der gegenüberliegenden Anwesen.  

Obwohl die Flächengestaltung in der Keltenstraße auf den Fahrverkehr ausgerichtet ist und zusam-

men mit den Ausstattungselementen stark sanierungsbedürftig ist, entfaltet der Straßenraum seine 

Wirkung als wichtigster öffentlicher Raum im Dorf.  

Die Römerstraße (St 2035) steigt von Norden kommend bis kurz über die Ortsmitte hinaus stetig an, 

um dann ab der Einmündung Buxheimer Weges wieder deutlich zu fallen. Erstaunlicherweise führt 

die ausgeprägte Kuppen-Situation mit unübersichtlicher Straßenführung (siehe nachstehendes Foto) 

nicht zu einer spürbaren Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit. Eine Ursache liegt wohl in dem von 

der Ortsmitte in beiden Richtungen bergab führenden, geradlinigen und damit weithin zu überbli-

ckenden Straßenverlauf. Verstärkt wird dieser Effekt dadurch, dass vor allem zu den Ortsrändern hin 

die Bebauung weit von der Straße abrückt und überdies sehr niedrig ist. Im Norden wird dies auch 

nicht durch Baumbestand kompensiert. Nach Süden weitet sich der Straßenraum zusätzlich durch 

die Bushaltestelle, die als eigene Haltebucht den Raum optisch noch verbreitert. Die Mitglieder des 

Arbeitskreises Ortsbild in Möckenlohe sahen hier allerdings kein Problem. Sie befürchteten vielmehr, 

dass die Belastung durch anfahrenden Verkehr die Belastungen noch verschärfen würde, wenn die 

Busse auf der Fahrbahn anhalten würden. Dieses Argument ist sicher nicht ganz von der Hand zu 

weisen. 
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 Auf der Nordseite der Kuppe funktioniert die gegenüberliegende Bushaltestelle allerdings ohne Hal-

tespur. Hier wird das Fehlen einer Unterstellmöglichkeit bemängelt. 

Nördlich der Kuppe und im nördlichen Bereich der Einmündung Keltenstraße in die Römerstraße soll 

ein Fahrbahnteiler die Querung der Staatstraße erleichtern. Dieser ist aber recht schmal und lässt 

dennoch die Fahrbahn wesentlich breiter erscheinen. Beim Ausfahren aus der Keltenstraße und Ab-

biegen nach links besteht aufgrund der hier ungünstigen Verkehrsführung vor allem nachts die Ge-

fahr, die ‘Insel‘ zu übersehen.  

 Straßenräume und Plätze in Ochsenfeld 

 Ochsenfeld stellt hinsichtlich der Straßenräume im Ortskern einen Sonderfall dar. Die wichtigen Stra-

ßenräume und Plätze im Ortskern bilden mit den Freiflächen des Angers eine Einheit und sollen des-

halb im Zusammenhang betrachtet werden. Im Abschnitt Siedlungsstruktur wurden die Besonder-

heiten des Angers bereits erläutert.   
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Wenn auch der ursprünglich noch großzügigere Anger heute zum Teil bebaut ist, so wirkt er doch 

immer noch als ortsbildprägendes Element im Ort. Die Erschließung der Anwesen erfolgte an beiden 

Rändern des Angers mit den heutigen Straßen ‘Am Weiher‘/Witmeßstraße und der Ingolstädter 

Straße bzw. der Lindenstraße mit zwei Querspangen östlich und westlich der Kirche. Die Raumkanten 

sind mit wenigen Ausnahmen noch deutlich ausgeprägt. Störend wirken die Garagen, die bei einigen 

Anwesen am Nordrand den Hauptgebäuden zur Straße hin vorgelagert wurden, weil sie als Raum-

kante zu geringe und zu wenig repräsentative Fassadenflächen bieten. Die Fahrbahnen sind in ihrer 

Breite sehr großzügig bemessen und grundsätzlich mit zumindest einseitigem Gehweg versehen, 

wobei vor allem in der Straße ‘Am Weiher‘ aufgrund des hier geringen Verkehrsaufkommens ein 

Gehweg nicht erforderlich erscheint. Die Abgrenzungen zwischen Fahrbahn und Gehweg durch 

Hochborde stellen unnötige Barrieren in den Straßenräumen dar. Obwohl die breiten Fahrbahnen 

auch Parkraum bieten, wurden nördlich der Kirche zusätzliche Stellplätze errichtet. Insgesamt ist der 

Anteil befestigter Flächen im Angerbereich recht hoch; am deutlichsten wird dies im Raum zwischen 

Weiher und Kirche spürbar. Aber auch die Haltebucht an der Bushaltestelle, die auch unter Sicher-

heitsaspekten heute nicht mehr in dieser Form angelegt werden würde und die aus Sicht des Ar-

beitskreises Ochsenfeld ganz verlegt werden sollte, verbreitert zusammen mit den Gehwegen die 

versiegelte Fläche auf ein Maß von ca. 13 m.  
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 Die Dominanz der Verkehrsflächen zeigt sich in einer weiteren, städtebaulich unbefriedigenden Situ-

ation. Die genannte Querverbindung mündet im Süden in die Lindenstraße, die wiederum in die ab-

biegende Vorfahrtsstraße EI 7 mündet. Dadurch entsteht eine großflächige und unübersichtliche 

Kreuzung; ein Eindruck, der durch die Baulücke im Südwesten (Flurnummer 5) noch verstärkt wird. 

 

 Straßenräume außerhalb der Ortskerne  

 Für die Straßenräume außerhalb der Ortskerne von Adelschlag, Möckenlohe und Ochsenfeld ist zu-

sammenfassend festzustellen: 

 

Abgesehen von der Jurastraße in Ochsenfeld gibt es kaum überdimensionierte Straßen. Außerdem 

gibt es nur wenige Situationen, in denen Gehwege in heutiger Zeit keinesfalls mehr errichtet würden. 

In vielen, vor allem engen Straßenräumen wurde schon frühzeitig auf Gehwege verzichtet. Allerdings 

sind die Restflächen leider in vielen Fällen versiegelt. 

Selbst in ‘mittelalten‘ Siedlungen findet man nicht die für die 70er und 80er Jahre typischen Straßen-

räume mit beidseitigem Gehweg und breiten Fahrbahnen. Ursache hierfür ist möglicherweise, dass 

in dieser Zeit keine großflächigen Siedlungen ausgewiesen wurden.  

Viele Siedlungsstraßen erschließen Anwesen sehr unterschiedlichen Alters. Auch entstanden viele 

Siedlungen entlang ehemaliger Flurwege mit sukzessiver Bebauung. Ein extremes Beispiel ist hierfür 

der Saumweg in Adelschlag. Hier besteht im Grunde immer noch der Flurweg trotz weitreichenden 

Siedlungsgeschehens. 

Die Materialverwendung beschränkt sich ausschließlich auf Asphalt, Granit oder Beton-Bordstein 

und einfaches Betonpflaster, was dem Erscheinungsbild der Straßen einen einheitlichen, ruhigen und 

letztendlich typisch ländlichen Charakter verleiht.  

In den jüngsten Siedlungen wurden die Prinzipien - möglichst schmale Fahrbahnen, Verzicht auf 

Borde, Materialvielfalt und übermäßige Versiegelung konsequent weitergeführt. Auch wird versucht, 

zumindest ansatzweise Spannung in die Raumabfolgen zu bringen. Eine Raumqualität wie in den 

Ortskernen kann damit aber nicht erreicht werden.     

 

3.3.2 Sonstige öffentliche Freiflächen und Gemeinschaftseinrichtungen 

 Gießgraben mit Umfeld in Adelschlag 

 Der Gießgraben dient der Entwässerung der Senke, an deren Rand Adelschlag angesiedelt ist. Der 

Verlauf war ursprünglich nicht so linear wie heute. Der Ursprung der Siedlungstätigkeit befand sich 

nördlich des großflächig feuchten Bereiches. Durch die Besiedlung der Senke und des gegenüberlie-

genden Hanges befindet sich der Graben inzwischen innerhalb des Ortes. Er wurde lange ‘überse-

hen‘, wozu sicher auch die oft geringe Wasserführung beigetragen hat. Ein Teilabschnitt am Auweg 

wurde verrohrt.  

Von Seiten des Arbeitskreises Landnutzung wurde die Hochwasserproblematik auch im Zusammen-

hang mit dem Graben dargelegt; der Arbeitskreis Dorfgestaltung betrachtete auch die Facetten, die 

der Bachlauf als Erlebnisraum bietet. Tatsächlich besitzt er ein erhebliches Potential in gestalterischer 

und ökologischer Hinsicht als ortsbildprägendes und gliederndes Element aber auch als Lebensraum 

für eine Vielzahl spezieller Pflanzen und Tiere. Weiteres Potential steckt in dem Graben als Erlebnis-

raum und als attraktiver Bereich für die Feierabend- und Wochenenderholung. Hemmnisse sind 

hierbei der lineare Verlauf, die derzeit oft wenig abwechslungsreiche Gestaltung und fehlender Ge-

hölzbestand. Auch der Zugang ist über weite Strecken nicht möglich, weil die Flächen in Privateigen-

tum sind oder mit Hochstauden bewachsen sind. Die Fußwegverbindung von der Bahnhofstraße 

zum Saumweg quert den Graben und führt durch dichte Gehölzbestände und zwischen Koppeln und 

Kleintiergehegen hindurch. Die Seitenflächen lassen hier erkennen, dass die Bereiche sehr wohl 

schon heute als Spiel- und Erlebnisraum genutzt werden. 
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 Umfeld Schule in Adelschlag 

 Die Freiflächen der Grundschule zeigen wie das Gebäude eine hohe Gestaltqualität, die sich auch in 

einer hohen Aufenthaltsqualität ausdrückt. Die unaufdringliche klare Gestaltung setzt sich bis hin 

zum Verkehrsübungsplatz, der idealer- und interessanterweise im Zusammenhang und teilweise 

überlagernd mit dem Parkplatz errichtet wurde. 

Zur Verbesserung der Freiflächen besteht von Seiten der Schulleitung lediglich der Wunsch nach 

Spiel- und Klettereinrichtungen im Umfeld des Pausenhofs und in ‘naturnaher‘ Ausprägung. 

 Sportgelände Adelschlag 

 Das Gelände der DJK Pietenfeld – Adelschlag schließt sich südlich an das Schulgelände an. Dadurch 

können viele Synergien genutzt werden, die derzeit vor allem den Sportlern zugutekommen. Dem 

Sportverein stehen neben der Turnhalle samt Umkleiden der Allwetterplatz, die Laufbahn und ein 

zweites Rasenspielfeld zur Verfügung.  

Die Gestaltung um Sportgelände und Sportheim beschränkt sich auf das Notwendigste. Sie be-

schränkt sich auf einen Baum und ungegliederte befestigte Flächen als Stellplätze.  

 Umfeld Rathaus Adelschlag 

 Das Rathaus ist in der ehemaligen Schule in Adelschlag untergebracht, wobei die Schule schon lange 

nicht mehr den angestammten Platz neben der Kirche einnahm, sondern zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts im Bereich einer damaligen Baulücke eher am Rande des Ortskerns errichtet wurde. Die Funk-

tion des Rathauses besteht seit dem Beitritt der Gemeinde zur VG Nassenfels im Abhalten der Ge-

meinderatssitzungen und einem nur sporadisch genutzten Bürgermeisterzimmer. Entsprechend ex-

tensiv ist die Gestaltung der zugehörigen Freiflächen. Darüber hinaus fungiert das Rathaus derzeit 

auch als ‘Gemeinschaftshaus‘, Vereinshaus, Proberaum, Jugendraum, usw., auch wenn das Gebäude 

dringend sanierungsbedürftig ist. Die Städtebauliche Beurteilung des Rathauses bzw. dessen Bedeu-

tung für die Dorfstruktur wurde an anderer Stelle bereits behandelt. 

Im Hintergrund des sehr großzügig bemessenen Grundstücks sind das Feuerwehrhaus und bislang 

Wertstoffhof und provisorischer Bauhof der Gemeinde untergebracht.  

Im weiter ansteigenden Gelände erstrecken sich zum Ortsrand hin ein großzügiger Spielplatz und 

ein Bogenschießplatz, der von einem markanten Nussbaum-Bestand überstellt ist.  

Die Gemeinde Adelschlag plant derzeit, im neuen Gewerbegebiet nördlich der Schule einen Bauhof 

zu errichten. Der Wertstoffhof soll an den Bahnhof verlagert werden, so dass die Flächen südlich des 

Rathauses frei werden. 

Das Umfeld von Rathaus und Feuerwehrhaus gestaltet sich sehr großzügig. Ursache für das lange 

Zeit unbebaute Grundstück ist eventuell in der Lage der Hüll – dargestellt in der Uraufnahme – zu 

sehen. Möglicherweise war hier eine feuchte Stelle oder auch ein Wasseraustritt aus dem nach Nor-

den fallenden Hang. Heute befinden sich noch zwei Brunnen auf dem Gelände.  

Der Spielplatz ist mit mehr als 1000 m² recht groß und mit einer Fülle von Geräten ausgestattet, die 

im Jahr 2008 teilweise erneuert wurden. Die umgebenden Gehölzbestände schaffen einen attraktiven 

Rahmen. 

 Anger in Ochsenfeld 

 Viele Aspekte zum Anger als dominierende zentrale Freifläche in Ochsenfeld wurden im vorange-

gangenen Abschnitt ‘Straßenräume und Plätze‘ bereits behandelt. 

Geprägt werden die Erschließungsstraßen aber vor allem durch Kirche, Pfarrhof und Pfarrheim, die 

mit dem Friedhof von einer Mauer umschlossen sind und zusammen mit dem Weiher ein sehr mar-

kantes und identitätsstiftendes Bild ergeben.    

In vielen Details zeigen sich aber auch Unsicherheiten im Umgang mit dem Anger. Während eine 

schlichte Bank am Nordufer des Weihers begehrter Aufenthaltsort ist, wird eine aufwendige Sitz-

gruppe in der Grünfläche am Ostrand des Angers nicht angenommen. Die gegenüber liegende Gras-

fläche, auf der bis vor kurzem das alte Feuerwehrhaus stand, wird nach Angabe der Arbeitskreismit-
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glieder als Baulücke empfunden. Während die Hochborde in der Ingolstädter Straße als Hindernis 

gelten, stören sie im Bereich zwischen dem Weiher und der Kirche nicht. Der Maibaum befindet sich 

im westlichen Bereich des Angers an der Lindenstraße zu nahe positioniert an einer mächtigen Linde 

und nahe an einem landwirtschaftlichen Anwesen in Holzbauweise, was die Entzündung des Maifeu-

ers stets zu einer gefährlichen Aktion macht. Während der Hof am Gasthaus Schißler sehr aufwendig, 

aber leider nur als Parkplatz gestaltet ist, ist beim Vorbereich der ehemaligen Schule (Flurnummer 

34) oder beim Anwesen östlich des Dorfladens bislang kein oder kaum Gestaltungswille erkennbar. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die ortsbildprägende Qualität und Großzügigkeit des An-

gers in Ochsenfeld trotz vieler ‘Sünden‘ zwar noch spürbar und das Ensemble Kirche und Weiher von 

großer Wirkung ist, das städtebauliche Potential des Bereiches aber noch wesentlich stärker reakti-

viert werden könnte. 

 

 
 

Westlicher Abschnitt des Angers mit Dorfweiher  

in Ochsenfeld  

 
 

Platzsituation vor dem Moierhof, Ochsenfeld 

 

 

 

 Freiflächen Kindergarten in Ochsenfeld 

 Der Vorbereich des Kindergartens in Ochsenfeld ist nach Ansicht der Arbeitskreismitglieder sehr un-

befriedigend gestaltet. Nachdem im Westen Wohnbebauung vorgelagert wurde, liegt die Fläche 

nicht mehr unmittelbar an der Ortseinfahrt. Geblieben ist aber dennoch eine große ungegliederte 

Fläche mit Radweg im Vordergrund, die zusätzlich noch keine sinnvolle Verwendung erfährt.  

 Festplatz/Spielplatz Möckenlohe 

 Die Lage von Festplatz und Spielplatz am westlichen Ortsrand von Möckenlohe mit direktem An-

schluss an die Waldgebiete bietet neben der attraktiven landschaftlichen Situation Lage interessante 

Ausblicke nach Norden und Süden. Andererseits liegen die Flächen aber auch sehr abseits beson-

ders in Bezug auf die Siedlung im Osten und im Hinblick auf die zusätzliche Trennung des Ortes 

durch die Staatsstraße.  

Die Kombination verschiedener Gemeinschaftseinrichtungen an einem Ort ist durchaus sinnvoll, wo-

bei mit dem ehemaligen Wasserhaus – inzwischen als Vereinsheim genutzt (Long Riders) – ein zu-
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sätzlicher Anlaufpunkt besteht. Die Funktion als Treffpunkt und Begegnungsraum wird dadurch ge-

stärkt. Außerdem bestehen mit dem ‘Wasserhaus‘, das wie ein Pavillon wirkt, Infrastruktureinrichtun-

gen wie Strom-, Wasser-, und Kanalanschluss. In diesem Zusammenhang zeigt sich auch, dass die 

Abstimmung unter den verschiedenen Nutzergruppen im Dorf offensichtlich funktioniert. Der An-

schluss an den Wald erweitert das Spiel- und Erlebnisspektrum. Das Spielgelände kann in verschie-

dene Spazierwegerunden um das Dorf eingebunden werden.  

 

Die genaue Analyse von Festplatz/Bolzplatz, asphaltierter Multifunktionsplatz Spielfläche und 

Spielplatz durch den Arbeitskreis Gemeinschaftsleben ergab im Detail: 

- Die Zuordnung der einzelnen Einrichtungen zueinander ist nicht günstig. 

- Dadurch wird unter anderem die Mehrfachnutzung der asphaltierten Fläche erschwert.  

- Zum Flurweg hin fehlt eine Raumkante. 

- Die Multifunktionsfläche ist nicht an ausreichend befestigte Zugänge bzw. Zufahrten angebun-

den. 

Weil auch die Spielgeräte nicht mehr funktionstüchtig waren bzw. den Sicherheitsansprüchen nicht 

mehr genügten, wurde der Spielplatz 2014 in einer Aktion der Landjugend mit neuen Spielgeräten 

versehen. 

 Allgemeines zum Thema Spielplätze  

 Die bisherige Praxis der Spielplatzgestaltung wird heute meist den Anforderungen an einen Spiel-

platz nicht mehr gerecht. Man wählt eine Restfläche, die sich nicht als Bauparzelle verkaufen lässt 

und stattet diese mit etwas Bepflanzung und ein paar Spielgeräten aus dem Katalog aus: 

- Bei der Geräteauswahl wird häufig nicht berücksichtigt, dass die meisten Privatgärten mit Kin-

dern heute über Sandkasten und Schaukel verfügen. 

- Der Spielplatz sollte über die Spielfunktion hinaus als Treffpunkt dienen, so dass der Standort in 

dieser Hinsicht sorgfältig zu wählen ist und eher zentral liegen sollte.  

- Siedlungsbezogene Spielplätze sind oft für ältere Kinder wenig attraktiv. Andererseits bietet ge-

rade der ländliche Raum ‘Spiel- und Erfahrungsräume‘ außerhalb eigens geschaffener Spielbe-

reiche. Diese werden in die Überlegungen zu Spielräumen oft nicht einbezogen. 

- Bei entsprechender Gestaltung und geringer Verkehrsbelastung sind auch die Straßenräume 

wichtige ‘Spiel‘- und Aufenthaltsbereiche für Kinder. 

- Die zurückgegangenen Geburtenzahlen einerseits und die Betreuung der Kinder außerhalb des 

Wohnumfeldes verändern das Anforderungsprofil an Spielräume für Kinder. 

 Adelschlag – Siedlung 

 Der kleine Spielbereich ‘Am Auhang‘ ist sehr kleinflächig, versteckt, und zu stark eingewachsen. Der 

Einzugsbereich ist unklar, die Lage für die jüngeren Siedlungen zu abseitig. Der Spielplatz fungiert 

gleichzeitig als (durchaus sinnvolle) Fußwegverbindung zwischen der Straße Auhang und Auweg/Am 

Gießgraben.  

In der neuen Siedlung ‘Unterer See‘ ist ebenfalls ein Spielplatz geplant. Leider ist die vorgesehene 

Fläche mit weniger als 450 m² sehr klein, so dass eine sinnvolle Gestaltung schwierig ist. Sie befindet 

sich auf einer Restfläche am Nordwestlichen Rand der Siedlung, ein deutlicher Bezug zu den ande-

ren öffentlichen Freiräumen ist nicht gegeben. 

 Möckenlohe – Spielplatz Siedlung Kreuzäcker 

 Die etwa 600 m² große Spielfläche in Form eines Dreiecks befindet sich mit deutlicherem Anschluss 

an den öffentlichen Raum dennoch am östlichen Ortsrand von Möckenlohe gelegen. Ungünstig ist 

in diesem Fall aber die Lage an der abschüssigen Straße ohne Raumkanten die den Spielplatz von 

der Siedlung trennt. Die Geräteausstattung ist in Ordnung. Eine Schutzhütte dient gleichzeitig als 

Unterstellmöglichkeit für die Bushaltestelle.   



   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 85 

      

 Möckenlohe - Spielplatz Gewendewiesen 

 Die Lage des Spielplatzes mit Bolzplatz am Südrand der Siedlung und gleichzeitig am Wiesengraben 

ist grundsätzlich günstig, allerdings fehlt mit der Eingrünung jegliche Raumbildung. Die Spielgeräte 

Schaukel, Rutsche und Karussell sind neuwertig. Der Fallschutz entspricht den Sicherheitsanforde-

rungen.   

 Ochsenfeld - Spielplatz am westlichen Ortsrand 

 Die Ausstattung ist auch hier neu und mit vorbildlichem Fallschutz versehen. Große Qualität erhält 

der Spielplatz aber durch die Umgebung mit ansteigendem Hang und differenzierter Bepflanzung. 

So wirkt er ‘heimelig‘ und regt auch zu freiem Spiel ein. Die angrenzende Freie Landschaft erweitert 

des ‘Spielraum‘ zusätzlich. Die Lage an der Straße ermöglicht trotz rahmender Hecke den Einblick 

und wirkt damit einladend, aber dennoch nicht völlig offen und ungeschützt. Der Spielplatz liegt 

zwar am westlichen Ortsrand und damit etwas abseits, doch ist er als Zielpunkt oder Zwischenstation 

bei Spaziergängen gut vorstellbar.  
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Ochsenfeld – Spielplatz in der Siedlung am Wiesenstriegel 

 Die Lage des Spielplatzes innerhalb eines größeren Grünzuges ist nicht nur für die Bewohner der 

Siedlung, sondern des gesamten Ortes attraktiv. Die Ausstattung unter anderem mit Seilbahn ist vor 

allem für ältere Kinder interessant und auch in gutem Zustand. Das Umfeld ist für freies Spiel anre-

gend, wenn es auch noch etwas besser strukturiert sein könnte. Das Regenrückhaltebecken im Osten 

bietet gleichzeitig Raum für einen Bolzplatz.  

 Kirchhöfe / Friedhöfe 

 Die Kirchen im Untersuchungsgebiet präsentieren sich nicht nur hinsichtlich ihrer baulichen Gestalt 

sehr unterschiedlich, sondern auch im Hinblick auf die umgebenden Freiflächen.   

Der Standort der Kirche in Adelschlag – ursprünglich in Alleinstellung am Rand der feuchten Senke – 

erscheint heute nur noch wenig exponiert. Mit dem Anwachsen der Siedlung nach Norden befindet 

sie sich heute inmitten profaner und teilweise wenig repräsentativer Bebauung. Mit der sehr 

‘zweckmäßig‘ wirkenden Gestaltung des Außenbereiches wurde das Umfeld noch ‘gewöhnlicher‘ 

gemacht. Damit nimmt die Kirche in Adelschlag keine stark prägende Stellung im Ort ein. Der Fried-

hof befindet sich zwar an der Haupterschließung des Ortes Bahnhofstraße, aber doch am Rande des 

Ortskerns. Dabei ist er aber durchaus angemessen gestaltet mit sehr repräsentativer Einfriedung 

durch eine hohe verputzte Mauer mit Pfeilern und Ziegelabdeckung sowie kunstvoll geschmiedetem 

Tor. Nach Norden besteht prinzipiell eine Erweiterungsmöglichkeit. 
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Die Friedhöfe von Möckenlohe und Ochsenfeld befinden sich jeweils bei der Kirche und bilden mit 

dieser einen deutlichen Schwerpunkt im Ort. Ihre erhabene Lage und die markanten Einfriedungen 

stärken deren repräsentativen Charakter zusätzlich. Auch stehen für die Zukunft noch ausreichend 

Grabflächen zur Verfügung. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass in den vergange-

nen Jahren der Trend klar zu Urnengräbern geht und diese verstärkt von Bürgern gewählt werden, 

die zugezogen sind, während alteingesessene Familien in der Regel über Familiengräber verfügen.  

 Zusammenfassende Bewertung der öffentlichen Freiflächen 

 Prinzipiell kann festgestellt werden, dass die ursprünglichen Dorfstrukturen trotz starker Überfor-

mung noch immer wirksam sind. Im Folgenden soll zusammenfassend dargestellt werden, in wel-

chem Umfang die Freiflächen ihren Beitrag zur gestalterischen Qualität und auch zur Aufenthalts-

qualität leisten.   

Die Bahnhofstraße in Adelschlag wirkt zwar als wichtiger öffentlicher Raum, doch fehlt ein deutlicher 

Schwerpunkt, den das Rathaus in seiner Lage und Gestaltung und auch im Hinblick auf die fehlen-

den öffentlichen Funktionen derzeit nicht bietet. Insgesamt sind die relevanten Freiflächen wie auch 

die wichtigen Anlaufstellen im Dorf weit gestreut. Die Freiflächen entlang des Gießgrabens erhalten 

mit den im Norden wachsenden Siedlungen zunehmende Bedeutung. Massive Gehölzbestände 

nördlich und südlich des Ortskerns markieren die ursprünglichen Ortsränder.  

In Möckenlohe konzentriert sich zumindest ein Teil der wichtigen Freiflächen auf den Bereich um die 

Kirche und das alte Schulhaus. Allerdings sind die Siedlungsbereiche östlich der Römerstraße deut-

lich ‘abgehängt‘. Der Ortskern von Möckenlohe ist eher arm an Großgehölzen - auch aufgrund der 

dichten Bebauung. Deutlich ablesbar ist dagegen der ursprüngliche Ortsrand mit einer klaren Häu-

fung von Obstgärten und größeren Gehölzbeständen - inzwischen überbaut durch die Siedlungen 

im Südosten und Norden. 

In Ochsenfeld tragen die ausgedehnten Freiflächen im Ortskern wesentlich zum individuellen Er-

scheinungsbild des Angerdorfes bei. Zusammen mit den hier ebenfalls kompakt angeordneten Ge-

meinschaftseinrichtungen bilden sie eine Ortsmitte von hoher gestalterischer Qualität und ein enor-

mes Potential als Aufenthaltsort und Rahmen für das soziale Leben im Dorf. Markante Bäume und 

prägende Gehölzbestände spielen im Ortskern und am nördlichen Ortsrand nur eine geringe Rolle 

für das Ortsbild, während im Süden und besonders im Südwesten Obstgärten und Gehölzbestände 

den Ort gut in die Landschaft einbinden. 

In Ochsenfeld ist mit dem Weiher noch ein Relikt des früheren Umgangs mit Wasser in der ansons-

ten wasserarmen Gegend gegeben. In den anderen Orten sind die ‘Hüllen‘ leider schon lange ver-

schwunden. Lediglich ein Brunnenstock vor dem Rathaus in Adelschlag erinnert noch an die Bedeu-

tung der ursprünglichen Wasserversorgung. Eine weitere Brunnenfassung befindet sich im Gelände 

südwestlich des Rathauses. Der Pfarrbrunnen in Möckenlohe ist oberflächlich nicht mehr zu sehen.  

  

3.3.3 Private Freiflächen 

 Landwirtschaftliche Nutzflächen 

 Die Ortsrandlagen oder ehemaligen Ortsrandlagen werden vielerorts und besonders häufig in Adel-

schlag als Weiden für Pferde und etwas seltener für Rinder, Schweine, Schafe und Hirsche genutzt. 

Entlang der derzeitigen Ortsränder bestehen die landwirtschaftlichen Nutzflächen zum überwiegen-

den Teil aus Wiesen, die häufig extensiv genutzt werden und in die rückwärtigen Bereiche der Hof-

stellen mit Lagerflächen und Bewegungsräumen übergehen. Im Bereich der Siedlungen stellen sie 

Pufferflächen zwischen intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen und Hausgärten dar. Zusätzlich 

tragen sie dazu bei, die Orte in die Landschaft einzubinden und sind schließlich auch ökologischer 

Hinsicht eine Bereicherung als Lebensräume an sich und auch als wichtige Elemente in Biotopkom-

plexen und im Biotopverbund.  
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 Obstgärten 

 Obstgärten als typisch ländliche Vegetationsstrukturen finden sich im Untersuchungsgebiet vor al-

lem in und um die Altorte und teilweise in den älteren Siedlungen. In den jüngeren Siedlungsgebie-

ten sind die Parzellen der Hausgärten zu klein, um größere Bestände anzulegen. Hier finden sich e-

her Einzelbäume oder kleinere Baumformen. Sehr schöne Beispiele ausgedehnter Obstgärten finden 

sich am nordwestlichen Ortsrand von Möckenlohe entlang des Prielhofer Weges und an der Staats-

straße im Süden von Möckenlohe.      

Positiv zu vermerken ist, dass vielerorts auch junge Obstbäume nachgepflanzt werden wie zum Bei-

spiel im Umfeld von Moritzbrunn. 

 Landwirtschaftliche Hofstellen 

 Die bestehenden und ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstellen prägen die Dörfer noch immer 

durch ihre großen Bauvolumen und deren Anordnung zumeist  als Dreiseithof oder Hof in L-Form. 

Dabei sind Hofflächen unterschiedlichster Größe und Zuschnitts festzustellen. Die erforderlichen, 

meist großflächigen Befestigungen erfolgten hauptsächlich durch wassergebundene Decken, As-

phalt oder Betonpflaster, teilweise auch gemischt. Die ursprünglich übliche Befestigung durch ‘Mine-

ralbeton‘ (wassergebundene Decke) ist in Adelschlag noch am weitesten verbreitet, in Möckenlohe 

dagegen nur noch selten zu finden. 

In der Regel gehören zu landwirtschaftlichen Anwesen immer auch Nutzgärten mit Gemüse und 

Blumen, die oft in der Nähe der Wohnhäuser zum öffentlichen Raum hin angeordnet sind. In ande-

ren Fällen sind Gemüsegärten auch in den rückwärtigen Bereichen der Hofstellen zu finden zusam-

men mit Holzlagerflächen, Maschinenabstellplätzen, Fahrsilos und eventuell auch Ausläufen für Fe-

dervieh. Überstellt oder eingefasst werden diese Nutzflächen meist durch Großbäume und Hecken 

aus überwiegend heimischen Gehölzen.  

 Gärten 

 In den landwirtschaftlich geprägten Orten hatten Gärten zunächst fast ausschließlich Nutzfunktion 

und beherbergten demnach hauptsächlich Gemüse, Kräuter und Blumen. Der Garten wurde erst mit 

zunehmender Freizeit als erweiterter Wohnraum genutzt. Vor allem seit den 70er und 80er Jahren 

des vergangenen Jahrhunderts wurden Gärten vor allem auch als Repräsentationsobjekte genutzt. 

Dies drückte sich zunächst in der übermäßigen Verwendung fremdländischer Ziergehölze (vor allem 

Nadelgehölze) aus. 

Auch in jüngster Zeit dienen viele Gärten wieder in hohem Maße als Repräsentationsobjekte. Im 

Handel steht eine große Vielfalt an Materialien und Objekten zur Gartengestaltung zur Verfügung. 
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Allerdings spielt heute parallel dazu auch die Wohnfunktion des Gartens eine große Rolle. So zeigen 

viele moderne Hausgärten eine Rückbesinnung auf typisch ländliche Elemente und eine Beschrän-

kung auf wenige, aber hochwertige Materialien      

Die Gestaltung der privaten Gärten und Grünflächen, die zum öffentlichen Räumen hin orientiert 

sind, spiegelt immer auch die Haltung der Bürger zum öffentlichen Raum und zur Gemeinschaft 

wieder. Im eher negativen Sinn entstehe so oft sozialer Druck bzw. Kontrolle. Im positiven Sinn kann 

hier der Wille zur Teilnahme an der Dorfgemeinschaft und auch ein Verantwortungsbewusstsein für 

das Erscheinungsbild des Ortes demonstriert werden. Klassisches Beispiel ist die Pflege von Grün-

streifen auf öffentlichem Grund zwischen Privatanwesen und Fahrbahn bzw. Gehweg. Unter den 

Bürgern im Gemeindegebiet ist es durchaus noch weit verbreitet, nicht nur das eigene Grundstück 

zu pflegen, sondern sich auch die Grünflächen des angrenzenden öffentlichen Raumes zu kümmern.   

Im unmittelbaren Ortskern finden sich Gärten oft nur sehr kleinflächig, nicht selten fehlen sie auch 

ganz. Oft sind nur kleine Restflächen mit  Ziergehölzen, Rosen oder Stauden und stellenweise auch 

mit Nadelgehölzen bepflanzt.  

Wie Nachbarschaften sich bei der Gestaltung der Einfriedungen aneinander anpassen, zeigen Bei-

spiele aus der Bahnhofstraße in Adelschlag. Während im östlichen Teil die Anwesen der Nordseite 

sich durch niedrige geschnittene Hecken von der Straße abgrenzen, sind die ausgedehnten Vorgär-

ten der Anwesen im westlichen Teil zur Fahrbahn hin offen und mit abwechslungsreichen Pflanzun-

gen aus Stauden, Sommerblumen und Gehölzen gestaltet.  
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Die Gärten der älteren Siedlungen sind sehr unterschiedlich gestaltet; - wohl auch deshalb, weil  sie 

auch zu sehr unterschiedlichen Zeiten entstanden sind. 

Am ehesten bilden noch die Gärten der jüngeren Siedlungen eine gewisse Einheit.  

 Einfriedungen 

 Die typischen Einfriedungen bestehen von jeher aus einfachen Staketenzäunen, die aus dem heimi-

schen Holz der umliegenden Wälder hergestellt wurden. Um als Schutz zu dienen, war eine ausrei-

chende Höhe der Zäune erforderlich. Als typische Besonderheit für den Landschaftsraum kamen 

Zaunsäulen aus Kalkstein hinzu. Nach Jahren, in denen vielfältigste Materialien und Zaunformen zur 

Anwendung kamen, erfolgt jetzt einerseits wieder eine Rückbesinnung auf die ursprüngliche regio-

naltypische Einfriedung. Andererseits greift in jüngster Zeit die Verwendung von Stabgitterzäunen 

um sich – als Alternative oder gleichzeitig mit den derzeit beliebten Drahtschotterkörben. 

Als Besonderheit wurden vor allem im Westen Ochsenfelds viele Einfriedungen mit Mauern kombi-

niert, die gleichzeitig als Stützmauern im stark ansteigenden Gelände erforderlich waren. In der Stra-

ße ‘Am Weiher‘ treten Beton- und Waschbeton-Mauern gehäuft als Einfriedungen auf. Als Stütz-

mauer wären sie nicht zwingend erforderlich; als Einfriedungsmauer aber sind sie zu niedrig, was 

sich im Hinblick auf das Ortsbild eher negativ auswirkt.  

Insgesamt sind die Zäune im Verhältnis zu den Baumassen der Anwesen und zu den Grundstück-

größen mit weniger als 1 m Höhe oft zu niedrig (z.B. entlang der Ingolstädter Straße in Ochsenfeld). 

Zusätzlich sind sie bezüglich Konstruktion, Materialwahl und Gestaltung sehr heterogen, so dass die 

Straßenräume ein sehr unruhiges Erscheinungsbild bieten. 

Eine positive zu wertende Tendenz zu mehr Ruhe und Einheitlichkeit in der Gestaltung der Einfrie-

dungen zeigt sich in den Neubaugebieten. Hier nimmt die Verwendung von orts- und dorftypischen 

Zäunen wieder zu, während die Zahl von geschnittenen Hecken aus Nadelgehölzen zurückgeht. 
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3.4 Wirtschaftsbereiche 

3.4.1 Landwirtschaft- und Forstwirtschaft  

 Die statistischen Daten zur Land- und Forstwirtschaft wurden der Veröffentlichung ‘Statistik kommu-

nal 2013‘ des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung entnommen. Danach 

waren im Jahr 2012  2 436 ha, das entspricht 46,9% der Gemeindefläche von Wald bedeckt. Der Ver-

gleich mit der Situation im Jahr 1980 (2 432 ha) zeigt, dass sich hier keine wesentliche Veränderung 

ergeben hat (BayLfStaD 2014). 

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche dagegen ging im gleichen Zeitraum von 2 475 auf 2 391 ha 

zurück. Die Flächenbeanspruchung ging von allen anderen Nutzungen aus wie Gebäude und Freiflä-

chen, Betriebsflächen, Erholungs- und Verkehrsflächen. 

Vom Rückgang der landwirtschaftlich genutzten Flächen war – rein statistisch gesehen – vor allem 

das Dauergrünland betroffen. Der Anteil der Wiesen und Weiden an der Flur blieb nahezu unverän-

dert.  

Bei den Nutzungsarten hat der Anteil von Getreide im Zeitraum von 1999 bis 2010 nach kurzem Ein-

bruch wieder zugenommen und liegt auf etwa dem gleichen Niveau. Der Flächenanteil von Maisan-

bau ist dagegen kontinuierlich zurückgegangen. Allerdings könnten jüngere Zahlen aufgrund der 

Nachfrage von Biogasanlagen wieder nach oben weisen. 

 Entwicklung der Betriebszahlen, Betriebsgrößen und Betriebsarten  

 Im Zeitraum von 1999 bis 2010 wurden von 79 landwirtschaftlichen Betrieben 26 aufgegeben. Erwar-

tungsgemäß ist damit auch die Zahl der Tierhalter bei allen Tierarten deutlich gesunken. Die Zahl der 

gehaltenen Tiere ist zwar ebenfalls zurückgegangen, aber in geringerem Umfang, woraus folgt, dass 

die Zahl der Tiere je Halter sich erhöht hat. 2010 gab es 21 Halter von Rindern, wovon 13 Milchwirt-

schaft betreiben. Insgesamt 17 Höfe betreiben Schweinemast (2 Betriebe mit Zuchtsauen). Dazu 

kommen 7 Schaf- und 5 Pferdehalter, sowie 13 Hühnerhalter mit jeweils geringen Beständen.    

Die Zahl der großen Betriebe mit einer bewirtschafteten Fläche von mehr als 50 ha ist mit 15 in den 

vergangenen Jahren stabil geblieben. Aufgegeben wurden vor allem Betriebe unter 10 ha, aber auch 

viele mit Betriebsgrößen von 20 bis 50 ha.  

 Direktvermarktung 

 Ein Betrieb in Adelschlag vermarktet Fleisch- und Wurstprodukte ab Hof, ein weiterer bietet Kürbisse 

und Rotwildfleisch und –wurst. In Adelschlag und Nassenfels beheimatet ist eine landwirtschaftliche 

Betriebsgemeinschaft, die Biomilch (Naturland-Zertifikat) produziert und einen Lieferservice betreibt.    

In Möckenlohe gibt es außerhalb des Ortes am Tauberfelder Weg einen großen Reiterhof mit Schul-

betrieb und Pensionspferden. Die kleine Pferdepension in Ochsenfeld befindet sich mitten im Dorf 

und kann bis zu 13 Pferde beherbergen.  

 Ertragsfähigkeit der Böden laut Bodenschätzung Bayern  

 Bei den Böden handelt es sich größtenteils um Lehmböden, die sich aus den Ablagerungen der Eis-

zeit entwickelt haben und die im Gemeindegebiet unterschiedliche Ausprägungen besitzen. In Sen-

ken und Mulden steigt der tonige Anteil. Zwischen Adelschlag und Weißenkirchen und südlich von 

Adelschlag gibt es im Bereiche mit höherem Sandanteil im Lehm. Südöstlich von Möckenlohe weist 

der Lehmboden eine ‘Lößkomponente‘ auf. Hier finden sich laut Bodenschätzung auch die Böden 

mit der höchsten Zustandsstufe (Stufe 3), die dem Boden mittlere Ertragsfähigkeit zuspricht. Den 

Böden der übrigen Bereiche wird überwiegend die Zustandsstufe 4 und 5 zugeordnet, was einer 

mittleren bis geringen Ertragsfähigkeit entspricht (BayGLA 1969). 

 Erschließung der Felder und Flureinteilung  

 Die Erschließung der Flur wurde vom Arbeitskreis ‘Landnutzung‘ genau analysiert und dabei Lücken 

oder unzureichend befestigte Wegen festgestellt und benannt bzw. in Plänen markiert. Die entspre-

chenden Abschnitte sind zum Teil bereits Kapitel  ‘Verkehr und Erschließung‘ aufgeführt und in der 
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Karte ‘Entwicklungskonzept Gesamtgemeinde markiert.  

In der Gemarkung Pietenfeld besteht schon seit mehreren Jahren ein Mangel im Wegenetz zur Er-

schließung der Feld- und Waldflur östlich von Pietenfeld. Hier besteht ein Einmündungsbereich in 

die Straße zur Allee in spitzem Winkel, der besonders von Langholzfahrzeugen nur in eine Richtung 

befahren werden kann. Von einer Verbesserung der Erschließungssituation würde zum einen die 

Forstbetriebsgemeinschaft profitieren, die hier einen Lagerplatz betreibt, als auch die Landwirte und 

hier insbesondere im Zusammenhang mit der Zuckerrübenabfuhr. Einer Verbreiterung und Verbes-

serung bedürfen noch verschiedene andere Wege. Nach Angaben des damaligen Bürgermeisters 

Spreng handelt es sich dabei um die bereits asphaltierten Wege Hintertalerweg und Hofstettener 

Weg. 

Hinsichtlich der Bewirtschaftungsbedingungen wie ungünstige Flurstücks- oder Schlaggrößen wur-

den von Seiten des Arbeitskreises keine Probleme oder Konflikte vermerkt. Allerdings gibt die rück-

läufige Zahl der Betriebe den verbleibenden Landwirten die Möglichkeit, die von ihnen bewirtschaf-

teten Flächen durch benachbarte Pachtflächen zu vergrößern. Ein Vergleich der Parzelleneinteilung 

der Flurkarte mit dem Luftbild zeigt den Umfang der ‘Zusammenlegung‘ von Flächen. Dabei wird 

auch erkennbar, dass viele Wege heute einen anderen Verlauf nehmen als in der digitalen Flurkarte 

dargestellt. Manche Wege sind in Ackerflächen aufgegangen. Vereinzelt werden Flächen, die ur-

sprünglich zusammen mit Wegen abgemarkt waren, mit den angrenzenden Ackerflächen bewirt-

schaftet.    

 Landwirtschaftliche Betriebe 

 Ein Teil der noch verbliebenen, insbesondere der großen landwirtschaftlichen Betriebe befindet sich 

historisch bedingt außerhalb der großen Ortschaften wie Wittenfeld oder Weißenkirchen. Hinzu 

kommen einige Aussiedlerhöfe, die schon länger ihre Betriebe in die Flur ausgelagert haben.  

 

Zur Lage den Orten verbliebenen Höfe gilt 

in Adelschlag: 

- Die Höfe befinden sich zumeist an der Nordseite der Bahnhofstraße und an der Ostseite der 

Eichstätter Straße. 

- Die meisten verfügen über eine rückwärtige Zufahrt mit Anschluss an den Ortsrand oder zumin-

dest über eine zweite Zufahrt. 

- Die großen Höfe mit Tierhaltung befinden sich überwiegend am östlichen Ortsrand, der aus im-

missionsschutzrechtlicher Sicht eher günstigen Lage. 

in Möckenlohe: 

- Die Zahl und auch die Größe der Höfe in Möckenlohe sind geringer als in Adelschlag. 

- Sie befinden sich verstreut in der Keltenstraße, an der Eichstätter Straße und konzentrierter um 

den Angerweg. 

- Der überwiegende Teil muss wohl als auslaufend bezeichnet werden. 

- Viehhaltung im Ort beschränkt sich sichtbar auf Gänse und Pferde.  

in Ochsenfeld: 

- Auf mehreren Höfen wird noch Viehhaltung betrieben.  

- Aufreihung der Betriebe entlang der Straße am Weiher und der Wittmeßstraße, zwei Höfe (u.a. 

Moierhof) befinden sich an der Ingolstädter Straße.  

- Mit Ausnahme des Hofes zwischen Wittmeßstraße und Lindenstraße verfügen alle Höfe über ei-

ne Rückwärtige Erschließung. 

- Dennoch wird voraussichtlich auch hier die Zahl der Betriebe noch weiter zurückgehen.   
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Insgesamt ist anzumerken, dass einige Betriebe vor allem in Adelschlag hinsichtlich ihrer Größe und 

ihrer Lage im Dorf durchaus Zukunftschancen haben. Die Tierhaltung im herkömmlichen Sinne ist 

aus den Dörfern weitgehend verschwunden. Die Jungrinder, die an der Eichstätter Straße einen Aus-

lauf genießen, bilden hier eine Ausnahme. Eher wird Tierhaltung im Nebenerwerb, zur Selbstversor-

gung oder als Hobby betrieben. In Adelschlag kann man neben Pferden, Schafen und Ziegen Hir-

sche und weiße Kühe entdecken. In Ochsenfeld genießen Schweine den Auslauf im Freien. In Mö-

ckenlohe bietet der Reiterhof Donabauer – allerdings außerhalb des Ortes – neben Pferden ver-

schiedene alte Tierrassen.  

Die landwirtschaftlichen Höfe insgesamt mit ihren großen Bauvolumen und Dachflächen prägen die 

Dörfer auch im Gemeindegebiet. Solange diese mit Leben erfüllt sind, bleiben sie auch für das typi-

sche Erscheinungsbild der Dörfer erhalten. Entfällt die landwirtschaftliche Nutzung, folgt Unternut-

zung oder Leerstand und am Ende eventuell ein nicht gleichwertiger Ersatzbau. Es droht die gravie-

rende Änderung der gewachsenen Strukturen. 

Bewirtschaftete Höfe innerhalb der Dörfer spielen aber auch eine wichtige Rolle für das Dorfleben. 

Während die anderen Dorfbewohner tagsüber in wachsender Anzahl zum Arbeitsplatz pendeln, ver-

bringen die Hofbesitzer den Arbeitstag zumindest teilweise im Wohnort oder in der Flur.      

 

  
 Rückwärtige Hofstelle mit Lagerflächen und Tierhal-

tung an der Angerstraße in Möckenlohe 

     

Steppenrinder im Umfeld der Römervilla in Möcken-

lohe  

 Forstwirtschaft 

 Von den 2 436 ha Wald auf Gemeindegebiet befindet sich der größte Teil im Eigentum des Freistaats 

Bayern. Zuständig für die Verwaltung und Bewirtschaftung ist der Forstbetrieb Kipfenberg mit den 

Revieren Pfünz und Breitenfurt. Den geringsten Anteil an Privatwald hat die Adelschlager Gemar-

kung. In der Pietenfelder Gemarkung ist die Waldfläche, die in Privatbesitz ist, deutlich höher als der 

Staatsforstanteil. Die Gemeinde verfügt über 136,6 ha Waldflächen, die sich überwiegend im Westen 

Ochsenfelds, aber auch am Rand der Waldgebiete südöstlich und nordöstlich bzw. nördlich von Pie-

tenfeld befinden.   

Der Wald der Gemeinde ist als Körperschaftswald gemäß Artikel 19 des Waldgesetzes für Bayern 

ebenso wie der Staatswald ‘vorbildlich‘ zu bewirtschaften. Das Amt für Landwirtschaft und Forsten 

übt laut vertraglicher Regelung die Betriebsleitung und –ausführung aus. Adelschlag ist der Forstbe-

triebsgemeinschaft Eichstätt angeschlossen. 

Nach dem bisher gültigen Waldfunktionsplan erfüllen die Waldflächen im Gemeindegebiet folgende 

Funktionen (StMELF 2013): 

 Erholungswald Stufe II - Teile des Waldes östlich von Pietenfeld (beidseitig Pfünzer Tal) 

- Im Nordwesten von Ochsenfeld ragt ein sehr kleiner Teil des Erho-

lungswaldes zur Altmühl hin in das Gemeindegebiet 

 Wald mit Bedeutung für 

das Landschaftsbild 

- Waldränder im Norden des Gemeindegebietes 
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 Wald mit Bedeutung als 

Lebensraum 

- Kleiner Waldbereich im Bereich Fasanerie an der Gemeindegrenze 

(eigentlich außerhalb) 

 Laut Informationen auf der Homepage des AELF Ingolstadt sind die Preise für gängiges Nadelholz 

derzeit hoch und stabil, was die Wertschöpfung aus dem Wald attraktiv macht. Die vielen und aus-

gedehnten Holzlagerplätze vor allem in Pietenfeld und Ochsenfeld zeigen u.a., dass Holz als Energie-

lieferant für die Bürger der Ortsteile eine große Rolle spielt. 

Genauere Ausführungen zum Aufbau und zur Zusammensetzung der Wälder enthält das Kapitel Na-

tur und Landschaft. 

 
 

3.4.2 Handwerk, Gewerbe / Dienstleistung und Handel 

 Erwerbstätigkeit 

 Im Jahr 2012 betrug die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gemeinde 153, die 

sich auf folgende Bereiche verteilten: 

 produzierendes Gewerbe  

Land- und Forstwirtschaft   

Handel, Verkehr, Gastgewerbe       

Unternehmensdienstleister     

Öffentliche und private Dienstleister 

68 

3 

9 

51 

22 

  

Bei Betrachtung der Entwicklung seit 2007 ist festzustellen, dass die Zahl der Beschäftigten in 

Adelschlag nach kurzem Anstieg bis 2011 wieder auf den nahezu gleichen Wert gesunken ist. 

Bemerkenswert ist, dass die Zahl der männlichen Beschäftigten statistisch gesehen zurückgegangen 

und die Zahl der weiblichen Beschäftigten in gleichem Maß gestiegen ist.  

Im Jahr 2012 betrug der Pendlersaldo laut Statistik kommunal bei 1152 Beschäftigten insgesamt 999 

Personen. Im Detail ist zusätzlich festzustellen, dass die Zahl der Beschäftigten seit 2007 um 67 ge-

wachsen ist. Dieser Wert entspricht etwa der Größenordnung des Bevölkerungswachstums in diesem 

Zeitraum (BayLfStaD 2014).  

 Branchenstruktur 

 Die in der Statistik ausgewiesene hohe Zahl an Beschäftigten im Bereich Unternehmensdienstleister 

ist bedingt durch den Sitz der Firma Geo-Konzept, Gesellschaft für Umweltplanungssysteme in Wit-

tenfeld. Das Unternehmen bietet eine hohe Zahl qualifizierter Arbeitsplätze. Darüber hinaus über-

wiegen Handwerksbetriebe, die dem produzierenden Gewerbe zugeschlagen werden. vor allem in 

den älteren Siedlungen sind verschiedene Kleingewerbe beheimatet, die als solche kaum in Erschei-

nung treten. 

 Gewerbeflächen  

 Bis vor kurzem gab es in der Gemeinde – abgesehen vom Industriegebiet der inzwischen stillgeleg-

ten Ziegelei und dem Gewerbegebiet im Süden von Ochsenfeld – kein eigenes Gewerbegebiet. Die 

vorhandenen Betriebe wie die Schlosserei Hiermeier in Adelschlag sind bisher in die Ortschaften in-

tergiert, wobei letztere mit großen Platzproblemen kämpft. Das Unternehmen Geo-Konzept ist in 

Gut Wittenfeld untergebracht, expandiert aber bereits in leerstehende Räume in der ehemaligen 

Ziegelei.   

Auch wenn grundsätzlich Mischnutzung in Dörfern wünschenswert ist, so ist diese nicht gänzlich 

problemlos zu realisieren; besonders dann, wenn die Betriebe erfolgreich sind und expandieren. In 

Adelschlag bestimmen am nördlichen Ortseingang großvolumige Hallen das Ortsbild, in der Orts-

mitte prägen Lager- und Ausstellungsflächen der Schlosserei das Ortsbild.  

Andererseits wird durch die gewerbliche Nutzung der Gebietscharakter der gemischten Bauflächen 
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(Dorfgebiet) erhalten. Prinzipiell ist dies – wie im Zusammenhang mit den Landwirtschaftlichen Be-

trieben erläutert – als wichtiger Beitrag dazu zu sehen, dass die Dörfer nicht zu reinen Schlaforten 

werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Künftig wird das inzwischen ‘baureife‘ Gewerbegebiet nördlich der Schule die Erweiterung beste-

hender Betriebe oder auch Firmengründungen örtlicher Jung-Handwerker ermöglichen.  

 

 

Gewerbebetrieb in der Ortsmitte von Adelschlag 

 

 

Schreinerei im Gewerbegebiet Ochsenfeld 

 Lokale Grundversorgung 

 In drei der vier größeren Ortsteile kann man Lebensmittel vor Ort einkaufen, wenn auch nicht im 

großen Sortiment. Während in Pietenfeld am Dorfplatz noch ein klassischer ‘Tante-Emma-Laden‘ be-

trieben wird, ist der kleine Laden in Ochsenfeld eine um ein Lebensmittelangebot erweiterte Bäcke-

reifiliale. Der Dorfladen in Adelschlag kann dagegen schon als kleiner ‘Markt‘ mit einem guten 

Grundsortiment bezeichnet werden. Es gibt auch einen kleinen Sitzbereich zum Kaffeetrinken und 

für kleine Mahlzeiten. Außerdem bieten die Besitzerinnen einen ‘Catering-Service‘ an.    

Während in Adelschlag die letzte Gaststätte vor etwa 5 Jahren geschlossen wurde und auch der Wirt 

in Möckenlohe die Aufgabe der Gaststätte angekündigt hat, gibt es in Pietenfeld noch zwei Wirts-

häuser. Der Gasthof in Ochsenfeld wurde in jüngerer Zeit saniert und bietet zum Gastwirtschaftsbe-

trieb zusätzlich Fremdenzimmer sowie Veranstaltungsräume, z.B. für Hochzeiten.  

3.5 Sozialstruktur und Gemeinschaftsleben 

3.5.1 Bevölkerungsentwicklung 

 Die Daten dieses Abschnitts sind der Veröffentlichung ‘Statistik kommunal 2013‘ des Bayerischen 

Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung entnommen; einer Auswahl wichtiger statistischer 

Daten bayerischer Gemeinden (BayLfStaD 2014a).  

Die detaillierten Tabellen zeigen für die vergangenen zehn Jahre ein nahezu kontinuierliches 

Wachstum mit zwei Spitzen in den Jahren 2005 und 2012 mit 2,1 bzw. 1,9%. In den Jahren 2008 und 

2009 ging die Zahl der Einwohner geringfügig zurück.    

 

 
Quelle: Statistikkommunal (BayLfStaD 2014a) (bearbeitet)  
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Aktuell (Stand 31. August 2014) wohnen in der Gemeinde 2.969 Menschen, wobei sich die Zahl wie 

folgt auf die vier größten Orte verteilt. Zum Vergleich sind zusätzlich die Zahlen von 2006 angege-

ben: 

  2014 2006 

 Adelschlag               

Möckenlohe             

Ochsenfeld              

Pietenfeld                

 

677 

635 

722 

935 

633 

592 

699 

862 

 Die stärkste Zunahme der Bevölkerung ist in Pietenfeld zu verzeichnen. Hier stieg die Zahl der Be-

wohner von 862 im Jahr 2006 auf die heutige Zahl von 935. Das bedeutet für den Zeitraum von 8 

Jahren ein Wachstum von 8,5 %. Im gleichen Zeitraum wuchs die Bevölkerung der Gesamtgemeinde 

um ca. 6,56 %.     

Laut Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2032 wird für den Landkreis Eichstätt bis 2032 

ein Bevölkerungswachstum von 6,9% (bezogen auf das Jahr 2012) prognostiziert. Eine Vorausbe-

rechnung für Adelschlag aus dem Jahr 2011 für das Jahr 2021 ging von einem Wachstum um 3,9 % 

aus – die 2011 für das Jahr 2015 prognostizierte Bevölkerungszahl von 2820 wurde bereits im Au-

gust 2014 um mehr als 100 Einwohner überschritten (BayLfStaD 2011).  

3.5.2 Altersstruktur der Bevölkerung 

 

 
Quelle: Statistikkommunal (BayLfStaD 2014a) (bearbeitet) 

 

Das Billetermaß stellt eine Messgröße für die demographische Alterung der Bevölkerung dar und 

wird aus der  Differenz der jungen (0 bis unter 15 Jahre) zur älteren (50 Jahre oder älter) Bevölke-

rung, bezogen auf die mittlere (15 bis unter 50 Jahre) Bevölkerung ermittelt (Quotient (P0-14 - 

P50+) / P15-49). 

Zugrundeliegende Zahlen in Adelschlag Stand Dezember 2012: 

0-14 Jahre:        455 

50 + Jahre:      1023 

15-49 Jahre :   1362 

Billeter-Maß J ist ungefähr - 0,42 

 

Das Billeter-Maß ist negativ, wenn der Anteil der über 50-Jährigen größer ist als der Anteil der Kin-

der. Je negativer die Maßzahl ist, desto älter ist die Bevölkerung im Durchschnitt. Für die zukünftige 

demographische Entwicklung bedeutet ein negatives Billeter-Maß eine negative natürliche Bevölke-

rungsentwicklung, die allein durch Zuwanderung ausgeglichen werden kann. Das Billeter-Maß der 

Gemeinde Adelschlag ist mit -0,42 deutlich günstiger als der bayernweite Durchschnitt von -0,6 und 

auch günstiger als der Wert für den Landkreis Eichstätt mit -0,5 (BayLfStaD 2014b). 
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3.5.3 Soziale Einrichtungen, Medizinische Versorgung 

 Kinderbetreuung 

 Mit Ausnahme von Adelschlag verfügen alle Ortsteile über einen eigenen Kindergarten. Insgesamt 

wurden im Jahr 2013 103 Kinder betreut. Vor allem in Möckenlohe sind auch zahlreiche Kinder aus 

der Gemeinde Nassenfels untergebracht. Nachdem die Geburtenzahlen der vergangenen Jahre (ab 

2009) deutlich zurückgegangen sind, ist schon in naher Zukunft mit einer geringeren Auslastung der 

Kindergärten zu rechnen. Das Angebot der Kindergärten stellt sich im Detail:  

Kindergarten St. Marien, Möckenlohe 

Ganztagsgruppe mit Mittagsbetreuung (8.00 – 16.30 Uhr) und Krippengruppe 

Kindergarten St. Michael in Pietenfeld 

2 verlängerte Gruppen (7.30 – 14.00 Uhr), Betreuung der Schulkinder, Kinderkrippe 

Kindergarten St. Nikolaus, Ochsenfeld 

verlängerte Gruppe (7.30 – 14.00 Uhr) und Krippengruppe 

Die Grundschule in Adelschlag besuchten im Schuljahr 2012 / 2013 insgesamt 116 Schüler in 6 Klas-

sen. Damit ergibt sich eine durchschnittliche Klassengröße von ca. 19 Schülern, was gute Unter-

richtsbedingungen bedeutet. Im laufenden Schuljahr 2014/2015 sind die erste und vierte Klasse 

zweizügig. Mit dem Rückgang der Kinderzahlen auf unter 30 Geburten im Jahr wird es vermutlich 

künftig nur noch 1- zügige Klassen geben.   

Die Nachmittagsbetreuung wird wie in vielen Orten im Landkreis Eichstätt durch den Verein ‘Tages-

pflegezentrum KinderWelt e.V.‘ mit Sitz in Gaimersheim organisiert. Die Betreuung erfolgt in den öf-

fentlichen Räumen der Schule als ‘Großtagespflegestelle‘ – vermietet bzw. zur Verfügung gestellt 

durch die Gemeinde an die Tagespflegepersonen. Maximal 10 Kinder werden von 2-3 Personen be-

treut, von denen mindestens eine über eine pädagogische Ausbildung verfügt. Ein übergeordnetes 

Konzept gibt es nicht, die Betreuungsarbeit wird von jeder Gruppe individuell gestaltet. Eine Zu-

sammenarbeit mit Schulleitung und Lehrern gibt es nach Auskunft betroffener Eltern nicht. 

 Medizinische Versorgung 

 Die nächstgelegenen Arzt- und Zahnarztpraxen befinden sich in Nassenfels und Eichstätt. In Nassen-

fels gibt es zusätzlich eine Praxis für Psychotherapie und eine Apotheke. 

 Seniorenbetreuung 

 Die Betreuung von Senioren findet – wie im ländlichen Raum üblich – derzeit vor allem noch in den 

Familien statt. In den Arbeitskreisen wurde ein steigender und geänderter Betreuungsbedarf für die 

Zukunft zwar gesehen, doch zeigte sich in den Diskussionen, dass einerseits der Handlungsdruck 

noch nicht groß genug ist, und dass die Beschäftigung mit dem Thema vielen unangenehm ist. 

Das nächstgelegene Altenheim befindet sich in Eichstätt. Eine Möglichkeit zur Senioren-Tagespflege 

gibt es in Mörnsheim. 

Die Krankenpflegevereine Adelschlag und Ochsenfeld/Biesenhard wurden vor 30 Jahren gegründet, 

um die Pflege vor allem von Senioren in den Gemeinden sicherzustellen bzw. die Angehörigen dabei 

zu unterstützen. Zunächst betrieben mehrere Vereine zusammen eine eigene Sozialstation. Zwi-

schenzeitlich hat man sich der Caritas-Sozialstation in Eichstätt angeschlossen. Die Vereine unter-

stützen die Deckung von Mehrkosten im Pflegebereich und betreiben den kostenlosen Verleih von 

Pflegehilfsmitteln. Außerdem wird Sterbebegleitung durch geschulte Fachkräfte organisiert. Gesell-

schaftlich aktiv sind die Vereine im Zusammenwirken mit den Pfarrgemeinden. 

3.5.2 Gemeinschaftsleben 

 Politische Aspekte  

 Der Arbeitskreis ‘Kommunikation und Information‘ beschäftigte sich sehr intensiv mit der Thematik 

des Gemeinschaftslebens in der Gesamtgemeinde und der Identifikation der Bürger mit der Ge-
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meinde. Aber auch in den anderen Arbeitskreisen wurde das Zusammenwirken der Bürger aus den 

verschiedenen Ortsteilen immer wieder thematisiert. Schließlich fand ein eigenes Treffen von Bür-

gern aller Ortsteile einschließlich Pietenfeld zum Thema Gemeinschaftsleben statt, im Rahmen des-

sen die Bestandssituation analysiert und Ziele für die Zukunft formuliert wurden. 

Aus den Äußerungen der Bürger (im Detail nachzulesen in der Dokumentation der Arbeitskreis-

Ergebnisse) war unter anderem zu erkennen, dass der Prozess der ‘Gemeindebildung‘ nach der Ge-

bietsreform in Adelschlag noch nicht abgeschlossen ist. Rein äußerlich macht sich das dadurch be-

merkbar, dass zum Beispiel Ochsenfeld mit dem Nachbarort Biesenhard eine Pfarrgemeinde bildet 

und verschiedene Vereine aus Mitgliedern beider Orte bestehen. Die Orientierung der Bürger von 

Möckenlohe nach Nassenfels hat sich in Teilbereichen bis heute gehalten. Erschwerend für ein Zu-

sammenwachsen der Ortsteile wirkte sich vermutlich auch der Umstand aus, dass die Orte nahezu 

gleich groß waren und sich der Gemeindename lediglich aus der mittigen Lage des Ortsteils Adel-

schlag ergab. 

 Zusammenarbeit der Ortsteile 

 Zum Zustand des Gemeinschaftslebens in der Gesamtgemeinde ist Folgendes zusammenzufassen: 

- Die Grundschule in zentraler Lage mit der gemeinschaftlich nutzbaren Turnhalle wird als ge-

meinschaftsstärkend und als Identifikationsobjekt für alle Bürger empfunden. 

- Die getrennten Kindergärten werden von einem Teil der Bürger als Schwäche, von einem ande-

ren Teil als Stärke der jeweiligen Ortsteile gesehen. 

- Zwischen einzelnen Gruppierungen gibt es eingeübte Kooperationen. Positives Beispiel sind 

hierbei die Feuerwehren.  

- In jüngerer Zeit wurden zunehmend gemeindeübergreifende Vereine gegründet wie die DJK 

Pietenfeld - Adelschlag, Musikverein Möckenlohe - Adelschlag, VDK. Andere Vereine wie der 

Bayern-Fanclub in Möckenlohe verfügen über Mitglieder anderer Ortsteile und auch anderer 

Gemeinden. 

- Eine stark integrierende Wirkung geht vom Pfarrverband aus, in dem alle Ortsteile außer Och-

senfeld zusammengefasst sind. 

- Bei allen positiven Aspekten wurde aber auch festgestellt, dass insgesamt wenig Interesse an 

den Veranstaltungen der jeweils anderen Ortsteile besteht. Das liegt unter anderem daran, dass 

es viele ähnliche Feste in allen Ortsteilen gibt und damit insgesamt ein Überangebot besteht.  

- Die Terminabsprache zwischen den Vereinen und Gruppierungen der Gesamtgemeinde ist nicht 

eingespielt, so dass es zu Terminüberschneidungen kommt. 

 

Übereinstimmend wurde in den Arbeitskreisen festgestellt, dass der Pfarrgemeinde eine wichtige in-

tegrierende Funktion zukommt. Für Ochsenfeld, das mit Biesenhard eine Pfarrei bildet, entfällt diese 

Wirkung.  

Die Zusammenarbeit von Vereinen und anderen Gruppen erfolgt am ehesten aufgrund von Not-

wendigkeiten und Erfordernissen. 

Auch für die Zukunft wird erwartet, dass mehr Kooperation zwischen den Ortsteilen erforderlich sein 

wird. Beispielsweise wird durch das Zusammenlegen von Vereinen dem Mitgliederschwund ver-

schiedener Vereine Rechnung getragen werden müssen. Auch hinsichtlich ‘Führungspersonal‘ und 

Infrastruktur werden die Ressourcen künftig wohl vermehrt gemeinsam verwendet werden. Über die 

zu erwartenden ‘Notlagen‘ hinaus sollten Synergieeffekte und Austauschmöglichkeiten unter den 

Vereinen genutzt werden. 

Im Zusammenhang mit der Frage nach der Identifizierung der Bürger mit der Gemeinde wurde auch 

die Außenwirkung von ‘Adelschlag‘ diskutiert und dabei festgestellt, dass hier Defizite bestehen und 

die Gemeinde sich wesentlich klarer und selbstbewusster profilieren sollte.    
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Aus dem  

Gemeinschaftsleben-

Workshop aller Ortsteile         

 Vereine und Gruppierungen 

 Die Homepage der Gemeinde listet 49 eingetragene Vereine in der Gesamtgemeinde auf. Vereine 

wie Feuerwehr, Schützen und Obst- und Gartenbauverein sind in jedem Ortsteil traditionelle Stützen 

des Gemeinschaftslebens. Daneben gibt es Eigenheiten der jeweiligen Orte wie zum Beispiel den 

Maibaumverein in Adelschlag. Jüngere Vereine mit teilweise hohen Mitgliederzahlen haben zwar 

Schwerpunkte in einem Ortsteil, die Mitglieder stammen aber auch aus anderen Ortsteilen und zum 

Teil aus den Nachbargemeinden. 

Im Folgenden wird das Vereins- und Gemeinschaftsleben in den Ortsteilen näher beleuchtet. Beson-

deres Augenmerk wird auf die Versorgung mit Veranstaltungs- und Versammlungsräumen gerichtet. 

Dorfstruktur und öffentlichen Freiräume wurden in den vorangegangenen Kapiteln untersucht. Wie 

weit sie geeignet sind, die Dorfgemeinschaft zu fördern oder auch zu behindern, wird im folgenden 

Abschnitt zu untersuchen sein.        

Als Grundlage dienen dabei unter anderem die Ergebnisse aus den Arbeitskreisen. 

Adelschlag 

 

Vereine 

- Feuerwehr 

- KAB 

- Krieger- und Kameradenverein 

- Maibaumverein 

- Obst- und Gartenbauverein 

- Schützenverein 

- DJK (ortsteilübergreifend) 

- Musikverein (ortsteilübergreifend) 

- VDK (ortsteilübergreifend) 

 

Weitere Gruppierungen 

- Kirchliche Gruppen 

- Männerchor 

- Frauenchor  

- Minifresh - Band 

- Seniorentreff 
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- Altentreff 

- Admöpi - Chor (ortsteilübergreifend)  

 

Weitere soziale Aktivitäten 

- Lesen mit Schulkindern 

- Seniorentreff  

- Altentreff 

 

Die Abstimmung zwischen den Vereinen in Adelschlag funktioniert; es gab bisher ei-

nen losen Zusammenschluss zur gegenseitigen Abstimmung. Lediglich die Zusam-

menarbeit mit dem Sportverein gestaltete sich in der Vergangenheit etwas schwierig, 

was mit dessen Vereinsstruktur als einziger Verein mit Mitgliedern außerhalb des Ortes 

zusammenhing. Derzeit wird die Gründung eines offiziellen Dachvereins unter Beteili-

gung des Sportvereins vorbereitet, der die Errichtung eines Gemeinschaftshauses be-

treiben soll.  

Die Dorfgemeinschaft in Adelschlag ist derzeit extrem unterversorgt, was die Räum-

lichkeiten für das Gemeinschaftsleben anbelangt. Nachdem der letzte Gastwirt schon 

seit längerem aufgegeben hat, bleiben für die vielfältigen Veranstaltungen mit dem 

Rathaus (Sitzungssaal, Bürgermeisterzimmer, Feuerwehrstüberl), der Feuerwehrgarage 

und dem Sportheim Räumlichkeiten, die allesamt dringend sanierungsbedürftig sind 

bzw. bei denen fraglich ist, ob sich eine Sanierung überhaupt lohnt. Fehlen würde 

überdies dennoch mindestens ein Saal und Gruppenräume einschließlich der Neben-

anlagen. Wie der Arbeitskreis Gemeinschaftsleben Adelschlag anschaulich dargestellt 

hat, finden früher traditionelle Veranstaltungen und Feste nicht mehr statt. Es fehlen 

Gruppenräume für die kirchlichen Gruppen und für Musikanten, Lagerräume für die 

Utensilien der Vereine aber auch Räume für größere private Feiern.    

Das ehemalige Schulhaus wird im derzeitigen Zustand auch seiner Rolle als Rathaus 

und damit Repräsentant der Gemeinde nicht gerecht. Dies wirkt umso gravierender, 

als die Verwaltung ohnehin in Nassenfels als Sitz der Verwaltungsgemeinschaft ange-

siedelt ist. 

Das Sportheim wurde vor vielen Jahren mit viel Eigenleistung errichtet und fungiert 

seit dem Wegfall der Wirtschaft als Ersatzgaststätte mit sporadischer ehrenamtlicher 

Bewirtung. Es ist inzwischen allerdings grundlegend sanierungsbedürftig, wobei eine 

Sanierung durch den Sportverein aus eigener Kraft derzeit nicht abzusehen ist. Nach-

dem der Sportverein viele Mitglieder aus Pietenfeld aber auch aus den Nachbarorten 

bis hin zu Eichstätt hat, scheint der Ansporn zu einer gemeinsamen Anstrengung zu 

gering zu sein. 

Neben baulichen Anlagen ist auch die Konstellation der öffentlichen Freiflächen nicht 

unbedingt geeignet, das öffentliche Leben zu fördern. Das Umfeld der Kirche bietet 

sich schon durch die nüchterne, funktionale Gestaltung nicht für Veranstaltungen an. 

Zusätzlich entwertet wird es durch die unmittelbare Nähe zur Staatsstraße. Ähnliches 

gilt auch für den Einmündungsbereich der Bahnhofstraße in die Eichstätter Straße (St 

2035), auch wenn hier der Maibaum aufgestellt ist und wenn die Lagerflächen der 

Schlosserei Hiermeier geräumt wären. Der Raum zwischen Rathaus und Feuerwehr-

haus ist völlig undefiniert und am ehesten noch als Zufahrt mit Stellplätzen zu sehen. 

Es gibt somit in Adelschlag keinen Straßenraum oder Platz, der sich als geeigneter und 

angenehmer Raum für die dörflichen Feste anbieten würde.  

Möckenlohe 

 

Vereine 

- FC Bayern Fanclub 

- FFW Möckenlohe 

- Gartenbauverein 

- KAB Möckenlohe 
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- KLJB Möckenlohe 

- Krankenpflegeverein 

- Krieger- und Soldatenverein 

- Musikverein Möckenlohe-Adelschlag 

- Schützenverein Diana 

- The Long Riders 

- TTC Möckenlohe 

- Verein Römervilla Möckenlohe 

 

Weitere Gruppierungen 

- Kirchliche Gruppen 

- Mutter-Kind-Gruppe 

- Frauentreff 

 

Die Mitglieder des Arbeitskreises Gemeinschaftsleben in Möckenlohe bezeichnen das 

Gemeinschaftsleben als vielfältig und gut funktionierend. Die Abstimmung der Vereine 

untereinander und der Zusammenhalt klappen problemlos. Die Bevölkerung nimmt 

zahlreich an den Veranstaltungen teil. Sehr positiv wird auch die enge Verzahnung mit 

dem kirchlichen Leben gesehen.  

Mit der Keltenstraße und speziell dem Umfeld der Kirche verfügen die Bürger in Mö-

ckenlohe über einen ‘Raum‘, der dem öffentliche Leben einen würdigen Rahmen gibt, 

wenn auch die Funktionalität und Gestaltung deutlich gesteigert werden könnten. 

Nachteilig ist auch, dass der östliche Teil des Ortskerns durch die starke Verkehrsbe-

lastung als ‘Dorfraum‘ entwertet ist. Die Teilnahme der Bürger am Dorfleben aus den 

Siedlungen im Osten der Staatsstraße wird allein die Entfernung und noch mehr durch 

die überörtliche Straße erschwert. 

Einen weiteren Veranstaltungsschwerpunkt neben dem Ortskern stellt der Festplatz 

am westlichen Ortsrand dar, der zwar weit ab, dafür aber attraktiv gelegen ist. Er ver-

fügt über Infrastruktur und ist mit einem Spielplatz kombiniert. Im Arbeitskreis werden 

noch weitere Treffpunkte wie der ‘Berlebaum‘ und der Johannisfeuerplatz benannt. 

Auch mit baulichen Anlagen ist die Versorgung der Dorfgemeinschaft derzeit bestens. 

Für den Musikverein und die sehr aktive Jugend steht das alte Schulhaus zur Verfü-

gung. Alle übrigen Veranstaltungen öffentlicher, gemeinschaftlicher oder privater Art 

finden im Gasthaus in der Ortsmitte statt. Trotz guten Einvernehmens mit dem Wirt 

soll die Gaststätte in absehbarer Zeit auch hier geschlossen werden, so dass ein ent-

scheidender Bestandteil des Dorflebens entfallen wird. Die Möckenloher Bürger be-

mühen sich deshalb schon jetzt um eine Folgelösung. Inzwischen werden bereits meh-

rere Standorte für ein Gemeinschaftshaus diskutiert. 

Vermisst wird im Ort bzw. in der Gemeinde ein Fahrzeug, das für gemeinschaftliche 

und soziale Zwecke genutzt werden könnte. 

Ochsenfeld Vereine 

- Böllerschützen Ochsenfeld 

- Faschingsinitiative Ochsenfeld 

- Fischereiverein 

- Freiwillige Feuerwehr 

- Gartenbauverein 

- Krankenpflegeverein Ochsenfeld/Biesenhard 

- Krieger- und Soldaten- und Kameradschaftsverein 

- Ochsenfelder Motorradclub 

- Schützenverein Enzian 

- Sportverein 

- Theatergruppe Ochsenfeld/Biesenhard 
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Ochsenfeld ist als einziger Ortsteil nicht dem Pfarrverband Möckenlohe angeschlos-

sen, sondern bildet zusammen mit Biesenhard eine eigene Pfarrei. Der eigene Pfarrer 

im Pfarrhaus wird von den Bürgern durchaus als Bereicherung empfunden.  

Nach Aussagen der Arbeitskreismitglieder und anderer Bürger klappt die Abstimmung 

der Vereine untereinander nicht immer reibungslos. Auch ist ein nachlassendes Inte-

resse am Gemeinschaftsleben erkennbar ebenso wie die Bereitschaft, ein Ehrenamt 

oder die Verantwortung in einem Verein zu übernehmen. 

Mit der ‘gut gehenden‘ Gaststätte und dem Pfarrheim stehen im Ortskern ausreichend 

Gruppen, Versammlungs- und Veranstaltungsräume zur Verfügung. Sportverein und 

Feuerwehr können zusätzlich auf eigene Räume am Ortsrand zurückgreifen. Lediglich 

dem Motorradclub ist sein Vereinsheim am Luderbuck abhandengekommen, weil der 

Bau in der Freien Landschaft nicht genehmigt war. 

Die attraktiven und großzügigen Freiflächen im Ortskern wurden bereits in vorange-

gangenen Kapiteln beschrieben. Für das Gemeinschaftsleben bieten sie vielfältige 

Räume und Möglichkeiten, die aber nur zum Teil genutzt und nicht optimal ausge-

schöpft werden. Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen bedürfte es dezenter 

aber gezielter gestalterischer und ordnender Eingriffe. In deren Vorfeld wären jedoch 

die Bedürfnisse der Bürger und Gepflogenheiten vor Ort genau zu eruieren. Im Verlauf 

der Vorbereitungsphase zeigte sich, dass in Ochsenfeld bezüglich der äußeren Gege-

benheiten kaum Leidensdruck vorhanden ist, so dass der Beharrungswille und der 

Wiederstand gegenüber Veränderungen wie auch die Angst vor Kostenbeteiligung ei-

ne intensive Auseinandersetzung mit der Bestandssituation von vorneherein behinder-

ten.   

Pietenfeld 

 

Vereine 

- Schützenverein 

- Feuerwehr  

- Sportverein (DJK Adelschlag-Pietenfeld) 

- Krieger- und Kameradenverein 

- Katholische Arbeiter-Bewegung (KAB) 

- Krankenpflegeverein 

- Obst- und Gartenbauverein 

- Theaterverein 

- VDK 

- Stammtisch Bierschlümpfe 

- Zahlreiche Chöre und Instrumentalmusikgruppen, die in den letzten Jahren ent-

standen sind   

 

Pietenfeld verfügt über eine gut eingespielte Dorfgemeinschaft, die sich in den zahl-

reichen aktiven Gruppen und in einer regen Beteiligung der Bevölkerung wiederspie-

gelt. Einen entscheidenden Faktor bildet dabei die Pfarrgemeinde. So ist es nur nahe-

liegend, dass das ehemalige Pfarrhaus am Kirchplatz zum Gemeinschaftshaus umfunk-

tioniert und erweitert wurde, wobei bewusst keine Konkurrenz zu den noch bestehen-

den Gasthäusern aufgebaut werden sollte. So befinden sich die Gemeinschaftsräume 

im unmittelbaren oder zumindest doch erweiterten Ortskern. Die öffentlichen Frei-

räume wurden im Rahmen noch laufenden Dorferneuerung neu gestaltet, wobei mit 

dem klar definierten Dorfplatz ein klarer Raum für das Gemeinschaftsleben vorgege-

ben war. 
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 Zusammenfassende Beurteilung des Gemeinschaftslebens 

 In der Gemeinde ist ein vielfältiges und funktionierendes Gemeinschaftsleben zu beobachten, wenn 

auch Vieles im Umbruch ist. Die Bürger der verschiedenen Ortsteile nähern sich einander an trotz 

ungünstiger Ausgangssituationen – bedingt durch die Gebietsreform. Vermutlich aus historischen 

Gründen scheint Ochsenfeld noch am stärksten auf seiner Eigenständigkeit zu beharren.  

Im Verlauf der Vorbereitungsphase konnte in der Gemeinde deutlich beobachtet werden, dass Lei-

densdruck die Bürger motiviert und eine gewisse Sättigung die gegenteilige Wirkung erreichen 

kann.  

Vergleicht man allein die vier Ortsteile in Adelschlag, so scheint sich zu bestätigen, dass eine klare 

Dorfstruktur mit hochwertigen öffentlichen Räumen (im Sinne einer nachvollziehbaren Raumbil-

dung) das Gemeinschaftsleben fördern kann.  

Auf der anderen Seite sind günstige Voraussetzungen hinsichtlich der Versorgung mit Räumen keine 

Garantie für ein funktionierendes Dorfleben. Wie in Rahmen der Vorbereitungsphase zu beobachten 

war, können Mangelsituationen auch aktivieren und motivieren. So engagierten sich vor allem in 

Adelschlag und Möckenlohe besonders viele junge Leute in den Arbeitskreisen.    

Bei den Senioren in der Gemeinde ist dagegen ein Rückzug in den privaten Bereich zu verzeichnen. 

Das sehr gute und interessante Angebot an Veranstaltungen und Aktivitäten des Seniorentreffs 

Adelschlag wird nach Angaben der Initiatoren vor allem von Bürgern der anderen Ortsteile nur we-

nig genutzt. In Möckenlohe hat sich die Seniorengruppe sogar wieder aufgelöst. In einem eigenen 

Treffen zum Thema ‘Seniorenarbeit und Seniorenbetreuung‘, das zum Beginn der Vorbereitungspha-

se mit Bürgern aller Ortsteile veranstaltet wurde, wurde festgehalten, dass sich viele Bürger nicht ‘als 

Senioren fühlen‘ wollen, weil der Begriff (unberechtigterweise) negativ besetzt ist. Die meisten Bür-

ger im Rentenalter sind noch sehr rüstig und viel ‘unterwegs‘, betreuen Enkelkinder oder betätigen 

sich anderweitig.  

Bei den Erwachsenen, aber auch den Kindern ist heute in der gesamten Gesellschaft spürbar, dass 

die Beanspruchung durch die Arbeit und Schule wächst und damit Energie gebunden wird, die dann 

nicht mehr in die Gemeinschaft eingebracht werden kann. Und auch hier kommt die Vielfalt ander-

weitiger Betätigungsmöglichkeiten hinzu. Ein weiterer Aspekt ist, dass Menschen heute oft von der 

Medien- oder Veranstaltungsflut übersättigt sind. 

Insgesamt sehr positiv für die Zukunft der Gemeinde ist die räumliche Nähe zu Eichstätt und In-

golstadt zu sehen. Der Nachwuchs – insbesondere die engagierten und am Gemeinschaftsleben in-

teressierten Jungen – müssen nicht zwangsläufig die Heimatorte verlassen, um in qualifizierten Beru-

fen zu arbeiten. Andererseits ist Ingolstadt vermutlich noch weit genug entfernt, als dass der Ansied-

lungsdruck in die Gemeinde zu groß würde und die Dorfstrukturen in anderer Hinsicht beeinträchti-

gen würde.    

3.5.2 Kultur und Brauchtumspflege 

 Das kirchliche Leben und die Feste im Jahresverlauf spielen in den Ortsteilen noch eine bedeutende 

Rolle. Viele Vereine und Gruppierungen wie z.B. die Musikgruppen stehen in engem Bezug zur Kir-

che. Die Kinder sind in Ministrantengruppen engagiert, die Jugendlichen vor allem in Pietenfeld und 

Möckenlohe sind in die sehr aktive Landjugend eingebunden. Äußerlich sichtbar ist die kirchliche 

Kultur in einer Vielzahl an Kapellen, Bildstücken und Feldkreuzen in den Orten und in der Flur, von 

denen eine ganze Reihe in der Denkmalliste Bayern erfasst ist.    

Der Pfarrverband veranstaltet regelmäßig Pilgerreisen oder organisiert Wallfahrten. Die Kirche ‘Mariä 

Himmelfahrt‘ in Möckenlohe war selbst lange Zeit Ziel von Wallfahrern, wird heute jedoch seltener 

besucht.    

Durch das Gemeindegebiet verläuft der ‘Ostbayerische Jakobsweg‘, eine alte Route von Prag über 

Regensburg, Eichstätt und Donauwörth und weiter über den Jakobsweg von Bayerisch Schwaben in 

Richtung Santiago de Compostela. Der Weg führt aus nördlicher Richtung von Eichstätt kommend 

bis zur Fasanerie, verläuft dann entlang der Kreisstraße Ei 17 nach Westen, um dann im Adelschlager 

Forst wieder nach Süden abzuwenden in Richtung Bergen im Schuttertal. 
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In allen Ortsteilen finden im Jahresverlauf viele traditionelle Veranstaltungen statt wie Schützen- o-

der Dorffeste. Sie werden in der Regel von einem oder mehreren Vereinen organisiert. Zum ersten 

Mai werden in allen Ortsteilen Maibäume aufgestellt, die ungeschält, mit natürlicher Spitze oder 

Krone und Kränzen versehen sind. Zusätzlich schmücken Schilder der in den Orten vertretenen Ver-

eine den Stamm.    

In den letzten Jahren entwickelte sich das musikalische Leben in der Gemeinde besonders positiv. 

Neben dem erfolgreichen Musikverein gibt es vor allem in Pietenfeld, aber auch in Möckenlohe zahl-

reiche kleinere Gruppierungen von Chören und Instrumentalisten bis hin zu ‘Gstanzl‘-Sängern, die 

sich zu verschiedenen Anlässen treffen und gemeinsam musizieren aber auch die Bevölkerung daran 

teilhaben lassen. Der Seniorentreff veranstaltet regelmäßig ein zwangloses Treffen zum Singen alter 

Volks- und Wirtshauslieder.    

 Beschäftigung mit der Geschichte, Chroniken  

 In Pietenfeld und Ochsenfeld wurden durch Bürger mit Unterstützung von entsprechenden Fachleu-

ten in jüngerer Zeit sehr ausführliche und hochwertig gestaltete Chroniken erarbeitet. 

Auch in Adelschlag und Möckenlohe besteht reges Interesse an der Beschäftigung und Dokumenta-

tion der jeweiligen Ortsgeschichte. Ansätze sind in beiden Orten vorhanden, doch sind die Arbeiten 

derzeit ins Stocken geraten; vermutlich aufgrund persönlicher Empfindlichkeiten federführend Betei-

ligter.  

Überwiegend in Privatinitiative wurde im Norden von Möckenlohe das Hauptgebäude einer Villa 

Rustica rekonstruiert und laut Denkmalliste Bayern ‘museal aufbereitet‘ (BLfD 2013). Die ‘Römervilla‘ 

ist weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt und bietet im Inneren neben der Rekonstruktion 

des Heizsystems und der Präsentation vieler Fundstucke auch Einblicke in das Leben zur damaligen 

Zeit. Im Zusammenhang mit dem Reiterhof Donabauer werden rekonstruierte Streitwagen und an-

dere Gefährte präsentiert. In den angrenzenden Ställen und Weiden werden alte Rassen von 

Schweinen und Ziegen gehalten. Die vorhandenen Rinder entsprechen zumindest von ihrem Ausse-

hen her den Rindern der Römerzeit.  

Insgesamt bietet das Gemeindegebiet eine Vielzahl an sehenswerten Besonderheiten in geschichtli-

cher, geologischer und naturkundlicher Hinsicht. Diese sind zum Teil als Geotope erfasst oder als 

Naturdenkmal unter Schutz gestellt. Darüber hinaus wurden von den Arbeitskreisen viele weitere in-

teressante Objekte benannt. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass viele in der Bevölkerung nicht be-

kannt sind. Ursache sind u.a. fehlende Informationen zu den Standorten und den Wegen dorthin. Es 

fehlt eine Art Gesamtschau mit entsprechender Dokumentation und Präsentation. 

3.5.6 Freizeit und Erholung  

 Mit der Vielzahl an Vereinen stehen in den Ortsteilen sehr viele Möglichkeiten für die Betätigung im 

sportlichen und kulturellen Bereich offen. Die Ausstattung mit entsprechenden Sportstätten ist gut, 

wenn auch in Möckenlohe der Sportplatz mit Festplatz umgestaltet und aufgewertet werden soll. 

Nach Angaben der Arbeitskreise werden Fitnessgeräte vor allem für die ältere Generation vermisst.  

Die Turnhalle in Adelschlag ist vollständig belegt. Ein zusätzlicher Raum für Yoga oder Gymnastik 

würde die Situation entspannen. Er könnte im gewünschten Gemeinschaftshaus untergebracht wer-

den. 

Die Spielplätze in den verschiedenen Ortschaften wurden im Abschnitt Freiflächen beschrieben, und 

auf ihre Vorzüge und Mängel hingewiesen. Gerade im ländlichen Raum bietet aber auch die Land-

schaft im Umfeld der Dörfer Spielmöglichkeiten vor allem für ältere Kinder. Die vorhandenen Gewäs-

ser und Feldgehölze, aber auch die Wälder sind in dieser Hinsicht wertvolle Erlebnisräume. Kinder 

bewegen sich und spielen aber auch innerhalb der Ortschaften in den Straßenräumen und Plätzen, 

soweit sie nicht zu stark befahren sind.  

Zur individuellen Freizeitgestaltung bietet die Landschaft in der Gemeinde oder auch in den Nach-

bargemeinden verschiedenste Radwegerouten an. Vorhandene Lücken im Netz – wie von den Mit-

gliedern verschiedener Arbeitskreise festgestellt – wurden im Kapitel ‘Erschließung‘ behandelt.  
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 Kleine Kapelle an der Wittmeßstraße in Ochsenfeld Maibaum in Ochsenfeld  

 

  

 Gedenktafel in Möckenlohe   Jüngere Kapelle in Untermöckenlohe 
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 Spaziergänge um die Orte sollten in unterschiedlich langen Routen und in verschiedenen Richtun-

gen möglich sein. Fehlende Verbindungen oder Teilstücke sind ebenfalls im Abschnitt Erschließung 

dargestellt. Von Seiten der Arbeitskreise wurde angemerkt, dass gerade ortsnahe Wege nicht ausrei-

chend befestigt sind, dass diese aber vor allem von älteren oder weniger gehsicheren Bürgern auf-

gesucht würden.  

Für die Erholungseignung in der Landschaft sind die Wälder besonders interessant mit den zahlrei-

chen, gut ausgebauten Forstwege und vielen interessanten Zielpunkten Gewässern, Geotopen und 

dergleichen. Auch die landwirtschaftliche Flur ist nicht ohne Reiz für Spaziergänger und Wanderer 

(vergleiche hierzu Aussagen zum Landschaftsbild im folgenden Kapitel). 

Auf die Problematik der Bahnlinie als Barriere im Gemeindegebiet wurde bereits hingewiesen. 

3.6. Natur und Landschaft, Dorfökologie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick über Adelschlag und  

Möckenlohe nach Süden         

3.6.1 Landschaftsbild 

 Das Gemeindegebiet erstreckt sich zwar über die Jurahochfläche, diese ist in sich jedoch stark be-

wegt und geprägt durch das Nebeneinander ausgeräumter Flurteile und ausgedehnter Wälder, die 

gegeneinander einen starken Kontrast bilden. Die Wälder wirken wie massive Kulissen, die den Rah-

men für die gehölz- und meist insgesamt strukturarmen, hauptsächlich landwirtschaftlich genutzten 

Inseln bilden, in deren Mitte sich jeweils ein Dorf erstreckt.  

In diesem Spannungsfeld wird der Mangel an gliedernden Strukturen im Gelände nur wenig spürbar, 

zumal das bewegte Relief der Monotonie entgegen wirkt. Die ‘Leere‘ der Landschaft wird außerdem 

auch eher in den Zeiten spürbar, in denen die Felder ohne Vegetation sind. Im Sommer ist dagegen 

der weite Blick über die unterschiedlich gefärbten Felder von eigenem Reiz.  

3.6.2 Einbindung der Orte in die Landschaft 

 Trotz gemeinsamer Lage auf der Hochfläche sind die vier Ortsteile schon durch ihre Lage jeweils in-

dividuell geprägt. 

Während Adelschlag und Pietenfeld sich in flachen Mulden ausbreiten, erstreckt sich Möckenlohe 

über einen flachen Hügel mit der weithin sichtbaren Kirche als wichtigen Merkpunkt in der Land-

schaft, wobei von besonderem Reiz ist, wenn sich die Silhouette des Ortes gegen den Himmel ab-

hebt. Ochsenfeld dagegen duckt sich in eine deutlich ausgeprägte Tallage.  

 Ausbildung der Ortsränder im Einzelnen 

 Die für den ländlichen Raum typische Eingrünung der Orte durch Gehölzbestände und besonders 

durch Obstgärten findet sich innerhalb der Gemeinde noch sehr ausgeprägt um die Einzelgehöfte 

Wittenfeld, Moritzbrunn und Tempelhof. Im Gegensatz hierzu stehen die besonders in Möckenlohe 
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und Adelschlag ‘ausufernden‘ Siedlungen, die schon in baulicher Hinsicht keinen geschlossenen 

nachvollziehbaren Ortsrand ausbilden.  

Ochsenfeld ist an seinem südwestlichen Ortsrand allein durch die topografische Lage und zusätzlich 

durch die sehr strukturreichen Gehölzbestände sehr harmonisch eingebunden. Im Norden fehlt ent-

sprechender Gehölzbestand.  

In Adelschlag ist vor allem der südliche Ortsrand positiv zu werten. Durch den Bau der Bahnlinie ist 

der Ortsrand baulich nicht überformt. Gleichzeitig bilden hier dichter und auch locker angeordnete 

Großbäume (viele Nussbäume) eine lockere Ortsrandeingrünung. 

Die wenigen Gewässer spielen für das Landschaftsbild derzeit kaum eine Rolle. Die Gräben führen li-

near durch die Landschaft und sind aufgrund fehlender Gehölzbestände nur selten nachvollziehbar. 

Wesentlich deutlicher treten die Weiher in Erscheinung, allerdings nicht mit ihrer Wasserfläche, son-

dern aufgrund der begleitenden Gehölzbestände.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick auf Möckenlohe  

von Nordwesten  

 Höhepunkte  

 Besondere Höhepunkte der Landschaft sind zweifellos Möckenlohe in seiner Lage auf der Höhen-

kuppe und die weithin sichtbare Kirche. Auch die imposanten Gebäude der Einzelhöfe wie z.B. von 

Moritzbrunn sind von eigenem Reiz. In der Flur östlich von Möckenlohe finden sich die wenigen 

markanten Einzelbäume in der Gemeindeflur. Reizvoll sind auch die strukturreichen Biotopflächen an 

den Waldrändern im Norden oder interessante ‘Kompositionen‘ verschiedener Landschaftselemente 

wie Waldränder, Magerwiesen und Gehölzgruppen wie z.B. in Trockental südöstlich von Pietenfeld. 

 Störende Elemente 

 Insgesamt wird das Landschaftsbild kaum von störenden Elementen beeinträchtigt. Die Bahnlinie ist 

durch die begleitenden Gehölzstrukturen gut eingebunden und tritt kaum in Erscheinung, auch weil 

der Bahndamm vor allem im Osten sehr niedrig ist. Dadurch wird auch die Sicht nicht behindert. An-

dererseits werden dadurch auch die beidseitig der Bahnlinie angeordneten Solarfelder nicht ‘abge-

schirmt‘. Zur bestmöglichen Einbindung der Freiflächensolaranlagen in die Landschaft wäre im Un-

tersuchungsgebiet auch eine Anlehnung an die Wälder möglich gewesen, allerdings stünden dem 

rechtlich Vorgaben entgegen.    

Die wenigen vorhandenen Strommasten sind sehr filigran und stören deshalb kaum. Die dunklen, 

massiven Waldkulissen lenken den Blick ab.   

In Adelschlag dominieren am Ortseingang von Norden die großen Gewerbebauten mit ihren massi-

ven Fassaden das Ortsbild. 
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Eine massive Störung würde allerdings die Errichtung der derzeit diskutierten Gleichstromtrasse Süd-

Ost für das Gemeindegebiet von Adelschlag bedeuten. Etwaige Masten würden sich vor allem beim 

weiten Blick nach Süden über das Schuttertal deutlich vor dem Horizont abheben und den Gesamt-

eindruck beherrschen. 

 Sichtbeziehungen 

 Vor allem in der Gegend um Möckenlohe ergeben sich interessante Ausblicke über das abfallende 

Gelände hinweg in Richtung Schuttertal im Süden. Auch der Blick nach Möckenlohe mit der expo-

nierten Kirche ist aus verschiedenen Richtungen attraktiv. Blickbeziehungen nach Ochsenfeld sind 

aufgrund der dazwischenliegenden Waldflächen nicht möglich.  

3.6.3 Geotope 

 ‘Geotope sind Objekte oder Flächen, an denen sich Aussagen über die Entstehung der Erde, ihrer 

Form, ihrer Gesteine und Böden erkunden lassen. Ein rechtlicher Schutz ist mit der Bezeichnung Ge-

otop nicht verbunden‘ (LfU Bayern 2014c). Im Gemeindegebiet befinden sich drei Geotope: 

 Ponor-Doline ‘Bolusgrube‘ östlich von Adelschlag 

 Die Kurzbeschreibung laut Geotopkataster Bayern lautet: ‘Die gehölzbestandene Ponordoline weist 

einen ausgeprägten Zulaufgraben in tertiären Deckschichten auf. Im Bereich des Schlucklochs steht 

Dolomit an, in den sich das Gewässer schluchtartig eingeschnitten hat‘ (LfU Bayern 2007a). Ein ‘Po-

nor‘ wir auch als Wasserschwinde bezeichnet.  

 Ehemaliger Steinbruch Adelschlag 

 Kurzbeschreibung laut Geotopkataster Bayern: ‘Bester Aufschluss in den Kieselplattenkalken des 

Malm Zeta 3, an der Basis liegt eine dicke Riffschuttbank. Der Aufschluss ist stark verwachsen und 

teilweise von Müllablagerungen bedeckt‘ (LfU Bayern 2007b). 

 Dolomitfels östlich von Möckenlohe 

 Kurzbeschreibung laut Geotopkataster Bayern: ‘Der Riffdolomitfelsen ragt aus der sonst ebenen 

Wiese‘ (LfU Bayern 2007c). Der Fels ragte etwa 2 m aus der umgebenden Wiese und misst in Länge 

und Breite ebenfalls je 2 m. 

Die Geotope werden im Kataster als geowissenschaftlich wertvoll bzw. bedeutend bezeichnet, was 

der Qualitätsstufe 2 und 3 von 4 Stufen entspricht. Sie sind neben den zahlreihen Dolinen und Wei-

her bzw. Waldweihern landschaftliche Scherpunkte in der sonst sehr ausgeräumten Flur. Darüber 

hinaus geben sie Hinweis auf den Untergrund unter den Lehmböden der Jurahochfläche. 

Eine weitere, allerdings nicht offiziell als Geotop erfasste ausgewiesene Besonderheit befindet sich 

im Wald westlich von Möckenlohe. Laut Angaben auf der Internetseite ‘moeckenlohe.de‘ wurde hier 

in der Kreidezeit eine Karstspalte mit Quarzsand verfüllt. Das Material verfestigte sich im Lauf der 

Jahrmillionen und blieb nach Erosion des umgebenden Kalksteins erhalten.    

 

3.6.4 Ökologisch bedeutsame Gebiete und Strukturen 

 Die ökologisch wertvollsten Bereiche des Gemeindegebietes sind als Schutzgebiete bzw. Schutzob-

jekte ausgewiesen bzw. sind in der Amtlichen Bayerischen Biotopkartierung erfasst. Diese Daten und 

ihre Auswertung liefern wichtige Erkenntnisse über Potentiale und Defizite der Lebensbedingungen 

für Pflanzen und Tiere. Zu Zielen und Maßnahmen gibt überdies das Arten- und Biotopschutzpro-

gramm (ABSP) des Landkreises Eichstätt wertvolle Hinweise.  

 Schutzgebiete und Schutzobjekte des Naturschutzes 

 Europäische Schutzgebiete (FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete) erstrecken sich nicht auf das Ge-

meindegebiet. Auch gibt es kein Gebiet von der Schutzwürdigkeit eines Naturschutzgebietes.  

Allerdings ist eine Reihe von Einzelobjekten als Naturdenkmale ausgewiesen, die im Folgenden auf-

gelistet sind (Quelle: ABSP, 1.5):  
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140 Brünnl bei Ochsenfeld auf Fl.Nr. 1178/4 0,12 Adelschlag 

141 Ziegelweiher bei Ochsenfeld auf Fl.Nr. 1178 0,04 Adelschlag 

142 Sulzbrunnen bei Ochsenfeld auf Fl.Nr. 1188/3 0,11 Adelschlag 

147 Eglsee bei Ochsenfeld auf Fl.Nr. 1278 0,73 Adelschlag 

148 Pechweiher bei Ochsenfeld auf Fl.Nr. 1293 1,66 Adelschlag 

149 Lindenallee bei Ochsenfeld auf Fl.Nr. 1161/8 *** Adelschlag 

150 Alte Lindenreihe mit Feldgehölz bei Ochsenfeld auf Fl.Nr. 1161 0,23 Adelschlag 

152 Weiher mit Feldgehölz und Doline bei Pietenfeld auf Fl.Nr. 1413 0,23 Adelschlag 

153 Lindenallee bei Pietenfeld auf Fl.Nr. 1410 1/2 1,35 Adelschlag 

154 Alte Sandgrube bei Pietenfeld auf Fl.Nr. 1408 1,50 Adelschlag 

155 Alter Bruch auf Fl.Nr. 458 0,17 Adelschlag 

156 Weiher in einer ehemaligen Lehmgrube auf Fl.Nr. 309 2,62 Adelschlag 

157 Teich mit Doline auf Fl.Nr. 894 1,69 Adelschlag 

158 Waldweiher mit Erlenbruchwald bei Möckenlohe auf Fl.Nr. 1206 1,09 Adelschlag 

 

 Naturpark Altmühltal / Landschaftsschutzgebiet 

 Die Schutzzonen des Naturpark Altmühltal sind als Landschaftsschutzgebiete (LSG-BAY-15) ausge-

wiesen. Im Gemeindegebiet sind das im Wesentlichen die Wälder und waldnahe Flächen sowie 4 

kleinere Waldparzellen zum Teil mit Wasserflächen in der Flur nördlich und südlich von Adelschlag. 

Auf den gesamten Naturpark gesehen bedeutet das, dass eigentlich die Gesamtfläche unter Schutz 

steht und lediglich die Ortschaften mit den umgebenden intensiv landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen ausgenommen sind. 

 Arten- und Biotopschutzprogramm  

 
Der Schwerpunkt des Arten und Biotopschutzes liegt nach dem ABSP des Landkreises Eichstätt in 

den Wäldern der Hochfläche, wobei hier noch genauer differenziert wird und innerhalb der Wälder 

die jeweils wertvollsten besonders herausgehoben werden.  

Im Gemeindegebiet gehören dazu die Wälder im westlichen Teil um Ochsenfeld (z.B. Biesenharder 

Forst) sowie nordwestlich von Pietenfeld, außerdem ein Teil des Waldgebietes zwischen Adelschlag 

und Tauberfeld. Wertbestimmend ist dabei vor allem der hohe Anteil an naturnahen Laubwaldbe-

ständen, von dem unter anderen Vogelarten wie Turteltaube, Hohltaube, Dohle, Schlagschwirl oder 

Schwarzspecht profitieren. Besondere Bedeutung kommt den Wäldern auch als Amphibienlebens-

räume zu. Bayernweit gefährdete bzw. stark gefährdete Arten wie Springfrosch, Kammmolch und 

Gelbbauchunke siedeln hier; außerdem Laubfrosch, Teich- und Bergmolch, Erdkröte und Grasfrosch 

(LfU Bayern 2010). 

Allgemein wird im ABSP für die Jurahochfläche ein sehr geringer Biotopanteil von ca. 1% angegeben 

(ebd.). Ähnlich dürfte sich auch die Situation im Gemeindegebiet darstellen. Auch im Gemeindege-

biet handelt es sich bei den nicht intensiv genutzten Flächen meist um Reste von Magerwiesen oder 

Gehölzstrukturen und um Kleingewässer. 

Bei der Bewertung der Lebensräume im Arten- und Biotopschutzprogramm werden Folgende als 

überregional bedeutsam herausgehoben:  

- Gewässer und Trockenflächen nordwestlich von Adelschlag (ehemalige Lehmgruben, Sandgru-

be), aufgrund der Amphibienvorkommen 

- Waldtümpel  

- Halbtrockenrasenflächen bei Pietenfeld  

 Besondere Biotope ‘Dolinen‘ 

 Im Arten- und Biotopschutzprogramm sind viele Aussagen zur Bedeutung von ‘Dolinen‘ als geologi-

sche Besonderheiten der Jurahochfläche enthalten.  

‘Landschaftstypische geologische Sonderformen bilden die Dolinen. Soweit sie nicht verfüllt wurden, 
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zählen sie heute in den ausgeräumten Ackergebieten zu den wenigen naturnahen Strukturen. In der 

Regel sind die Dolinen trocken und mit naturnahen Feldgehölzen bestanden. Ist der Grund der Doli-

ne durch eingesunkene, wasserstauende Schichten verstopft, können Kleingewässer entstehen, die 

zum Teil eine hochwertige Verlandungs- und Unterwasservegetation aufweisen ….‘ (LfU Bayern 2010: 

ABSP 4.2.27). 

Die über das gesamte Gemeindegebiet verstreut vorkommenden Dolinen zeigen jeweils unter-

schiedliche Ausprägung.   

 Anmerkungen zur Situation im Gemeindegebiet 

 Die Halbtrockenrasenflächen westlich von Ochsenfeld und westlich von Pietenfeld sind in Biotop-

komplexe eingebunden und stehen in Verbindung mit extensiv genutzten Wiesen, Hecken und 

Säumen und oft auch noch im Anschluss an Waldränder. 

Die Waldflächen des Gemeindegebietes stehen über die Hangwälder entlang des Altmühltals im 

Norden miteinander in Verbindung. 

Kleingewässer oder Dolinen sind diejenigen Biotoptypen, die am häufigsten völlig isoliert innerhalb 

landwirtschaftlich intensiv genutzter Fluren liegen.  

Die vorhandenen Gräben sind in der Landschaft meist nicht erlebbar. Nur selten werden sie von 

nennenswerten Hochstaudenfluren oder Gehölzen begleitet.  

 

  

 Kleingewässer im Forst westlich von Möckenlohe Weiher südlich von Adelschlag 

 

  

 Graben südlich Prielhof mit Ruderalflur Gewässervegetation in einem Waldweiher südlich 

Prielhof 

 

3.6.5 Biotopkartierung 

 Ergänzend zu den Aussagen des ABSP hinaus gibt die Biotopkartierung noch detailliertere Angaben 

zur Situation der Lebensräume in Adelschlag:   

Während der Gesamtbiotopanteil im Landkreis Eichstätt 2,88% der Landkreisfläche (ABSP LfU Bayern 

2010) beträgt, ergeben die Biotope in Adelschlag eine Gesamtfläche von 30,46 ha, was bei einer 

Gemeindefläche von 5198 ha einen Anteil von knapp 0,6% bedeutet. Der Biotopanteil ist damit in 

der Gemeinde als sehr niedrig zu bezeichnen. 
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Die folgende Zusammenstellung zeigt die einzelnen Biotoptypen sowie die jeweils zugehörige 

Nummer der Bayerischen Biotopkartierung. Ihre Lage ist der Karte Entwicklungskonzept Gesamtge-

meinde zu entnehmen. 

 

Biotopnummer Lebensraum 

7132-0146-001 Einzelhecken und Feldgehölze 

7132-0147-001 Halbtrockenrasen bei Ochsenfeld 

7132-0148-001 Engterrassierte Hanglage mit Halbtrockenrasenresten, Gebüschen und Feld 

gehölzen in der Feldflur nördlich von Ochsenfeld 

7132-0149-001 Halbtrockenrasensäume entlang Waldrändern westlich von Ochsenfeld 

7133-0040-001 Halbtrockenrasen in einem Seitental des Pfünzer Tals 

7133-0043-001 Halbtrockenrasen im Pfünzer Tal so` Pietenfeld 

7133-0044-001 Hecken und Feldgehölze bei Pietenfeld  

7133-0045-001 Halbtrockenrasen südöstlich Pietenfeld 

7133-0046-001 Zwei Dolinen bei Pietenfeld 

7133-0047-001 3 Halbtrockenrasenreste bei Pietenfeld 

7133-0048-001 Alter Steinbruch nordöstlich von Pietenfeld 

7133-0049-001 Halbtrockenrasen westlich Pietenfeld 

7133-0051-001 

 

Einzelhecken bei Moritzbrunn, Adelschlag und Weißenkirchen 

7133-0052-001 

 

3 Dolinen bei Adelschlag und Moritzbrunn 

7133-0054-001 ND Alter Bruch in Adelschlag 

7133-0055-001 Hecken und Feldgehölze entlang der Bahnlinie 

7133-0056-001 ND Alte Lindenreihe bei Moritzbrunn 

7133-0059-001 Hecken und Feldgehölze bei Ochsenfeld 

7133-0061-001 Naturdenkmal ‘Egelsee‘ bei Ochsenfeld 

7133-0062-001 Zwei Erlen-Feuchtwälder östlich des Egelsees 

7133-0063-001 Feuchte Senke im Waldgebiet östlich Prielhof 
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7133-0064-001 Erlenfeuchtwald im Anschluß an das ND "Waldteich mit Erlenbruch in Mö-

ckenlohe" 

7133-0065-001 ND "Waldteich mit Erlenbruch in Möckenlohe" 

7133-0066-001 Feuchtwald am ND "Teich mit Doline in Adelschlag" 

7133-0067-001 ND "Teich mit Doline in Adelschlag" 

7133-0068-001 Feldgehölz im ND "Weiher in ehemaliger Lehmgrube in Adelschlag" 

7133-0069-001 Einzelhecken bei Möckenlohe 

7133-1007-000 Teichanlage östlich Möckenlohe 

7133-1007-000 Teichanlage östlich Möckenlohe, ehem. Klärteiche 

7133-1008-000 ND Weiher in ehemaliger Lehmgrube in Adelschlag 

 

 Auswertung der Biotopkartierung  

 
Im Folgenden werden die wertvollsten Typen der in der Bayerischen Biotopkartierung erfassten Bio-

tope mit ihrer Verbreitung im Gemeindegebiet zusammengestellt:   

- Halbtrockenrasen und – Reste vor allem nördlich Pietenfeld und um Ochsenfeld in Bereichen mit 

Bodenbildung mit Einflüssen des Malmuntergrundes 

- Feuchtbereiche natürlichen Ursprungs im Bereich westlich von Möckenlohe (Ostersee, Egelsee, 

Waldweiher) 

- Außerdem vereinzelt Relikte von Lehmabbaustellen und Steinbrüchen um Adelschlag (westlich 

und südlich) 

- Dolinen vor allem westlich von Adelschlag 

- Hecken und Feldgehölze vereinzelt im Gemeindegebiet als Komplexe bei Pietenfeld 

Hinsichtlich der Fläche sind die Halbtrockenrasen bei Pietenfeld und das Naturdenkmal ’Weiher mit 

Doline’ südwestlich von Adelschlag die größten Biotope. 

Die größte Biotopdichte besteht jeweils an den Rändern der landwirtschaftlich genutzten Fluren zu 

den Wäldern hin. 

Die wenigsten Biotope finden sich in den ausgeräumten, intensiv landwirtschaftlich genutzten Berei-

chen um Adelschlag und Möckenlohe. 

 
Biotopverbund 

 In den Bereichen um die Dörfer liegen viele Biotope isoliert von gleichartigen aber auch anderen Bi-

otopen, so dass kein bzw. nur geringer Artenaustausch von Tieren und Pflanzen möglich ist, der 

prinzipiell für stabile Populationen erforderlich ist. Eine wichtige Verbundlinie stellt die Bahnlinie mit 

ihren strukturreichen Gehölzbeständen und Gras- und Krautfluren dar. Auch gut gestufte Waldrän-

der bieten wichtige Wanderkorridore. Innerhalb der landwirtschaftlich intensiv genutzten Bereiche 

bieten sich als temporäre Rückzugsräume noch die zahlreichen ‘Grünwege‘, wobei deren Wirksam-

keit vor allem bei häufiger Mahd eingeschränkt ist. Vereinzelt werden Wege von breiteren Säumen 

begleitet – zum Teil auch mit Gehölzbewuchs. Zusammen mit den Gräben stellen sie Ansatzpunkte 

für Biotopverbundsystem dar, vor allem wenn sie an Wälder oder vorhandene Biotope anschließen.  



   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 115 

      

 Gehölze und Gehölzbestände 

 Außerhalb der Wälder und der Gehölzbestände, die in der Biotopkartierung erfasst sind, finden sich 

in der Feldflur nur vereinzelt kleine Gehölzbestände, schmale Heckenstreifen oder Einzelbäume und 

Baumgruppen entlang von Straßen und Wegen, ehemaligen Abbaustellen, Holzlagern, Gräben oder 

im Bereich von Dolinen. 

Innerhalb und an den Rändern der Dörfer und Weiler sind Gehölzbestände in unterschiedlichster 

Ausprägung zu finden. Neben die früher weit verbreiteten Obstgärten und Großbaumbestände tre-

ten in den jüngeren Siedlungen Pflanzungen aus Ziergehölzen, die in ihrer Höhe und Ausdehnung 

kaum an die ursprünglichen Bestände heranreichen.   

Die wertvollsten Bestände finden sich in Adelschlag und Möckenlohe im Bereich der ursprünglichen 

Ortsränder, wobei in Adelschlag die ausgedehnten Bestände entlang der Bahnlinie und südlich der 

früheren Ziegelei hinzukommen. 

Die Bäume sind vor allem für die Vogelwelt von Bedeutung, bieten aber auch Insekten und zum Teil 

auch Kleinsäugern Lebensraum. Positive Wirkung besitzen sie besonders im Ort im Zusammenhang 

mit dem Kleinklima, indem sie im Sommer das Aufheizen befestigter Flächen zumindest teilweise 

ausgleichen. 

Bezüglich Fauna stellen die Gehölzbestände wichtige Lebensräume unter anderem für Vögel und 

Kleinsäuger dar. Vor allem die Bestände mit guter Stufung und mit Anschluss an die freie Landschaft 

bieten ein breites Lebensraumspektrum.   

Ähnliches gilt auch für die Obstgärten, insbesondere wenn die Wiesen extensiv genutzt werden. Sie 

bieten neben Vögeln auch einer Vielzahl von Insekten Nahrungs- und Lebensraum.  

 

 

Obstgarten im Nordwesten von Möckenlohe 

 

 

Einzelbäume in der Möckenloher Flur 

 

 Gewässer, Feuchtflächen 

 Wertvolle Lebensräume sind in der Biotopkartierung erfasst und wurden bereits in den vorangegan-

genen Abschnitten behandelt. Weitere Kleingewässer sind in ihrer Bedeutung ähnlich einzuschätzen, 

liegen aber sehr verstreut im Umfeld der Siedlungen besonders nördlich und südlich von Adelschlag. 

In Adelschlag und Ochsenfeld wurden in jüngerer Zeit siedlungsnahe bzw. in die Siedlung integrierte 

Regenrückhaltebecken errichtet, die Lebensraumfunktionen für entsprechende Tier- und Pflanzenar-

ten übernehmen können.   

In der Biotopkartierung nicht berücksichtigt sind die Gräben, die die Hochfläche entwässern. Wie im 

Abschnitt Wasserhaushalt erläutert, leiten die Gräben nur einen Teil des Wassers ab, während der 

übrige Teil im karstigen Untergrund versickert. Sie weisen ein dementsprechend geringes Volumen 

bzw. geringe Breite auf und führen in der Regel nicht ganzjährig Wasser. Weitgehend ohne Gehölz- 

und Krautsäume sind sie nicht nur in der Landschaft kaum wahrnehmbar, sondern haben auch nur 

geringe Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Gleichwohl könnten sie als lineare Ele-

mente wichtige Funktionen im Biotopverbund erfüllen. 
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Der Graben in Ochsenfeld tritt nur auf einer Länge von ca. 170 m und erst innerhalb des besiedelten 

Bereiches in Erscheinung. Zudem ist er in ein enges und tiefes ‘steinernes‘ Bett gezwängt. Im weite-

ren Verlauf ist er verrohrt. Das Wasser wird zunächst in den Dorfweiher und von dort weiter über 

Rohre nach Westen geleitet. Die Lebensraumfunktion bleibt hier gänzlich auf den Weiher bzw. die 

Becken westlich der Kläranlage beschränkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graben in Ochsenfeld         

 Wiesen und Weiden,  Altgras- und Ruderalfluren, Säume 

 
Als Wiesen genutzte landwirtschaftliche Flächen konzentrieren sich vor allem um die Ortschaften, 

entlang von Waldrändern und in feuchteren Bereichen entlang der Gräben und Weiher. Statistik 

kommunal gibt für das Jahr 2010 Dauergrünland in einer Größenordnung von 216 ha an. Das be-

deutet einen Flächenanteil von ca. 9,5 % an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche. Im 

Vergleich zu den Flächenanteilen vergangener Jahre zeigt sich ein stetiger Rückgang (ca. 5% in den 

vergangenen 10 Jahren) (BayLfStaD 2014b).  

Bei den Wiesenflächen handelt es sich in der Regel um ‘nivellierte‘ Standorte, das heißt Flächen mit 

ähnlichen Wuchsvoraussetzungen, die Wasser- und auch Nährstoffversorgung betreffend. Zusam-

men mit häufiger Mahd führt das zu relativ artenarmen Beständen ohne seltene oder geschützte 

Pflanzenarten. Ausnahmen bilden die Flächen am Bahndamm, die Wiesengesellschaften eher trocke-

ner Standorte zum Teil auch mit Magerrasenarten beherbergen.  

Die Grasstreifen im öffentlichen Bereich (entlang von Straßen und Wegen) sind als artenarme  Mäh-

weiden oder Rasen anzusprechen.  

Auch die Wiesenflächen im Ort bzw. am Ortsrand entsprechen dem Lebensraumtyp ‘Mähweiden‘. Sie 

werden beweidet oder häufig gemäht, dabei aber selten oder nicht gedüngt.  

Demnach ist die Bedeutung der Wiesen für den Artenschutz eher gering. Hoch ist ihr Wert dagegen 

im Hinblick auf das Ortsbild aber auch auf den Bodenschutz (Verminderung von Erosion).    

Altgrasflächen und Säume sind vor allem entlang der Waldränder verbreitet. Innerhalb der Feldflur 

sind sie selten anzutreffen, weil sich topographiebedingt kaum Geländestrukturen dafür anbieten. 

Auch die ertragreichen Böden bewirken, dass die Flächen möglichst konsequent genutzt werden. 

Das führt dazu, dass auch die Flurwege kaum wegbegleitende Säume aufweisen und ganze Flurteile 

kaum Lebensräume für Tiere und Pflanzen aufweisen. Vielfach bilden Graswege oder Wege mit grü-

nem Mittelstreifen hier die letzten Refugien. 

Einen  Verbreitungsschwerpunkt für Ruderalfluren unterschiedlichster Art bilden die Siedlungen und 

die damit verbundenen Einrichtungen. Besonders die landwirtschaftlichen Anwesen und die gemein-

schaftlichen Holzlagerplätze, aber auch Gewerbebetriebe mit großen Lagerflächen wie das Sägewerk 

in Adelschlag, das Gelände der ehemaligen Ziegelei, das Bahngelände und auch ehemalige Lehmab-
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bauflächen bieten Lebensräume unterschiedlichster Art. Von großer Bedeutung ist in diesem Zu-

sammenhang die Bahnlinie mit ihren Dämmen und Einschnitten. Sie stellt nicht nur im Hinblick auf 

die Flächengröße einen bedeutenden Lebensraumkomplex dar, sondern ist gleichzeitig auch ein 

wichtiger Bestandteil des Biotopverbundes. 

Die Ruderalfluren im Gemeindegebiet kommen in der Regel in größeren Biotopkomplexen zusam-

men mit Gehölzbeständen, Säumen oder auch in Übergängen zu Halbtrockenrasen vor. Oft wirken 

sie auch als Pufferflächen zwischen landwirtschaftlich genutzten Flächen und beispielsweise Waldflä-

chen. Für sich selbst betrachtet sind Ruderalfluren und Altgrasflächen wichtige Nahrungs- und 

Überwinterungsräume für eine Vielzahl von Insekten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gießgraben im westlichen 

Abschnitt mit begleitenden 

Wiesen und Säumen           

 Gärten, Lebensräume in und an Gebäuden, Lagerflächen 

 Ländliche geprägte Gärten sind grundsätzlich aufgrund ihres Strukturreichtums, des Blütenreichtums 

und vor allem auch in Verbindung mit anderen wertvollen Lebensräumen wie zum Beispiel Obstgär-

ten von großer Bedeutung als Nahrungs- und Lebensraum für Vögel, Kleinsäuger und Insekten. Bei 

nicht zu intensiver Nutzung sind sie auch hinsichtlich der Pflanzenwelt als Standorte für Wildkräuter 

(‘Unkraut‘) von Bedeutung. 

Wie für den ländlichen Raum typisch, existieren auch in den Ortsteilen der Gemeinde Adelschlag 

noch viele Gebäude (insbesondere Nebengebäude) mit offenen Dachstühlen oder Maueröffnungen, 

die einen Teil der sehr spezifischen Lebensraumansprüche von Fledermäusen aber auch anderer 

Höhlenbrüter abdecken können.  

Besonders erwähnt werden hier die vielen ausgedehnten Holzlagerflächen. Sie stellen für sich gese-

hen eigene Biotopkomplexe dar, die nicht nur für diverse Tierarten u. a. als Unterschlupfmöglichkei-

ten und Überwinterungsquartiere zur Verfügung stehen. Meist stehen sie im Kontakt zu anderen 

strukturreichen Biotopkomplexen wie der Bahnlinie in Adelschlag oder den Halbtrockenrasenflächen 

und Wäldern in Ochsenfeld. Das Biotopspektrum wird dadurch nicht nur erweitert; die Bereiche sind 

damit auch in Biotopverbundsysteme eingebunden. 

 

3.7 Infrastruktur, Technischer Umweltschutz 

3.7.1 Wasserversorgung 

 Die Wasserversorgung erfolgt in Pietenfeld und Ochsenfeld durch den Wasserzweckverband der 

„Eichstätter Berggruppe“. Weitere Mitgliedskommunen sind die große Kreisstadt Eichstätt, Kipfen-

berg, Pollenfeld, Titting und Walting. Geschäftsstelle ist in Eichstätt zusammen mit 3 anderen be-

nachbarten Zweckverbänden. 
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Die Brunnen einschließlich Schutzzonen befinden sich außerhalb des Gemeindegebietes im Pfünzer 

Forst am Ostrand der Gemeinde mit Hauptpumpwerk in Landershofen und ein weiterer Brunnen in 

Wasserzell im Nordwesten. 

 Trinkwasserqualität 

 Die Wasserqualität der Brunnen kann auf der Homepage der Stadtwerke Eichstätt eingesehen wer-

den. Sie unterschreitet – wie dort angegeben ist – ‘sämtliche vorgegebenen Grenzwerte deutlich, 

teilweise sogar um das 33-fache. Stoffe wie Blei, Cadmium, Nickel oder Quecksilber sind gar nicht 

erst nachweisbar‘ (Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH o. J.). 

Der Wert für Nitrat liegt mit 29,0 mg/l ebenfalls deutlich unter dem Grenzwert der Trinkwasserver-

ordnung von 50 mg/l, aber höher als in anderen Gegenden (ebd. 2014). Hier zeigt sich die geringe 

Filterkapazität der Böden im Karstgebiet.  

Die Ortsteile Adelschlag und Möckenlohe mit Wittenfeld, Prielhof und Untermöckenlohe sind an die 

Wasserversorgung Nassenfels angeschlossen.  

Das Wasser wird aus zwei Brunnen im Schuttertal südlich von Nassenfels aus einer Tiefe von max. 14 

m gewonnen und über drei Hochbehälter (Nassenfels West, Nassenfels Nord und Adelschlag) ver-

teilt. Laut Homepage der Gemeinde Nassenfels weist das Trinkwasser ‘einwandfreie‘ Qualität auf. Der 

Nitratgehalt der beiden Brunnen liegt demnach beispielsweise bei 9 und 11 mg/l (Grenzwert 50 

mg/l) (Markt Nassenfels o. J.).  

3.7.2 Abwasserbeseitigung, Regenwasserableitung, Hochwasserproblematik  

 Zur Abwasserreinigung befindet sich dezentral in jedem Ortsteil eine eigene Kläranlage. Diese sind in 

Pietenfeld und Ochsenfeld für jeweils mehr als 1000 Einwohner, in Adelschlag und Möckenlohe je-

weils für unter 1000 Einwohner ausgelegt. Alle Anlagen wurden um die Jahrtausendwende saniert. 

Dabei wurden unter anderem aufgrund fehlender Vorfluter im Gemeindegebiet Ablaufleitungen zur 

Schutter gebaut. 2003 wurde auch die Pietenfelder Anlage an die Leitung von Möckenlohe nach Sü-

den angeschlossen. Nachdem die Ableitung des geklärten Abwassers nicht über natürliches Gefälle 

abgeleitet werden kann, muss es mit nicht unerheblichem Aufwand gepumpt werden. Um den Ener-

gieaufwand zumindest teilweise aus erneuerbaren Energien zu decken, wurde im laufenden Jahr als 

ein Ergebnis des Energiekonzeptes eine Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Adelschlager 

Kläranlage errichtet. Eine Optimierung der Pumpenanlagen könnte zusätzlich den Stromverbrauch 

verringern.  

Der Anteil der Kosten für die Ableitung von Niederschlagswasser an den Gesamtkosten der Abwas-

serbeseitigung liegt in der Gemeinde Adelschlag deutlich über 12 %. Seit 2014 werden die Gebühren 

für die Schmutzwasserbeseitigung und die Niederschlagswasserbeseitigung getrennt errechnet. Die 

Gebühren werden je m² Grundstücksfläche (Dachflächen, gepflasterte und asphaltierte Flächen) er-

hoben, so dass nun auch ein finanzieller Anreiz besteht, möglichst wenig Flächen zu versiegeln bzw. 

für eine Versickerung vor Ort zu sorgen. (Kosten derzeit 0,34 €/m² in Ochsenfeld und 0,21 € in den 

anderen Ortsteilen). 

Das in der Feldflur anfallende Niederschlagswasser verursacht in den Orten vor allem bei Starkrege-

nereignissen oder bei Regen in Schnee bei gefrorenem Boden Probleme. Ursache ist die Siedlungs-

entwicklung selbst mit Baugebieten, die in bisher freigehaltene Bereiche vordringt. Anschaulichstes 

Beispiel ist die Bebauung im Flurteil ‘Unterer See‘ in Adelschlag. Hier wie auch an anderen Stellen in 

der Gemeinde kommt es immer häufiger zu Problemen, wenn Niederschlagswasser aus der Flur in 

die Siedlung vordringt.   

Mit der Zunahme der versiegelten Flächen wird Regenwasser zudem beschleunigt in das Kanalsys-

tem geleitet, das die Wassermengen dann nicht mehr fassen kann und ‘überläuft‘.  

Die Problempunkte wurden von den Mitgliedern des Arbeitskreises ‘Landnutzung‘ – gestützt auf die 

Ortskenntnis und jahrelange Beobachtungen – genau analysiert und in Luftbildern dargestellt.  Die 

zugehörigen Lösungsvorschläge des Arbeitskreises finden sich in entsprechenden Darstellungen im 

Gesamtplan.       
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Ansprechpartner bei Maßnahmen zum Umgang mit Regenwasser ist neben der Gemeinde auch der 

Drainageverein. So befinden sich zum Beispiel die Flurstücke, auf denen der Gießgraben verläuft, im 

Eigentum des Drainagevereins; für die Pflege ist allerdings laut Vereinbarung die Gemeinde zustän-

dig. 

3.7.3 Abfall- und Wertstoffbeseitigung 

 Die Restmüllentsorgung im Landkreis Eichstätt wird derzeit von der Firma Büchl aus Ingolstadt be-

trieben (Abholung vierzehntägig). Für die Abholung des Gelben Sackes ist die Firma Ernst aus Gun-

zenhausen zuständig (Abholung vierwöchig). 

Wertstoffe (Bauschutt und Sperrmüll gegen Gebühr) können an zwei Terminen in der Woche auf 

dem Wertstoffhof der Gemeinde abgegeben werden, der sich derzeit noch auf dem Gelände hinter 

dem Rathaus in Adelschlag befindet. Ein neuer Standort ist im Gewerbegebiet an der Staatsstraße 

nördlich von Adelschlag geplant. 

Grüngut kann von März bis November bei der Grüngutsammelstelle in Pietenfeld zweimal wöchent-

lich gegen Gebühr abgegeben werden. 

3.7.4 Energieversorgung, Nutzung erneuerbarer Energien, Energiegewinnung 

 
Die Stromversorgung erfolgt im gesamten Ortsbereich durch die Firma N-ERGIE AG, Nürnberg. Die 

zuständige Dienststelle befindet sich in Weißenburg.  

Zudem verfügt das Gemeindegebiet über erhebliche Potentiale zur Energieversorgung aus erneuer-

baren Energien. Die großflächigen Wälder bieten überdurchschnittliche Mengen an Holz. Die 

Warmwasserbereitung aus Sonnenenergie ist weit verbreitet und viele Dachflächen verfügen über 

Photovoltaikanlagen, wobei Ochsenfeld hier einen besonders großen Anteil vorzuweisen hat.    

Andererseits gibt es aber vor allem in Pietenfeld noch eine Vielzahl vor allem großer Dachflächen die 

sich zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie eignen würden. 

In den letzten Jahren wurden im Umfeld der Fasanerie auf ehemaligen Lehmabbauflächen und ent-

lang der Bahnlinie zusätzlich große PV-Freiflächenanlagen errichtet.  

In Pietenfeld versorgt eine private Solarthermieanlage verbunden mit einer Hackschnitzelanlage 

über ein Nahwärmenetz 5 Wohneinheiten. Eine Erweiterung ist geplant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photovoltaik-

Freiflächenanlage östlich 

von Adelschlag         

 
Im Jahr 2013 wurde vom Institut für Energietechnik der Hochschule Amberg-Weiden unter Mitwir-

kung von Bürgern ein Energiekonzept für die Gemeinde Adelschlag erarbeitet; gefördert mit öffent-

lichen Mitteln über das Amt für Ländliche Entwicklung in Oberbayern. Grundlage bildete eine ge-

naue Analyse der Bestandssituation. Ergebnisse dieser Untersuchung waren unter anderem ein rela-
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tiv geringer Energieverbrauch in Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft und ein vergleichsweise ge-

ringer Primärenergieverbrauch je Bürger von 2,6t CO2 pro Jahr (ohne Mobilität) (IfE 2013). 

Die Energie und CO 2-Bilanz ist aus der folgenden Abbildung ersichtlich.  

Die Ergänzung in grüner Farbe erfolgte, weil im Zeitraum der Erstellung des Konzepts ein massiver 

Zubau an Photovoltaik-Freianlagen erfolgte. Demnach werden in der Gemeinde inzwischen 228 % 

der benötigten elektrischen Energie aus erneuerbaren Energien erzeugt. Beim thermischen Endener-

giebedarf werden 47 % durch vor Ort erzeugte erneuerbare Energien gedeckt.    

Neben der Darstellung des Einsparpotentials bei Wohngebäuden zeigt das Konzept Möglichkeiten 

der Effizienzsteigerung zum Beispiel bei der Straßenbeleuchtung auf. 

Weiter wurde das Angebotspotential für erneuerbare Energien im Gemeindegebiet analysiert und 

dargestellt:  

- Das Potential für Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist mit den Anlagen entlang der Bahnlinie 

nach der derzeitigen Rechtslage im Gemeindegebiet erschöpft. 

- Potential für Windkraftanlagen ist aufgrund der Lage auf der Hochfläche und nach dem Windat-

las Bayern wohl gegeben, mit der jüngst verabschiedeten Abstandsregelung (‘10H‘) von Wohn-

bebauung ist eine Umsetzung aber fraglich (siehe unten). 

- Potential für Erneuerbare Energien wird in den Bereichen Biomasse, Biogas und auch in Solar-

thermie-Anlagen gesehen. 

 

 

 
Quelle: Institut für Energietechnik GmbH 2013: 6) 

 Schließlich wurden auch konkrete Projekte benannt, deren Umsetzung in Adelschlag denkbar wäre 

bzw. zwischenzeitlich bereits erfolgt ist. Diese wurden in sogenannten Projektsteckbriefen festgehal-

ten. 

Wie erwähnt, beteiligten sich Bürger aus allen Ortsteilen sehr engagiert in Versammlungen und 

Workshops an der Entwicklung des Konzeptes. Parallel wurden auch Besichtigungen beispielhafter 

Projekte vor allem zu Nahwärmenetzen organisiert und Kontakte zu anderen Initiativen vor allem 

zum ‘Energiebündel Eichstätt‘ geknüpft. 



   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 121 

      

Die Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen wird über das ALE Oberbayern und mit Unterstützung 

von IfE Amberg gefördert.  

 Windenergie 

 Der Energieatlas Bayern enthält Angaben über Volllaststunden in verschiedenen Höhen und den 

entsprechenden Ertragsindex. Im Gemeindegebiet gelten die besten Werte für die Höhen bzw. den 

Waldbereich westlich von Möckenlohe. Der Energieatlas gibt für diese Bereiche Werte um etwa 

2.000 Stunden /Jahr an (StMWi o. J.). 

In den vergangenen Jahren wurde ein Modellprojekt des Naturpark Altmühltal gestartet mit dem Ti-

tel ‘Standortfindung für Windkraftanlagen im Naturpark Altmühltal (Zonierungskonzept); nachdem 

sich der Naturpark Altmühltal e.V. grundsätzlich für die verstärkte Nutzung von regenerativen Ener-

gien im Naturpark ausgesprochen hatte – durchaus auch mit dem Ansatz, eine Chance für neue 

Wertschöpfung im Naturparkgebiet zu schaffen. Das Ergebnis ist ein fachliches Konzept, in dem die 

mögliche Vereinbarkeit von Windkraftnutzung und Schutzzweck eines Naturparks überprüft und 

hinreichend genau für die Änderung der Naturparkverordnung abgegrenzt wurde.  

 ‘Im Laufe des Jahres 2013 haben die Landkreise und Bezirke (Verordnungsgeber des Naturparks 

Altmühltal) die Naturparkverordnung auf der Basis des vorliegenden Zonierungskonzeptes geän-

dert und Bereiche ausgewiesen, in denen eine Windkraftnutzung künftig in der Schutzzone (Land-

schaftsschutzgebiet) nicht mehr generell ausgeschlossen ist. Diese Flächen können dann im weite-

ren Verfahren von den Gemeinden bzw. Regionalen Planungsverbänden im Rahmen der gemeind-

lichen Flächennutzungsplanung bzw. einer Änderung des Regionalplanes für die Windkraftnut-

zung aktiviert werden‘. (Zitat: Informationszentrum Naturpark Altmühltal o. J.) 

 
Für das Gemeindegebiet von Adelschlag bedeutet das Konzept Tabuzonen für Windkraft im Norden, 

Osten und Westen. Zonen, in denen Windkraft ausnahmsweise zugelassen wäre, befinden sich klein-

flächig in den Waldpartien westlich von Möckenlohe und Adelschlag. Weitere Flächen dieser Wald-

bereiche sind als ‘Entscheidungszone‘ dargestellt. Das bedeutet, dass hier Anlagen auf Antrag und 

nach Prüfung genehmigt werden können. Mit der neuen Regelung durch, dass Windkraftanlagen 

(bei 200m Höhe) 2 km Abstand zu besiedelten Bereichen aufweisen müssen, kommen auch diese 

Standorte nicht mehr in Frage. 

Bereits im Jahr 2011 gab es Bestrebungen der Gemeinden Adelschlag, Dollnstein und Wellheim, eine 

gemeinsame Konzentrationsfläche im Waldgebiet ‘Wittmeß‘ auszuweisen – ein Ansatz, der viele Vor-

teile bringen würde und bei dem die Windräder auch ausreichend weit von Siedlungen entfernt wä-

ren, scheitern nun an den Tabuzonen des Zonierungskonzepts.  

3.7.5 Straßenbeleuchtung 

 Entlang der Staatsstraße und der Kreisstraßen erfolgt die Straßenbeleuchtung durch Peitschenleuch-

ten oder Kofferleuchten. Letztere sorgen auch für die Beleuchtung der wichtigen innerörtlichen 

Haupterschließungen. Während die Peitschenleuchten in gestalterischer und auch energetischer 

Hinsicht überholt sind, sind zumindest Teile der Kofferleuchten mit modernen und energiesparen-

den Leuchtmitteln ausgestattet. In den Siedlungen, die schon vor längerer Zeit erschlossen wurden, 

wurden durchweg klassische Pilzleuchten mit Milchglasschirm eingebaut. Für die jüngeren Siedlun-

gen wurde eine modernere, aber dennoch schlichte und zeitlose Variante gewählt.   

Die Peitschen- und Kofferleuchten besitzen einen sehr hohen Leuchtpunkt mit dem Vorteil, das gro-

ße Flächen ausgestrahlt werden können und weniger Standorte erforderlich sind. Auch Sicherheits-

aspekte sind ausreichend berücksichtigt. Nur in wenigen Bereichen wie zum Beispiel in der Kirch-

straße in Adelschlag lässt die Ausleuchtung zu wünschen übrig.  

Im Hinblick auf die Aufenthaltsqualität ist die Wirkung der Leuchten mit niedrigeren Leuchtpunkten 

wie zum Beispiel bei den Pilzleuchten, wesentlich vorteilhafter.   

Vor allem in den Haupterschließungsstraßen sind demnach die Straßenleuchten weder gestalterisch 

noch energietechnisch zufriedenstellend.  
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Beleuchtung 

Die Straßenbeleuchtung sollte besonders in den Haupterschließungsstraßen durch moderne und 

energiesparende Leuchtmodelle erfolgen oder vorhandene Leuchten mit neuen Leuchtmitteln aus-

gestattet werden. Besonders in den gemeindlichen Straßenräumen und Platzbereichen in den Orts-

kernen sollte auch die Wirkung der Beleuchtung für die Gestalt- und Aufenthaltsqualität berücksich-

tigt werden. Hierzu sind grundsätzlich eher Leuchten mit niedrigeren Leuchtpunkten geeignet. Zu-

dem sollten die jeweiligen Raumsituationen beachtet und auch Möglichkeiten indirekter Beleuch-

tung genutzt werden. Besondere Aufmerksamkeit ist unter anderem dem Umfeld der Kirchen und 

anderer repräsentativer Bauten zu widmen. 

3.7.6 Telekommunikation, Verfügbarkeit Anschlüsse an ‘Neue Medien‘ 

 Wurde zu Beginn der Arbeitskreisarbeit noch das Fehlen ‘schneller‘ Internetverbindungen bemän-

gelt, unternimmt die Gemeinde Adelschlag inzwischen massive Anstrengungen zur Erweiterung des 

Angebotes unter Nutzung der angebotenen Fördermöglichkeiten. Im Förderprozess ‘Schnelles-

Internet-in-Bayern‘ befindet sich Adelschlag auf dem Status ‘Markterkundung / Bekanntmachung‘ . 

In Vorbereitung hierzu wurde im Juli 2014 durch ein Fachbüro eine Bestandsaufnahme der beste-

henden Versorgung vorgenommen, deren Ergebnisse auf der Homepage der Gemeinde abrufbar 

sind. Für alle großen und auch kleinen Ortsteile ergibt sich demnach eine Versorgung mit maximal 

15 Mbit/s / 1 Mbit/s und weniger für Download bzw. Upload. In Ochsenfeld und Adelschlag und 

verstärkt in Pietenfeld gibt es auch Bereiche mit 16 Mbit/s / 1 Mbit/s (IK-T Manstorfer und Hecht 

GbR 2014). 

Gleichzeitig wurden vorläufige Erschließungsgebiete festgelegt, in denen Übertragungsraten von 50 

Mbit/s bzw. 2 Mbit/s angestrebt werden sollen (ebd.). Sie beruhen auf Daten aus der zu diesem 

Thema vorgenommenen Markterkundung.  

3.7.7 Immissionen 

 Verkehr 

 Das Verkehrsaufkommen in der Gemeinde wurde in Abschnitt 3.2.8 im Zusammenhang mit dem 

Verkehr analysiert, wobei der Verkehr in diesem Zusammenhang vor allem als Gefahrenpotential im 

Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit behandelt wurde. Darüber hinaus sind mit einem hohen 

Verkehrsaufkommen aber auch hohe Emissionswerte an Lärm und Abgasen verbunden. Besonders 

belastet sind damit vor allem die Anwohner der Staatsstraße in Adelschlag und Möckenlohe. Er-

schwerend kommt die oft überhöhte Geschwindigkeit hinzu, durch die die Lärmbelastung zusätzlich 

steigt. In Adelschlag kommt die Lärmbelastung durch die Bahnlinie hinzu. 

 Landwirtschaft 

 Mit dem Strukturwandel der Landwirtschaft in den Dörfern ist eine Abnahme von Nutzungskonflik-

ten verbunden, wobei das Nebeneinander größerer Tiermastbetriebe mit verstärkten Emissionen im 

Umfeld wachsender Siedlungen in zweierlei Hinsicht problematisch wäre. 

Die Landwirtschaftlichen Betriebe im Gemeindegebiet liegen entweder außerhalb der Orte in Weilern 

oder Einzelhöfen oder innerhalb der Orte jeweils im Osten (abgewandte Seite der Hauptwindrich-

tung) und/oder mit Anschluss an den Ortsrand, so dass sich das Konfliktpotential durch Ge-

ruchsemissionen oder landwirtschaftlichen Verkehr im Rahmen hält. 

Die heute vielerorts Probleme bereitende Abfuhr von Mais in die Biogasanlagen, die mit extrem gro-

ßen Fahrzeugen betrieben wird, ist zwar auch im Gemeindegebiet präsent, aber nicht in dem Um-

fang wie im näheren Umfeld von Biogasanlagen. 

 Gewerbe im Dorfgebieten, Mischgebieten 

 Auch die größeren Gewerbebetriebe befinden sich in Ortsrandlage, so dass sich die Belastungen 

durch Lärm und Verkehr in Grenzen halten. – Dies ist unter anderem eine Folge der Bestimmungen 
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des Immissionsschutzrechts, das hier zwar positiv wirkt, in anderen Zusammenhängen aber auch 

hemmend für die Entwicklung in ländlichen Orten wirken kann. Größeres Konfliktpotential ist in die-

ser Hinsicht im Gemeindegebiet aber nicht zu erkennen. 

 Gewerbegebiete, Industriegebiet 

 Das neu ausgewiesene Gewerbegebiet im Norden von Adelschlag ist aus Immissionsschutzgründen 

weit von bestehenden Wohngebieten entfernt, allerdings direkt angrenzend an die Schule. Mit der 

Lage werden andererseits die Emissionen von Gewerbe und Straße gebündelt. Konflikte mit künfti-

ger Wohnbebauung sind nicht zu erwarten, da diese bereits mit der Schule gegeben wären. 

Im Zusammenhang mit dem Industriegebiet im Süden von Adelschlag bestehen dagegen schon 

heute Konflikte aufgrund der umgebenden Wohnbebauung, die sich im Laufe der Jahre an der Wit-

tenfelder Straße entwickelt hat. Allerdings liegt das Gelände derzeit brach, nachdem die Ziegelei 

aufgegeben wurde.   

 Gewerbegebiet Ochsenfeld 

 Weniger problematisch ist das Gewerbegebiet im Süden von Ochsenfeld zu sehen, das mit einer 

Größe von ca. 7,5 ha noch ausreichend Platz bietet – zumal es bislang nur mit einem Betrieb belegt 

ist (Schreinerei). Die nächstgelegenen Bauflächen sind Mischgebiete, so dass zumindest aus bau-

rechtlicher Sicht keine Konflikte bestehen. Langfristig könnte eventuell die Wohnbauentwicklung in 

Ochsenfeld behindert sein. Mit dem jüngsten Baugebiet ‘Wiesenstriegel West‘ sind die größeren Lü-

cken im Dorfgefüge geschlossen. 

3.7.8 Versiegelungsgrad 

 Wie im Abschnitt ‘Verkehr‘ dargestellt, ist die überwiegende Zahl der Erschließungsstraßen im Ge-

meindegebiet nicht übermäßig breit ausgebaut, was insgesamt auch die Staatsstraße zutrifft. Häufig 

werden sie nur von einem einseitigen Gehweg begleitet oder ein eigener Weg für die Fußgänger 

existiert nicht. Daraus ergibt sich, dass der Versiegelungsgrad im öffentlichen Bereich nicht als 

übermäßig hoch bezeichnet werden kann. Deutlich negativ fällt in diesem Zusammenhang nur der 

Straßenraum im Ortskern von Möckenlohe auf. Vor allem im Bereich um die Kirche ist der öffentliche 

Bereich vollständig asphaltiert, wobei auch noch angrenzende private Flächen hinzukommen.  

In den jüngsten Baugebieten ist dagegen der deutliche Wille der Gemeinde erkennbar, den Anteil 

versiegelter Flächen möglichst gering zu halten. So sind zum Beispiel im Baugebiet ‘Gewendewiesen‘ 

in Möckenlohe die öffentlichen Stellplätze mit Schotterrasen befestigt.   

Die Flurwege sind in der deutlichen Mehrzahl mit wassergebundener Decke befestigt, was ebenfalls 

einen eher geringen Anteil versiegelter Flächen bedeutet. 

Die rückwärtigen Hofflächen wie auch die rückwärtigen Erschließungen in Adelschlag und Ochsen-

feld sind häufig unversiegelt, vereinzelt auch die straßenzugewandten Höfe. Einen sehr geringen An-

teil unversiegelter Hofflächen findet man dagegen in Möckenlohe.     

Auch die Zufahrten und Höfe in den jüngeren und älteren Siedlungen aller Ortsteile sind fast aus-

nahmslos gepflastert oder asphaltiert.   

In Gewerbeflächen ist der Versiegelungsgrad generell höher, - so auch im Ortsteil Adelschlag mit 

den ausgedehntesten versiegelten Flächen in der ehemaligen Ziegelei und im Sägewerk im Nordos-

ten. Asphaltierte Flächen größeren Umfangs finden sich auch im Umfeld des Bahnhofs. 

Einzelhöfe und Weiler wie Wittenfeld, Moritzbrunn, Tempelhof oder Prielhof verfügen über große 

Hofflächen in wassergebundener Decke, während die Wege und Hofflächen in den größeren Orten 

oft großflächig asphaltiert oder gepflastert sind.   

Mit dem Verzicht auf übermäßige Versiegelungen im öffentlichen und teilweise auch privaten Be-

reich werden die bekannten negativen Wirkungen auf den Naturhaushalt wie der Verlust der Boden-

funktionen, die Verhinderung der Neubildung von Grundwasser oder die Wirkungen auf das Lokal-

klima wie das Aufheizen im Sommer eher gering gehalten; die Kläranlagen werden entlastet, was 

sich im Gemeindegebiet in besonders hohem Maße auch finanziell auswirkt, weil Abwasser in gro-

ßen Mengen gepumpt werden muss (vergleiche Abschnitt Infrastruktur).  
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 Belastung der vorhandenen Straßenbeläge durch pechhaltigen Asphalt 

 Laut einer Übersicht von Johann Göbel über die Geschichte Möckenlohes wurden die Dorfstraßen in 

Möckenlohe im November 1966 nach Teerung und der Anlage von Gehsteigen eingeweiht. Nach-

dem bis etwa 1965 pechhaltiger Asphalt verwendet wurde (Göbel o. J.), ist zu befürchten, dass das in 

Möckenlohe eingebaute Material entsprechend belastet ist.  

 

4 Grundsätzliche Problemlage und Potenziale der Gemeinde Adelschlag 

 Auf der Grundlage der Ergebnisse der Arbeitskreise und der fachlichen Analyse des Gemeindegebie-

tes wurden für die Gemeinde Adelschlag und ihre Ortsteile Potentiale und Entwicklungsmöglichkei-

ten, aber auch Konflikte und Probleme definiert und herausgearbeitet. Sie werden im Folgenden 

nach den verschiedenen Themenbereichen zusammengestellt, wobei bevorzugt die Gemeinde im 

Zusammenhang behandelt wird und ortsteilbezogene Aussagen jeweils bei Bedarf ergänzt werden. 

Am Ende des Abschnittes folgt eine zusammenfassende Betrachtung der Vitalität insbesondere der 

Ortskernbereiche.   

Die Stärken und Schwächen der einzelnen Orte sind – soweit graphisch darstellbar – am Ende dieses 

Abschnitts in Karten zusammengefasst.   

 Ausgangslage der Gemeinde 

 Prinzipiell ist die Situation der Gemeinde geprägt durch den Zusammenschluss von vier ehemals ei-

genständigen Orten annähernd gleicher Größe. Die Tatsache, dass in der Vergangenheit kein Ort 

hinsichtlich seiner Bevölkerungszahlen die anderen deutlich übertroffen hat, hat unter anderem dazu 

geführt, dass sich innerhalb der Gemeinde kein klarer zentraler Ort herausbildete, der selbstver-

ständlich als Standort für die gemeinschaftlichen Einrichtungen gewählt wird. Hier bietet sich allen-

falls Adelschlag als räumliche Mitte der Gemeinde an. Auch die Ansiedlung von Versorgungsstruktu-

ren wie Supermärkte oder Gesundheitseinrichtungen wird dadurch ‘behindert‘, dass die Gemeinde 

bei Marktanalysen offensichtlich nicht als ‘Ganzes‘ wahrgenommen wird.   

In ihrer Außendarstellung vermittelte die Gemeinde bislang eher ein ‘unscharfes‘ Profil, was auch 

nach innen wirkte und sich vermutlich in der Wahrnehmung der Bürger wiederspiegelt; zumal sich 

auch der Sitz der Verwaltung nicht in der Gemeinde, sondern im benachbarten Nassenfels befindet. 

In der Organisation der Arbeitskreise wie auch in den zahlreichen Diskussionen der verschiedenen 

Themenfelder kamen die Nachwirkungen der Gebietsreform immer wieder zum Ausdruck und mach-

ten deutlich, wie sehr sie noch heute in das Zusammenleben in der Gemeinde wirken.     

Bauliche Entwicklung, Dorfstruktur 

Im Zuge der in den letzten Jahrzehnten schrittweise und mit pragmatischem Ansatz durchgeführten Sied-

lungserweiterungen wurden teilweise die Erfordernisse der Bereiche Siedlungsstruktur, Erschließung, Hoch-

wasserschutz oder Freiflächenstrukturen nicht ausreichend berücksichtigt. Dadurch entstanden vor allem in 

Adelschlag funktional und gestalterisch unbefriedigende Situationen. 

In mehreren Ortsteilen ist mit Baulücken oder Ersatzbauten eine fortschreitende Wandlung der gewachsenen 

baulichen Struktur festzustellen, vor allem als Folge der Aufgabe landwirtschaftlicher Betriebe oder Gaststät-

ten. 

Potentiale - Attraktivität der Gemeinde als Wohnstandort aufgrund der Nähe zu Eichstätt und In-

golstadt und der guten Verkehrsanbindung 

- vorhandenes Entwicklungspotential an Wohnbauflächen in bestehenden Baugebieten 

und im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung, aber auch zur Nachverdichtung 

und Umnutzung 

- Ortskern mit Umnutzungspotential u.a. für Kleingewerbe bzw. nicht störendes Gewer-

be 
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- neu ausgewiesenes Gewerbegebiet in Adelschlag für größere Gewerbebetriebe und 

störendes Gewerbe, mittel- bis langfristig eventuell weiteres Potential im bisherigen 

Industriegebiet südlich der Bahnlinie 

- Kernbereiche der Orte bilden hinsichtlich Baustruktur und  Freiflächen noch deutliche 

Siedlungsschwerpunkte 

- Ortsteile trotz bereits erfolgter Strukturveränderungen noch mit jeweils individuellem 

Charakter und ländlicher Prägung 

- Konzentration öffentlicher und gemeinschaftlicher Einrichtungen in den jeweiligen 

Ortskernen (gilt für Adelschlag derzeit mit Einschränkungen) 

- geringe Zahl leer stehender Wohngebäude und insgesamt gesehen guter Zustand der 

Bausubstanz, d.h. relativ geringe Zahl an Gebäuden mit durchgreifendem Sanierungs-

bedarf 

- Wohnen von mehreren Generationen unter einem Dach allgemein in der Gemeinde 

noch weit verbreitet 

- im Allgemeinen gute Durchmischung von unterschiedlichen Wohnsituationen im Hin-

blick auf die Altersstruktur  

Mängel     

Konflikte  

- Zerschneidung der Ortsteile Adelschlag und Möckenlohe durch die stark befahrene 

Staatsstraße mit hohem Schwerverkehrsaufkommen 

- Entwertung der angrenzenden Anwesen als Wohnstandorte 

- Vorbereitung weiterer Besiedlung des östlichen Teils von Möckenlohe weitab vom 

Ortskern und von diesem durch die Staatsstraße getrennt, Förderung des Ungleichge-

wichts zwischen Ortskern und Siedlungen  

- Verlust kompakter Siedlungskörper durch ‘ausufernde‘ Siedlungen vor allem in Mö-

ckenlohe und Adelschlag 

- starke Überformung der gewachsenen Siedlungsstruktur in Adelschlag, in der Folge 

ungelöste Erschließungssituation‚ ‘Saumweg‘ 

- langfristig Einschränkung von Entwicklungsmöglichkeiten in Ochsenfeld aufgrund der 

topographischen Lage und der Siedlungsstruktur, in Adelschlag bereits kurz- bis mit-

telfristig aufgrund von Bodendenkmälern  

- Eindruck der Zersiedelung durch viele unbebaute Parzellen auch innerhalb von älteren 

Siedlungen vor allem in Möckenlohe  

- bereits bestehendes hohes Maß an verdecktem Leerstand bzw. Unternutzung bei Ne-

bengebäuden mit Tendenz zur weiteren Zunahme 

- große Streuung öffentlicher und gemeinschaftlicher Einrichtungen in Adelschlag  

- Veränderungen der Dorfstruktur durch Abriss prägender Gebäude mit der Folge von 

Baulücken oder nicht gleichwertigen Ersatzbauten  

- einzelne Hofstellen aber auch Bereiche mit mehreren Hofstellen mit mittelfristig zu er-

wartender Strukturveränderung nach endgültiger Aufgabe der landwirtschaftlichen 

Nutzung  

- drohender grundlegender Wandel der baulichen Struktur in den Orten – in ‘schlei-

chender‘ Form bei Umnutzung einzelner kleiner Anwesen oder rasch fortschreitend bei 

großen oder mehreren benachbarten Anwesen  



   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 126 

      

- gewerbliche Nutzung ehemaliger landwirtschaftlicher Hofstellen in allen Orten nur in 

Ansätzen vorhanden  

- geringe Zahl an Mietwohnungen 

Verkehrssituation, Erschließung 

Die Lage im näheren Umfeld von Eichstätt und im weiteren Einzugsbereich von Ingolstadt und die gute Ver-

kehrsanbindung machen vor allem die Ortsteile Adelschlag und Pietenfeld als Wohnstandorte interessant.  

 

Potentiale - gute Verkehrsanbindung der Gemeinde an übergeordnete Straßen und die Bahnlinie 

sowie an verschiedene Buslinien, wobei Ochsenfeld am wenigsten und Pietenfeld am 

meisten profitiert  

- ursprüngliches Erschließungssystem in den Orten mit klaren Hierarchien in den Grund-

zügen noch vorhanden, eigene Straßensysteme nur in großflächigeren Siedlungen 

- Bahnhofstraße in Adelschlag in gutem Zustand 

- Dimensionierung und Ausstattung der Gemeindestraßen im Hinblick auf das Verkehrs-

aufkommen insgesamt angemessen 

- wichtige Erschließungsstraßen in Adelschlag und Ochsenfeld (auch Pietenfeld) in gu-

tem Zustand 

Mängel   

Konflikte 

- Barriere-Wirkung von Bundesstraße und Bahnlinie besonders für Fußgänger und Rad-

fahrer und vor allem im Hinblick auf die Verbindungen zwischen den Ortsteilen 

- für Fußgänger und Radfahrer besonders gefährlicher und unbequemer Bahnübergang 

in Adelschlag, Barriere auch im Zusammenhang mit überörtlichen Radwegverbindun-

gen   

- gefährliche und unübersichtliche Querungen der Staatsstraße innerorts 

- Staatsstraße und besonders Seitenbereiche in sehr schlechtem Zustand  

- umfassendes und vielschichtiges Erschließungsproblem ‘Saumweg‘ in Adelschlag – 

Ausbaustand entspricht nicht der inzwischen starken Frequentierung 

- großer Bedarf an Straßenraumsanierungen bzw. Straßenraum – Umgestaltungen in 

Möckenlohe  

- viele funktional und gestalterisch mehr oder weniger mangelhafte Bushaltestellen in 

allen Ortsteilen (besonders in Ochsenfeld) 

- in den meisten Fällen keine geschwindigkeitsmindernde Gestaltung der Ortseingänge  

- Fehlen fußläufiger Verbindungen zwischen Ortskern und Siedlungen oder in die freie 

Landschaft in allen Ortsteilen, aber besonders in Adelschlag und Möckenlohe; vorhan-

dene historische Wege sind gefährdet bzw. geraten zunehmend in Vergessenheit 

- Lücken oder nicht ausreichend befestigte Abschnitte im Flurwegenetz (genutzt auch 

von Radfahrern und Fußgängern)   

- mangelnde Sorgfalt bei Eingriffen in die Straßenaufbauten mit der Folge von dauer-

haften Schäden 
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Öffentliche und private Freiflächen, Ortsbild  

Die Straßenräume, Plätze und Freiflächen in den Ortskernen von Möckenlohe und Ochsenfeld fungieren noch 

weitgehend als öffentliche Räume und sind als solche klar erkennbar, weisen aber in Teilbereichen funktiona-

le und oft auch erhebliche gestalterische Mängel auf. – Der Kern von Adelschlag ist schon aus historischen 

Gründen nicht deutlich ausgeprägt, eine eindeutige Ausrichtung auf die Kirche fehlt. Hinzu kommt die Bele-

gung von öffentlichem Raum durch massiven überörtlichen Verkehr.  

Insgesamt führt neben dem Verlust an Läden, Gaststätten, landwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben, 

der abnehmenden Bedeutung des kirchlichen Lebens, dem Rückgang der Geburtenzahlen wohl auch die all-

gemeine Individualisierung der Menschen mit Rückzug aus dem öffentlichen Raum dazu, dass ‘das Leben‘ 

mehr und mehr aus den Ortskernen verschwindet. 

 

Potentiale - in allen Ortsteilen Straßenräume zum Teil mit platzartigen Situationen mit jeweils indi-

viduellem Charakter und überwiegend hoher oder potentiell hoher Aufenthaltsqualität 

- markante und ortsbildprägende Kirchenbauten in Möckenlohe und Ochsenfeld, auch 

im Zusammenhang mit den benachbarten Pfarrhöfen 

- Friedhöfe ausreichend dimensioniert und jeweils unmittelbar in der Ortsmitte  oder im 

weiteren Ortskern situiert 

- Gräben in den Orten als wertvolle potentielle Spiel- und Aufenthaltsbereiche    

- großzügige Freiflächen des Angers mit Wasserfläche in Ochsenfeld als ortspezifische 

Besonderheit 

- wertvolle Spielplätze bzw. Spielbereiche mit ansprechendem Umfeld im engeren und 

weiteren Ortskern von Adelschlag und Ochsenfeld und am Ortsrand in Möckenlohe 

Mängel    

Konflikte 

- Beeinträchtigung der Straßenräume als dörfliche Aufenthaltsräume durch den überört-

lichen Verkehr nicht nur in den direkt betroffenen Straßenräumen, sondern auch mit 

Wirkung in die angrenzenden bzw. abzweigenden Straßen 

- Kirchenstraße und Kirchenumfeld in Adelschlag ohne angemessene Gestaltung 

- Spielplätze zum Teil ungünstig gelegen oder ‘geschnitten‘ und wenig ansprechend ge-

staltet  

- der ursprünglich am Ortsrand von Adelschlag verlaufende Gießgraben ist mit dem 

Siedlungswachstum in den Ort gerückt; Gestaltung nicht angemessen, die Pflege un-

genügend. 

- Freiflächen und Vorbereich Kindergarten Ochsenfeld nicht mehr zeitgemäß bzw. wenig 

repräsentativ.  

 
 

Wirtschaftsbereiche 

Potentiale - zukunftsfähige landwirtschaftliche Betriebe nicht nur in den Weilern und Einzelhöfen, 

sondern auch in den Orten; - besonders in Adelschlag 

- insgesamt gute Bewirtschaftungsbedingungen in der Flur einschließlich Erschließung 

der Höfe 
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- traditionelle Handwerksbetriebe überwiegend in Adelschlag 

- neues Gewerbegebiet in Adelschlag zur Ansiedlung heimischer Betriebe 

- Dorfläden zur Grundversorgung in allen Ortsteilen außer Möckenlohe 

- gut gehende Gaststätte in Ochsenfeld und zwei im ‘Nebenerwerb‘ betriebene Gaststät-

ten in Pietenfeld 

- großes Potential an erneuerbaren Rohstoffen in den ausgedehnten Wäldern im Ge-

meindegebiet  

Mängel  

Konflikte 

- insgesamt Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe besonders innerhalb der Ort-

schaften  

- mit dem Gewerbegebiet verschwinden Gewerbebetriebe aus den Orten und tragen so 

zur Entflechtung der gewünschten dorftypischen Mischnutzung bei 

- Potential der ehemals landwirtschaftlich genutzten Höfe zur Einrichtung von nicht stö-

renden Gewerbebetrieben wird nicht ausgeschöpft   

- Behinderung der Landwirtschaft durch Bahnlinie bzw. den ungünstigen Bahnübergang 

- starker Pendlerüberschuss durch geringe Zahl an Arbeitsplätzen vor Ort 

- Rückgang der Gaststätten  

 

 
 

Sozialstruktur / Gemeinschaftsleben / Dorfkultur 

Mit drei Kindergärten und der Grundschule und den immerhin in drei Ortsteilen noch vorhandenen Lebens-

mittelläden ist zumindest ein Teil der Grundversorgung in der Gemeinde vorhanden, die weitere Nachfrage 

z.B. in medizinischer Hinsicht bis hin zum Krankenhaus ist innerhalb von 10 km abgedeckt. 

Gemeinsinn und ehrenamtliches Engagement prägen die sozialen Strukturen und drücken sich in traditionel-

len wie auch jüngeren Vereinen und Gruppierungen aus. Besonders ausgeprägt ist das musikalische Leben in 

der Gemeinde, das zunehmend auch den Zusammenhalt zwischen den Ortsteilen fördert und die Gemeinde 

nach außen repräsentiert. Abgerundet werden die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und Erholung durch 

ein breites sportliches Angebot und die für die Erholung gut geeignete Landschaft mit hohem Waldanteil.  

In Ochsenfeld und Pietenfeld bieten Gastwirtschaften und gemeindliche wie kirchliche Einrichtungen – über-

wiegend im Ortskern gelegen – attraktive und gut funktionierende Räumlichkeiten und Freiflächen für das 

vielfältige Dorfleben.     

In Möckenlohe besteht aktuell die Gefahr, dass mit der bevorstehenden Schließung der Gaststätte weitere 

gemeinschaftliche Funktionen aus dem Ortskern verlegt werden. In Adelschlag erfüllt das Rathaus die dem 

Namen entsprechenden Funktionen nur sehr eingeschränkt, nachdem sich die Verwaltung in Nassenfels be-

findet. Aufgrund seines baulichen Zustands einschließlich Größe und Zuschnitt kann es auch den grundle-

genden und gravierenden Mangel an Räumen für das Gemeinschaftsleben nicht beheben, der seit 2008 nach 

Aufgabe der letzten Gastwirtschaft besteht.  

Chancen und Konflikte der Gesamtgemeinde 

Sozio-  

politische         

Aspekte 

 

Unter anderem als Spätfolge der Gebietsreform, in deren Rahmen vier annähernd gleich 

große Orte zusammengeschlossen und die Verwaltung gleichzeitig in den Nachbarort ver-

lagert wurde, weist Adelschlag noch immer ein unklares Profil auf mit schwacher Außen-

wirkung und nur schwach ausgeprägter Identifikation der Bürger mit der Gemeinde. 
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Einerseits herrscht in den Ortsteilen größtenteils noch ein gut funktionierendes Gemein-

schaftsleben – wie im ländlichen Bereich üblich – andererseits wirken auch hier allgemeine, 

auch gesamtgesellschaftliche Entwicklungen wie der Geburtenrückgang, die Auswirkungen 

der modernen Informationsgesellschaft, die Individualisierung, Aufgabe der Gastwirtschaf-

ten oder der Rückgang des Ehrenamtlichen Engagements. 

Bevölkerungs-

entwicklung 

Die Bevölkerung der Gesamtgemeinde verzeichnete in den letzten Jahren einen stetigen 

Zuwachs, der das prognostizierte Wachstum der Statistiker deutlich übertraf. Die Überalte-

rung der Bevölkerung ist deutlich weniger stark ausgeprägt als im Freistaat insgesamt. 

Den größten Zuwachs verzeichnete zuletzt Pietenfeld. 

Grundschule Die Grundschule genießt ein hohes Ansehen in der Gemeinde. Sie ist die gemeindliche 

Einrichtung, mit der sich die Bürger aller Ortsteile vorbehaltlos identifizieren. Die Veranke-

rung in der Bevölkerung zeigt sich am ehrenamtlichen Engagement von Bürgern in der 

Schule (Lesestunden). Die ‘Bläserklasse‘ wirkt als schulische Einrichtung stark in die Ge-

meinde und das Vereinsleben hinein.  

Kindergärten Die Kindergartensituation zeigt sich als sehr problematisch und das am kontroversesten 

diskutierte Thema in der Gemeinde. Der Konflikt besteht darin, dass einerseits die Mög-

lichkeit der Kinderbetreuung vor Ort als großes Potential eingeschätzt wird, andererseits 

die Erhaltung von drei Kindergärten eine große finanzielle Belastung der Gemeinde dar-

stellt. Hinzu kommt, dass zur Auslastung der Kindergärten Kinder aus Nachbarorten au-

ßerhalb der Gemeinde aufgenommen werden müssen.   

Vereine               

Veranstaltun-

gen 

Die Gemeinde listet 48 Vereine und kirchliche Gruppierungen. 

Ihre Struktur hat sich in den vergangenen Jahren sehr differenziert entwickelt: 

Feuerwehr, Schützenverein, Kriegerverein, Gartenbauverein funktionieren in der Regel 

noch ortsteilbezogen und sind in jedem Dorf vorhanden 

Daneben gibt es ortsteilspezifische Vereine, die zum Teil mit Nachbarorten gemeinsam 

gegründet bzw. erweitert wurden. 

Ortsteilübergreifende Vereine wie der Musikverein Möckenlohe-Adelschlag werden nicht 

gleichmäßig von allen Ortsteilen getragen. Zum Teil kommen viele Mitglieder außerhalb 

der Gemeinde.  

Als Folge der vielen Vereine und der vier Hauptorte gibt es eine Fülle von Veranstaltun-

gen, die teilweise miteinander konkurrieren; Termine werden nicht immer aufeinander ab-

gestimmt. 

Aufgrund des Überangebotes, aber auch aus mangelnder Verbundenheit werden Termine 

in anderen Ortsteilen nur selten wahrgenommen. 

Die bestehenden Angebote zu Bildung und Freizeitgestaltung könnten bei ortsteilüber-

greifender Inanspruchnahme besser ausschöpft werden.   

Bei insgesamt noch sehr gut funktionierendem Vereinsleben wird dennoch erkennbar, 

dass Verantwortungsträger oft überlastet sind.  

Kirche Die Zusammenarbeit der kirchlichen Gruppierungen von Adelschlag, Möckenlohe und 

Pietenfeld funktioniert offensichtlich gut. Ochsenfeld gehört als einziger Ortsteil einem 

anderen Pfarrverband an; die integrierende Kraft der Kirche kommt hier nicht zur Geltung. 

Seniorenarbeit Akute Probleme bei der Versorgung der älteren Generation sind derzeit noch nicht vor-

handen. 

Für die Zukunft erwartete Probleme werden angedeutet – die Auseinandersetzung damit 

wird aber vermieden. 
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Aktive Seniorenarbeit wird in Adelschlag organisiert und steht auch den Bürgern der an-

deren Ortsteile offen. – Ein Angebot, das dort allerdings nur sehr zögerlich angenommen 

wird.  

Medizinische 

Versorgung 

Die Gemeindestruktur durch gleich große aber relativ kleine Gemeinden behindert die An-

siedlung von Versorgungseinrichtungen wie z.B. Arztpraxis u dergl.  Die Gemeinde wird 

nicht als ‘Ganzes‘ wahrgenommen. 

Senioren, die sich nicht mehr alleine versorgen können und nicht durch Familienangehöri-

ge betreut werden, müssen ihren Wohnort verlassen.   

Potentiale und Mängel des Gemeinschaftsleben in den Ortsteilen  

Adelschlag 

 

In Adelschlag fehlen seit der Schließung der Gaststätte im Jahr 2008 ausreichende und ge-

eignete Räumlichkeiten für das eigentlich sehr lebendige Gemeinschaftsleben. 

Die vorhandenen Einrichtungen wie Rathaus, Feuerwehrhaus und Sportheim sind nicht 

ausreichend und überdies dringend sanierungsbedürftig. 

Einige Kapellen und Feldkreuze, die zum Teil sehr gut gepflegt werden, finden sich im Ort 

und in der umgebenden Landschaft. 

Engagierte Seniorenarbeit mit gutem und umfangreichem Programm. 

Die Fortführung der Arbeiten an der Chronik wird derzeit durch die Blockade der Quellen 

gehemmt. Die Arbeiten wurden bislang zu stark von einzelnen Personen statt einer Grup-

pe forciert.  

Möckenlohe 

 

In Möckenlohe zeigt sich ein vielfältiges und gut funktionierendes Gemeinschaftsleben 

einschließlich intensiver Jugendarbeit und guter Zusammenarbeit zwischen den Generati-

onen. Der Kirche wird eine wichtige Rolle im Gemeindeleben zuerkannt, wobei das Zu-

sammenwirken zwischen Kirchengemeinde und politischer Gemeinde als sehr gut be-

zeichnet wird.    

Die Bürger von Möckenlohe zeigen ein ausgeprägtes ehrenamtliches Engagement.  

Der großzügige Straßenraum der östlichen Keltenstraße mit dem Kirchplatz eignet sich 

sehr gut als Veranstaltungsort für die Feste der Dorfgemeinschaft. 

Hinsichtlich der Versorgung mit Räumen droht in Möckenlohe eine ähnliche Situation wie 

in Adelschlag mit der bevorstehenden Schließung der Gaststätte. 

Es gibt ein starkes Bewusstsein für die kulturellen Schätze des Ortes. Besonders die histori-

schen Zeugnisse aus der Römerzeit prägen die Identität von Möckenlohe. 

Auch in Möckenlohe wird eine Chronik gewünscht – die Bereitschaft zum Engagement 

hierfür ist vorhanden. 

Ochsenfeld 

 

Ochsenfeld verfügt über eine Vielzahl von Vereinen und Gruppierungen mit vielen Veran-

staltungen. Mit der florierenden Gaststätte und dem Pfarrheim als Basis ist eine gute Ver-

sorgung der Ochsenfelds mit Gruppen-, Versammlungs- und Veranstaltungsräumen ge-

geben. Die Vereine sind mit dem Wirt und zum Teil zusätzlichen eigenen Räumen gut ver-

sorgt.  

Der insgesamt geringe Leidensdruck zumindest im Hinblick auf die äußeren Umstände in 

Ochsenfeld zeigt sich in der etwas zurückhaltenden Beteiligung der Bürger an der Ge-

meindeentwicklung. 
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Allerdings ist im Ort insgesamt ein Rückgang des Interesses am Gemeinschaftsleben er-

kennbar ebenso wie die Bereitschaft, Ehrenämter wie zum Beispiel Führungsaufgaben in 

Vereinen zu übernehmen. 

Die Abstimmung der Vereine untereinander und der Informationsaustausch innerhalb der 

Dorfgemeinschaft funktionieren nicht reibungslos. 

Der im Ort wohnhafte Pfarrer wird als Bereicherung empfunden. 

Im Jahr 2014 wurde eine sehr ansehnliche Ortschronik veröffentlicht, die zum großen Teil 

aus Bürgerengagement entstanden ist.  

Natur und Landschaft / Dorfökologie 

Insgesamt gesehen ist die teilweise stark ‘ausgeräumte‘ Landschaft hinsichtlich des Naturhaushaltes und des 

Artenschutzes als großer Mangel zu sehen. Für die Erholungseignung und das Landschaftsbild gilt  das nur 

eingeschränkt, da die Waldkulissen hier ausgleichend wirken.  

Potentiale - trotz strukturarmer Bereiche um die Dörfer besteht ein abwechslungsreiches Land-

schaftsbild und hohes Potential für die Wochenend- und Feierabenderholung in der 

Landschaft, interessante Fernsicht nach Süden 

- viele interessante Zielpunkte in der Landschaft wie Biotope, Geotope und zahlreiche 

Gewässer 

- großflächige Waldgebiete teilweise mit strukturreichen Waldrändern, Übergänge in 

Feldgehölze oder Wiesen, teilweise Halbtrockenrasenflächen 

- Halbtrockenrasenrelikte im Norden und Nordwesten 

- Biotopkomplexe mit Halbtrockenrasen, Altgrasfluren und extensiv genutzten Wiesen 

und Lagerflächen im Westen und Norden von Ochsenfeld  

- trotz naturraumtypischer Wasserarmut vereinzelte wertvolle Feuchtbiotope 

- überregional bedeutsame Amphibienvorkommen in den Kleingewässern, vor allem in 

den Wäldern und in ehemaligen Lehmabbaustellen 

- Graswege zumindest teilweise als Ersatzbiotope 

- ausgedehnte Holzlagerplätze als vielfältige Ersatz-Lebensräume für Kleinsäuger und 

Insekten 

- durchschnittliche Qualität der Ortseingrünung und Ortsdurchgrünung, Obstgärten 

vorhanden, aber nicht sehr häufig und in der Regel nicht besonders großflächig  

Mängel     

Konflikte 

- interessante ‘Elemente‘ der Naturausstattung der Bevölkerung und Besuchern meist 

nicht bekannt oder nicht auffindbar 

- sehr geringer Biotopanteil am Gemeindegebiet insgesamt und ganz besonders in den 

‘ausgeräumten‘ Bereichen um die Orte   

- mangelnde Vernetzung zwischen den Lebensräumen  

- hoher Anteil von Fichten in den Wäldern  
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Infrastruktur, Technischer Umweltschutz 

Potentiale - Ver- und Entsorgung in der Gemeinde flächendeckend funktionierend und weitgehend 

auf aktuellem Stand 

- aktuell Erwerb eines gut geeigneten Bahngrundstückes zur Anlage eines Wertstoffho-

fes und Parkplatzes in Adelschlag   

- gute und detaillierte Kenntnisse der Bürger vor Ort zur Hochwasser-Problematik und 

besonders in Adelschlag und Möckenlohe bereits schlüssige Konzepte zu deren Lö-

sung 

- hoher Anteil an Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (Sonnenenergie) durch 

große Zahl von Photovoltaik-Freiflächenanlagen bei geringem Primärenergieverbrauch 

je Einwohner 

- starke Motivation in der Bevölkerung, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten, gro-

ßes Engagement zur Schaffung entsprechender Einrichtungen in allen Ortsteilen  

Mängel     

Konflikte 

- Belastung der Orte Adelschlag und Möckenlohe durch Lärm und Abgase ausgehend 

von der stark befahrenen Staatsstraße 

- in Adelschlag zusätzlich Beeinträchtigung durch den Lärm der Bahnlinie 

- Ableitung des Niederschlagswassers in der Flur und in den Orten zunehmend schwie-

riger durch Bebauung gefährdeter Bereiche, durch Erhöhung des Abflusses und durch 

häufigere extreme Wetterereignisse 

- besonders komplexe Problematik in Ochsenfeld, durch Verrohrung des gesamten Ab-

flusses im Ortskern   

- hoher Aufwand bei der Ableitung des in den einzelnen Kläranlagen gereinigten Ab-

wassers (außer Ochsenfeld)  

- fehlender Bauhof 

- dringend sanierungsbedürftiges Feuerwehrhaus in Adelschlag  

 

 

 Zusammenfassung, Betrachtungen zur Vitalität 

 
Die gute Verkehrsanbindung bedeutet für die Gemeinde eine große Chance; gleichzeitig führt sie 

aber zu starken Belastung der Bewohner, zur ‘Teilung‘ der Orte Adelschlag und Möckenlohe und zur 

Entwertung von Teilen der Ortskerne. Ochsenfeld ist hiervon weniger betroffen, ist aber hinsichtlich 

der Einbindung in das übergeordnete Verkehrsnetz deutlich schlechter gestellt. Pietenfeld profitiert 

dagegen in zweierlei Hinsicht von einer guten Anbindung – ohne die entsprechenden Lasten zumin-

dest im Ortskern. 

Das Nachfragepotential ist aufgrund der günstigen Wohnlage als relativ hoch einzuschätzen. 

 Die vorbereitende Bauleitplanung der Gemeinde wies bisher in Richtung Expansion nach außen. Die 

Aussagen zu den Ortskernbereichen beschränken sich dabei meist auf die Festlegung von Dorfge-

bieten/Mischgebieten in Abgrenzung zu den Wohngebieten.  

Der zum Erhalt der Bevölkerungszahlen erforderliche Zuzug erfolgt bislang hauptsächlich in die neu-

en Baugebiete.   
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Die Bevölkerung in den Ortskernbereichen ist zwar nicht überaltert, doch ist die Wohndichte im Ver-

gleich zu den Baugebieten deutlich geringer bei gleichzeitig starker Unternutzung bzw. verdecktem 

Leerstand. 

Bisher beschränkt sich der Verlust ländlicher Strukturen und des typischen Erscheinungsbildes der 

Orte auf Teilbereiche, doch deuten sich in vielen weiteren Bereichen größere Probleme an im Zu-

sammenhang mit der Nachfolgenutzung ehemals landwirtschaftlicher Hofstellen. Weniger proble-

matisch sind die Bereiche mit vitaler Landwirtschaft oder Bereiche, in denen Häuser bereits vor län-

gerer Zeit saniert oder ersetzt wurden. Zumindest das äußere Erscheinungsbild der Orte ist hier nicht 

akut bedroht, weil zumindest Gebäudeausrichtung, Volumen und Straßenkante eingehalten wurden. 

Positiv betrachtet bieten mögliche Umnutzungen aber auch Chancen, Wohnraum zu schaffen, ohne 

weitere Siedlungsgebiete nach außen zu erschließen.  

Ein wesentliches Hindernis ist dabei das Problem der starken Verhaftung von Bürgern mit dem er-

erbten Grund und Boden, der sich oft erst mit folgenden Generationen löst. Oftmals scheitern sinn-

volle Umnutzungen auch an steuerrechtlichen Regelungen im Zusammenhang mit Betriebsaufgaben 

oder Betriebsauflösungen. 

 Trotz Veränderungen besitzen die Orte insgesamt jeweils noch ihren individuellen und noch immer 

ländlichen Charakter – geprägt durch die Geschichte, durch Baustruktur und Freiflächen. 

Zumindest teilweise funktioniert die Ortsmitte jeweils als Ort und Raum für das weitgehend noch 

stark ausgeprägte Gemeinschaftsleben. In Pietenfeld gelang es im Rahmen der Dorferneuerung, das 

Zentrum des Ortes in baulicher Hinsicht und im Hinblick auf das Gemeinschaftsleben zu stärken. 

 Das Vorhandensein zukunftsfähiger landwirtschaftlicher Betriebe ist als wichtiges Potential zu be-

trachten, weil nicht nur die traditionelle Nutzung erhalten geblieben ist (wenn auch in veränderter 

Form), sondern auch die für den ländlichen Raum typische Verbindung zwischen Wohnen und Arbei-

ten. 

Leider wird nur in seltenen Fällen die aufgegebene landwirtschaftliche Nutzung der Hofstellen durch 

gewerbliche Nutzung ersetzt, womit zumindest die Fortführung der Mischnutzung gegeben wäre. 

Eher verlassen gerade erfolgreiche Betriebe den Ort in Richtung Gewerbegebiet, um zu expandieren 

oder Immissionsschutzproblemen aus dem Weg zu gehen. 

 Die Grund- und Nahversorgungsstrukturen in der Gemeinde sind nicht sehr breit gefächert, doch 

kann der Bedarf in der nahen Kreisstadt oder in Ingolstadt gedeckt werden.   
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5 Leitlinien für die Gemeinde Adelschlag 

 

Im folgenden Abschnitt sind die von und mit den Arbeitskreisen erarbeiteten Ziele und Leitsätze 

nochmals zusammengefasst. Sie enthalten die Ergebnisse der Vorbereitungsphase und wurden 

durch einige fachliche Aspekte ergänzt.  

 
Die Identität der  Gemeinde soll stärker zur Wirkung kommen, die Gemeinde von außen deutlicher 

wahrgenommen werden und das Zugehörigkeitsgefühl der Bürger gestärkt werden.  

Der Informationsfluss und die Kommunikation zwischen Gemeindevertretung und Bürgern einerseits 

und zwischen den Bürgern der verschiedenen Ortsteile werden verbessert. 

Die Gemeinde bzw. die Ortsteile sollen organisch wachsen, wobei die Innenentwicklung künftig be-

vorzugt gefördert wird. Das Spektrum an Wohnmöglichkeiten wird erweitert. 

Klare Siedlungsstrukturen werden erhalten und gestärkt oder wieder hergestellt.  

Die Verbindung von Wohnen und Arbeiten besonders in den Ortskernen wird gefördert u.a. zur 

Stärkung der klassischen Mischnutzung und zur Nutzung leerstehender oder untergenutzter Be-

standsgebäude. Das brachliegende Industriegebiet wird als Gewerbe- oder Mischgebiet einer neuen 

Nutzung zugeführt. 

Die Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb der Gemeinde Adelschlag sollen vermehrt werden und 

ein breiteres Spektrum abdecken. 

Die Ortsdurchfahrten werden wieder stärker auf die Bedürfnisse der Dorfbewohner ausgerichtet und 

die Belastungen gemildert. 

Die Attraktivität des Gemeinschaftslebens in der Gesamtgemeinde wird gesteigert und die Zusam-

menarbeit zwischen den Vereinen und Gruppierungen der Ortsteile ausgebaut. Kräfte werden ge-

bündelt und Synergien genutzt. 

Die Kernbereiche in den Ortsteilen werden als Räume für das Gemeinschaftsleben – für Veranstal-

tungen und Feste ebenso wie für die alltäglichen Begegnungen gestärkt und entwickelt.  

In Adelschlag steht die ‘Wiederbelebung‘ der Ortsmitte im Vordergrund. – Das Rathaus, dessen Um-

feld, Kirchstraße und Bahnhofstraße werden als bedeutende Räume für das Dorfleben reaktiviert. Das 

Rathaus soll wieder deutlicher als Sitz der Gemeindevertretung fungieren und dabei die Gesamtge-

meinde repräsentieren. Mit geeigneten Erweiterungen dient es gleichzeitig als Gemeinschaftshaus 

für alle Vereine und Gruppierungen. Gleichzeitig werden die über den Ort Adelschlag verteilten städ-

tebaulichen Schwerpunkte ‘bewusst‘ gemacht, herausgearbeitet und zueinander in Beziehung ge-

setzt. 

Die Ortsmitte von Möckenlohe wird durch eine ansprechende Gestaltung und die Neuordnung ihrer 

Funktionen als Schwerpunkt des Gemeinschaftslebens gestärkt und ihre Aufenthaltsqualität deutlich 

gesteigert. Die für die Zukunft zusätzlich zur Alten Schule erforderlichen Veranstaltungs- und Ge-

meinschaftsräume sollen möglichst im Ortskern eingerichtet werden. 

In Ochsenfeld wird der Dorfanger mit den großzügigen Straßen, Plätzen und Grünflächen und den 

darin eingebetteten Gemeinschaftseinrichtungen als bedeutende kulturhistorische Besonderheit er-

halten und gepflegt. Er prägt auch künftig die besondere Eigenart des Ortsbildes von Ochsenfeld. - 

Gezielte Verbesserungen im Detail und im Zusammenspiel stärken besonders die Freiflächen in der 

Ortsmitte als Räume für die dörflichen Veranstaltungen und als Orte für Begegnungen und zwanglo-

se Treffen.  
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Die Dorfgemeinschaft der Ochsenfelder soll gestärkt und gefördert werden und das Zusammenge-

hörigkeitsgefühl verbessert werden. 

Das Wegenetz in der Flur wird zukunftsfähig, bedarfsorientiert und nachhaltig gestaltet. Es genügt 

damit den Ansprüchen der Land- und Forstwirtschaft und steht gleichzeitig für Freizeit und Erholung 

zur Verfügung. Querungen der Bahnlinie werden erleichtert. 

Die Hochwasserprobleme werden dauerhaft und nachhaltig gelöst unter Einbeziehung der Bürger 

und Nutzung ihrer fundierten Kenntnisse und Erfahrungen. Dabei soll  Wasser möglichst vor den Or-

ten zurückgehalten und aus den Orten rasche abgeleitet werden. 

Klimaschutz und Energiewende sollen in Adelschlag lokal und aktiv unterstützt und gestaltet werden. 

Wertschöpfung und Energiegewinnung sollen vor Ort verbleiben. 

Die wertvollen Lebensräume für Tiere und Pflanzen in den Wäldern bleiben erhalten. In der Flur wer-

den sie vermehrt und miteinander verbunden. Die Wälder werden mehr und mehr in Laub- oder 

Mischwaldbestände umgewandelt.  Schon geringe, aber gezielt eingesetzte Mittel können die At-

traktivität des Landschaftsbildes noch weiter steigern. 

  

6 Entwicklungskonzept  

 

Im Folgenden werden zunächst die Entwicklungsziele in der Gesamtschau auf die Gemeinde erläu-

tert. In weiteren Kapiteln folgen Ausführungen, die die Entwicklung der jeweiligen Ortsteile betref-

fen.   

6.1 Städtebau / Siedlungsentwicklung 

6.1.1 Bevölkerungsentwicklung 

 
Die Prognose aus dem Jahr 2011 sagt für die Gemeinde ein leichtes Bevölkerungswachstum voraus, 

wobei die aktuellen Zahlen bislang ein deutlicheres Wachstum belegen. Dies wurde und wird vo-

raussichtlich auch in weiterer Zukunft nicht durch Geburten, sondern durch Zuzug erreicht. Ein orga-

nisches Wachstum – wie auch als Zielvorstellung in den Arbeitskreisen formuliert, scheint damit 

möglich.  

Der Zuzug erfolgte bislang vor allem in die Neubaugebiete. Bei einer verstärkten Förderung der In-

nenentwicklung ist zu erwarten, dass sich dies noch verstärkt. 

Allerdings wäre eine noch stärkere Aufteilung der Wohnentwicklung dahingehend, dass Neubürger 

in die Siedlungen ziehen und die Nachkommen der Einheimischen im Ortskern wohnen würden, 

nicht erstrebenswert. Derartige Konstellationen würde die Integration von Neubürgern deutlich er-

schweren. Die Siedlungen würden ein ‘Eigenleben‘ parallel zur Dorfgemeinschaft entwickeln. 

6.1.2 Bauleitplanung Wohnbebauung 

 Abrundung der Orte 

Die Siedlungsentwicklung in den Ortsteilen soll künftig hauptsächlich zu einer Abrundung der Orte 

führen und dabei Fehlentwicklungen wie die ‘Zersiedelung‘ besonders in Adelschlag und Möckenlo-

he korrigieren und ein weiteres ‘Ausufern‘ der Orte vermeiden. 

Außerdem sollten weitere Baugebiete so situiert werden, dass in der Vergangenheit entstandene 

Asymmetrien der Siedlungskörper zumindest abgemildert werden. Besonders betrifft das den Orts-

teil Möckenlohe, wo nach Jahren des Wachstums östlich der Staatsstraße bevorzugt der Westen 

entwickelt werden sollte. Entsprechende gemischte Bauflächen und Wohnbauflächen sieht auch die 

vorbereitende Bauleitplanung der Gemeinde vor. Hemmnis könnte hier die Stromtrasse sein, deren 
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Realisierung allerdings derzeit nicht absehbar ist.  

Der Flächennutzungsplan zeigt auch die Fläche des Baugebietes ‘Gewendewiesen‘ nach Westen und 

Norden hin in größerem Umfang als bislang im Bebauungsplan umgesetzt.   

In Ochsenfeld wird derzeit das jüngste Baugebiet im Nordosten (Wiesenstriegel-West) in Richtung 

Ortsmitte fortgeführt und damit die Lücke zum Altbestand geschlossen. Weitere im Flächennut-

zungsplan ausgewiesene Bauflächen runden den Ort in sinnvoller Weise an den Ortsrändern im 

Südwesten und Nordwesten ab.   

 Schließen von Baulücken 

Für Möckenlohe gilt im Besonderen, dass vor einer weiteren Entwicklung nach außen die vielen vor-

handenen Baulücken in den älteren Siedlungsgebieten bebaut werden sollten. Nachdem das Instru-

ment des ‘Bauzwangs‘ zur Zeit der Erschließung noch nicht angewandt wurde, sind viele Baugrund-

stücke ‘auf Vorrat‘ erworben worden.  

 Weitere Entwicklung in Adelschlag 

In Adelschlag bestünde die naheliegende Abrundung des Ortes in der Bebauung des leicht anstei-

genden Hanges zwischen dem jüngsten Baugebiet ‘Unterer See‘ und der Schule. Ein großes Hinder-

nis ist allerdings das hier befindliche Bodendenkmal, das die gesamte Fläche einnimmt und in des-

sen Bereich Siedlungen der Jungsteinzeit, der Bronze- und Urnenfelderzeit sowie der römischen Kai-

serzeit vermutet werden bzw. dokumentiert sind. Eine Bebauung dieses Bereiches würde dem Orts-

grundriss zwar eine neue, aber auch klarere Struktur geben und wäre im Hinblick auf die jüngsten 

Entwicklungen konsequent. Die Erschließung würde entlang von vier Hauptachsen erfolgen, die mit-

einander ein Rechteck bilden. Der Saumweg würde als Haupterschließung in seiner Bedeutung 

enorm zunehmen. Der Gießgraben schließlich würde endgültig in die Mitte des Ortes rücken. Mög-

licherweise wäre eine Bebauung in enger Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden denkbar, 

wenn wertvolle Bereiche sinnvoll ausgespart werden könnten. In jedem Fall wäre eine sorgfältige 

Planung erforderlich, die den grundlegend neuen Gegebenheiten mit Auswirkungen auf den gesam-

ten Ort Rechnung tragen würde.  

Ein mögliches Szenario wäre die Anordnung einer ‘grünen‘ Binnenfläche direkt entlang des Saum-

weges oder nach weiterer Parzellenreihe. Die Grünfläche könnte als Rückhaltefläche dienen und 

gleichzeitige Spielbereich und Grünzug sein. Sie könnte auch die Fußwegverbindung zur Schule un-

abhängig vom Saumweg aufnehmen. Um eine Verbindung zum Grünzug entlang des Gießgrabens 

herzustellen, wäre ein Grunderwerb bzw. Flächentausch entlang der Fußwegverbindung zum Orts-

kern (rückwärtige Zufahrt Anwesen Bahnhofstraße 22) günstig.   

Der Flächennutzungsplan sieht im Übrigen eine Erweiterung der Siedlungsflächen westlich der Be-

bauung ‘Am Auhang‘ vor.         

6.1.3 Bauleitplanung Gewerbeflächen 

 Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet im Norden Adelschlags 

ist abgeschlossen.  

Die gut einsehbare Lage am aufsteigenden Hang ist zwar nicht ideal, doch war in der Gemeinde sehr 

lange erfolglos nach einem geeigneten Gelände gesucht worden, so dass aufstrebende Jungunter-

nehmer bereits in andere Gemeinden ausweichen mussten. Zudem ist die Zahl der Gewerbebetriebe 

in der Gemeinde bislang nicht sehr hoch und insbesondere aus Immissionsschutzgründen sind nicht 

alle Arten von Gewerbe für die Unterbringung in ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstellen geeig-

net. 

Aus denselben Gründen ist auch eine weitere Nutzung des Industriegebietes an der Wittenfelder 

Straße problematisch, nachdem sich im direkten Umfeld Wohnbebauung ausgebreitet hat. Geeignet 

wäre eventuell eine Umwidmung in ein Gewerbe- oder Mischgebiet. Aufgrund der Vornutzung und 

der Lage an der Bahnlinie wäre dies aus städtebaulichen Gründen sinnvoll, zumal das Gelände insge-

samt wenig exponiert ist.     
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6.1.4 Innenentwicklung 

 Wie auch vom Arbeitskreis ‘Siedlung / Bebauung‘ als Ziel formuliert, soll in der Gemeinde das Au-

genmerk nach Jahrzehnten der Entwicklung nach außen nun dringend der Entwicklung der Ortsker-

ne gelten. Auch wenn kein Rückgang der Bevölkerungszahlen zu verzeichnen ist, machen sich doch 

die Folgen u.a. des Strukturwandels in der Landwirtschaft und des demographischen Wandels in den 

Ortsteilen bemerkbar.   

Mit einer Förderung von Wohnen und Gewerbe innerhalb der Orte statt des Wachstums nach außen 

würden auch die Zielen der Nachhaltigkeit und der Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte, 

wie sie die Bürger im Leitbild formuliert haben, abgedeckt. 

Mit den Mitteln der Innenentwicklung können bereits bestehende negative Strukturveränderungen 

nicht mehr in jedem Fall korrigiert werden, doch können drohende Veränderungen erkannt werden 

und die Gemeinde kann versuchen, entsprechend gegenzusteuern.  

 Die Bestrebungen der Ländlichen Entwicklung im Rahmen von Gemeindeentwicklung und Dorfer-

neuerung zielen in vielerlei Hinsicht darauf hin, die Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen auf 

dem Land zu verbessern und dadurch auch die Randbedingungen und Grundlagen für eine Entwick-

lung der gewachsenen Ortskerne positiv zu beeinflussen. Hierzu gehören in Adelschlag unter ande-

rem folgende Maßnahmen:     

 - Soweit möglich, sollten die noch verbliebenen landwirtschaftlichen Betriebe vor allem innerhalb 

der Ortschaften erhalten bleiben und gefördert werden. In einigen Fällen gibt es junge Betriebs-

nachfolger, die die Landwirtschaft auch im Nebenerwerb weiterführen.  

- Das Wohnen von mehreren Generationen in einem Anwesen soll gefördert werden. So könnten 

zum einen die großen Baukörper innerhalb der Ortskerne mit Leben gefüllt werden und zum an-

deren das soziale Leben gestärkt werden.  

- Sowohl die bestehenden als auch neue Gewerbebetriebe in den Orten sollen gefördert werden. 

In diesem Zusammenhang ist zum Beispiel darauf zu achten, dass sich der Gebietscharakter nicht 

insgesamt vom Dorfgebiet bzw. Mischgebiet zum Wohngebiet verändert und damit langfristig 

noch stärkere Einschränkungen hinsichtlich des Immissionsschutzes verbunden sind. 

- Die neu geplanten Gewerbeflächen am Ortsrand von Adelschlag sollten möglichst für störendes 

Gewerbe reserviert werden. Verträgliches Gewerbe sollte besser in den Dörfern selbst angesie-

delt werden. 

- Mit Hilfe von städtebaulichen Konzepten könnten bevorzugt für die Bereiche mit besonders ho-

hem Veränderungsdruck Möglichkeiten der verträglichen Entkernung, zu Grundstückstausch o-

der Bodenordnung erkannt werden. Für Ersatzbauten könnten Rahmenbedingungen erarbeitet 

werden und eventuell auch innerörtliche Bebauungspläne vorbereitet werden.   

- Bodenordnung wäre auch im Zusammenhang mit zu kleinen oder ungünstig geschnittenen An-

wesen ein wichtiger Ansatz zur Steigerung der Wohnqualität. Durch Abtretungen benachbarter 

Grundeigentümer und eventuell Ausgleich an anderer Stelle könnten Grundstücke dauerhaft le-

bensfähig gehalten werden.  

- Die Entstehung von Baulücken sollte vermieden werden.   

- Zur Beseitigung von Unternutzung könnte eine Lagerflächenbörse eingerichtet werden. Hierbei 

könnten z.B. Bewohner der Siedlungen fündig werden oder auch ‘Kunden‘ von außerhalb der 

Gemeinde.  

 Neben den Handlungsempfehlungen, die direkt mit Bebauung zusammenhängen, tragen aber auch 

viele weitere Maßnahmen aus anderen Themenbereichen zur Aufwertung der Ortskerne und damit 

zur Innenentwicklung bei.   
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- Verbesserung der Qualität der öffentlichen Räume und Einrichtungen 

- Verbesserung der Infrastruktur, Verkehrsberuhigung und Verringerung der Lärm- und Schad-

stoffbelastung 

- Stärkung der Dorfgemeinschaft 

- Erhalt der Gaststätten und Dorfläden 

- Erhalt bzw. Errichtung von Gemeinschaftseinrichtungen im Ortskern 

 Hindernisse der Innenentwicklung 

 
Im Allgemeinen wird die Auseinandersetzung mit dem Thema Innenentwicklung oft gemieden. Es 

herrscht eine große Scheu, vorhandene oder sich abzeichnende Probleme anzusprechen, um etwa 

direkt Betroffenen nicht zu nahe zu treten. Schließlich handelt es sich oft um Fragen, die mit fehlen-

der Nachkommenschaft, ungeklärten Erbfällen oder mit der Auseinandersetzung mit dem Alter oder 

dem Ableben zusammenhängen. Bei direkt Betroffenen kommt oft auch Resignation hinzu ange-

sichts der ‘Größe‘ der Probleme, der zu bewältigenden Fragen oder der fehlenden Lösungsstrate-

gien.     

Zumindest der letzte Problempunkt kann zum Beispiel von gemeindlicher Seite angegangen werden, 

indem – möglichst in Abstimmung mit den Bürgern – Probleme benannt und Lösungsmöglichkeiten 

aufgezeigt werden.  

Im zuständigen Arbeitskreis (Siedlungsentwicklung / Bebauung) zeigte sich ein erstaunlich deutlich 

ausgeprägtes Bewusstsein für die Probleme der Innenentwicklung, aber auch für mögliche Lösun-

gen.       

 Allgemeine Ansätze für Innenentwicklungsmaßnahmen in der Gemeinde 

 
Auch im Gemeindegebiet werden keine Patentrezepte anwendbar sein. Es müssen jeweils für jeden 

Ortsteil und für jede Problemstellung individuelle Lösungsvarianten gesucht und gefunden werden. 

Dennoch sollte die Gemeinde nicht unvorbereitet mit möglicherweise plötzlich auftretenden Ände-

rungen konfrontiert werden. Besonders gravierende Problembereiche (siehe Karten zu Stärken und 

Schwächen) sollten deshalb in eigenen städtebaulichen Untersuchungen grundlegend und vorbeu-

gend behandelt werden, um z.B. erforderliche Weichenstellungen vornehmen zu können. In anderen 

Fällen könnte die Initiierung von Beispielprojekten bei wiederkehrenden Problemstellungen hilfreich 

und zielführend sein.  

In der Bestandsanalyse wurden besondere Problembereiche definiert und in den entsprechenden 

Karten dargestellt.  

 Bereiche mit mittelfristig starkem Veränderungsdruck über mehrere Anwesen hinweg wie z.B. im 

westlichen Teil des Angers in Ochsenfeld 

- Bislang hinsichtlich äußerem Erscheinungsbild noch intakte Dorfbereiche, allerdings mit aufge-

gebener oder auslaufender landwirtschaftlicher Nutzung, hohem Sanierungsbedarf der Gebäude 

und geringer Wohndichte 

- Bereits beginnende Auflösung der gewachsenen Struktur u.a. durch Baulücken, Gefahr von un-

terdimensionierten Ersatzbauten 

Lösungsansätze 

o Städtebauliche Definition von Minimalerfordernissen in städtebaulicher und baurechtlicher Hin-

sicht wie Baulinien, Dachneigung, Geschoßzahl für Ersatzbauten 

o Besonders intensive Bestrebungen zur Erreichung von Alternativnutzungen  

 Großflächige Einzelanwesen im Ortskern mit sehr starker ortsbildprägender Bedeutung, die für Ver-

änderungen empfindlich sind (z.B. Möckenlohe, Römerstraße 29 oder Hauptstraße 20 Pietenfeld) 
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- Gefahr des Verlustes der klaren Hofstruktur bzw. Ersatz oder Ergänzungsbebauung durch Einfa-

milienhäuser mit kleinen Volumen und jeweils eigenen Parzellen in unterschiedlicher oder aus-

tauschbarer Bauart  

Lösungsansätze 

o Besonders intensive Bestrebungen zur Erreichung von Alternativnutzungen für die bestehenden 

Gebäude eventuell als Unterstützung der Eigentümer 

o Beispielhafte Konzeption einer Folgenutzung, die zur Nachahmung oder Umsetzung anregen 

kann  

 
Leerstehende oder untergenutzte Gebäude mit besonders großen Baumassen und stark ortsbildprä-

genden Wirkung (z.B. ehemalige Gaststätte an der Römerstraße in Möckenlohe) 

- Schwierigkeit, für Gebäude dieser Art eine adäquate Nutzung zu finden, bei Ersatzbebauung 

Tendenz zum Abrücken von der Fahrbahn und weiterer Verlust der Dorfstruktur  

Lösungsansätze 

o Umsetzung gelungener beispielhafter Lösungen eventuell nach Beratungen und Unterstützung 

im Rahmen der Dorferneuerung (Zwei- oder Mehrfamilienhaus, alternative Wohnformen …) 

o Zuführen einer öffentlichen oder gemeinschaftlichen Nutzung  

 
Grundstücke mit ungünstiger Erschließung und/oder ungünstigem Zuschnitt und zu geringer Größe 

(vor allem in Adelschlag und Ochsenfeld) 

- Betroffene Grundstücke entsprechen oft nicht mehr den heutigen Wohnansprüchen, es droht 

Leerstand   

Lösungsansätze 

o Nach Einzelfallprüfung kann auch ein Gebäudeabriss in Frage kommen, wie zum Beispiel in Och-

senfeld, wenn damit Teile des ursprünglich noch großzügigen Angers wiederhergestellt werden 

könnten und wichtige Raumkanten nicht betroffen sind. Eine weitere Voraussetzung könnte ge-

geben sein, wenn andere Grundstücke davon profitieren könnten. 

o Eine Verbesserung der Grundstückszuschnitte kann auch durch Bodenordnung erreicht werden. 

Anwendbar wäre ein derartiges Verfahren zum Beispiel im Bereich südlich der Kirche in Adel-

schlag mit dem Ziel, langfristig attraktive, und lebensfähige Grundstücke entstehen zu lassen. 

 
Mit den hier aufgezeigten Beispielen sind lediglich Ansätze zur Innenentwicklung aufgezeigt. Der Er-

folg hängt jedoch von vielen Faktoren ab. Sicherlich werden Anstrengungen an vielen Punkten er-

forderlich sein, um zumindest in einem Erfolg zu haben. 

Weitere konkrete Ansätze zur Innenentwicklung in den Ortsteilen sind: 

Adelschlag o Erarbeitung von Richtlinien / Empfehlung für die weitere städtebauliche Entwicklung 

der Bahnhofstraße in Adelschlag 

Hier ist besonders wichtig, dass die Raumkanten, - meist die Giebelseiten der Wohn-

häuser, auch langfristig erhalten bleiben. Aufgrund der klaren Struktur wirken Störun-

gen besonders gravierend.   

o Schließung der Baulücke westlich des Rathauses im Zusammenhang mit der Errichtung 

eines Gemeinschaftshauses 

Möckenlohe - Verdichtung der Bebauung entlang der Römerstraße 
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o Die in jüngerer Zeit erkennbare Tendenz zum Aufgabe der Wohnnutzung entlang der 

Staatsstraße die sich in Baulücken, Leerständen und abgerückten Neubauten bemerkbar 

macht,  führt nicht nur zu einem Verlust der Dorfstruktur, sondern auch zu einer weite-

ren Verschärfung der Verkehrsproblematik. Der Erhalt oder die Wiedererrichtung von 

Gebäuden mit möglichst großem Volumen einschließlich Baumpflanzungen engt den 

Straßenraum ein, verdeutlicht die ‘innerörtliche‘ Lage und wirkt daher eher Geschwin-

digkeitsbremsend 

Ochsenfeld o Nachträglich im Angerbereich eingebaute Gebäude können eventuell entfernt werden, 

ohne als Baulücke zur wirken. Das gilt auch für die zahlreichen vorgelagerten wenig re-

präsentativen Garagen entlang der Straße am Weiher. Die Fahrzeuge könnten langfris-

tig auch im Bereich leerstehender Nebengebäude untergebracht werden.  

o Die Raumkante des Angers im Süden, die noch durch eine Reihe Giebelständiger, orts-

typischer Gebäude gebildet wird, sollte unbedingt erhalten bleiben. Die vorhandene 

Baulücke zur Biesenharder Straße hin sollte geschlossen werden. Eine hier angedachte 

Friedhofserweiterung ist voraussichtlich nicht erforderlich. 

 Mit den Zielen der Innenentwicklung lassen sich auch Wünsche aus den Arbeitskreisen (unter ande-

rem aus Möckenlohe) vereinbaren wie die Erhöhung des Angebotes an Mietwohnungen oder die 

Erweiterung von Wohnmöglichkeiten und Wohnformen für unterschiedlichste Bevölkerungsgrup-

pen. So erhalten junge Leute die Gelegenheit, vor Gründung einer eigenen Familie eigenständig zu 

wohnen; ältere Menschen, die den Unterhalt eines Einfamilienhauses einschließlich Gartens nicht 

mehr bewerkstelligen können, könnten dennoch in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Gerade bei 

großen Bauvolumen kann die Aufteilung in kleinere Wohneinheiten ein sinnvoller Ansatz zum Erhalt 

der Bausubstanz sein.     

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen kann – wie oben bereits erwähnt – unter Umständen auch in-

nerhalb der Dorfgebiete befriedigt werden. 

Die Zielvorstellung aus den Arbeitskreisen, dass in jedem Ortsteil von gemeindlicher Seite Bauland 

zur Verfügung gestellt werden sollte, soll vor allem den Einheimischen Bürgern eine Ansiedlung im 

Heimatort ermöglichen. Die Gemeinde müsste allerdings hier in Vorleistung gehen. Nicht unerhebli-

che Mittel wären jeweils für längere Zeit gebunden. Es ist zu prüfen, ob in diesem Zusammenhang 

mittel- bis langfristig auch Flächen oder Objekte im Innenbereich verfügbar sein könnten und die 

Gemeinde über das Vorkaufsrecht zur Versorgung von Bürgern mit Wohnmöglichkeiten steuern 

eingreifen sollte. 

Mit dem Erlassen von Bauzwang sollte in Zukunft die Bevorratung und langjährige Brache von Bau-

plätzen verhindert werden.       

   

6.2 Infrastruktur, Versorgung, technischer Umweltschutz, Energie 

6.2.1 Verkehr, Erschließung 

 
 

Stärkung der 

Ortsteilver-

bindungen 

Wie bei der Analyse des Straßennetzes innerhalb der Gemeinde festgestellt wurde, fehlt ei-

ne direkte Verbindung zwischen den Ortsteilen Möckenlohe und Ochsenfeld. Eine mögliche 

Route führt von Möckenlohe über den Prielhof und Wittenfeld an der Bahnlinie entlang bis 

zur Kreisstraße nach Ochsenfeld, wobei die Wege allerdings nur wassergebunden sind. Eine 

weitere Route führt über den Ziegeleiweg und die Wittenfelder Straße zum Ochsenfelder 

Weg. Die vermutlich am häufigsten gefahrene Variante führt von Möckenlohe über die 

Bahnhofstraße in Adelschlag und die Wittenfelder Straße zum Ochsenfelder Weg entlang 

der Bahnlinie. 
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Von Seiten des Arbeitskreises Siedlung / Bebauung wurde vorgeschlagen, mit einer direkten 

Anbindung Wittenfelder Straße an die Staatsstraße im Süden der Bahnlinie eine klare, weni-

ger umständliche Ortsverbindung zu schaffen und dadurch die Bahnhofstraße und die 

Bahnbrücke zu entlasten. Für die Benutzer der Straße würde ein Halt an der geschlossenen 

Schranke entfallen. Ein weiterer Vorteil dieser Lösung wäre, dass damit das Industriegebiet 

mit der ehemaligen Ziegelei besser erschlossen wäre und somit bessere Chancen für eine 

Nachnutzung (eventuell als Gewerbegebiet) gegeben wären. 

Zu befürchten wäre allerdings, dass diese Verbindung auch von den überörtlichen Ver-

kehrsteilnehmern genutzt werden würde und das Verkehrsaufkommen erheblich anwachsen 

würde. Die Verkehrsbelastung für die Bewohner der Wittenfelder Straße würde wachsen. 

Zudem müsste die Fahrbahn in ihrer gesamten Länge ausgebaut werden, um der stärkeren 

Belastung standzuhalten. Als weitere Folge würde die Attraktivität der Pendler - Stellplätze 

südlich der Bahnlinie weiter zunehmen und Behinderungen des Verkehrs oder die Errich-

tung von weiteren Stellplätzen nach sich ziehen. Die Planungen der Gemeinde sehen aller-

dings das Vorhalten von Stellplätzen im Bereich westlich des Bahnhofes vor. 

Saumweg Erschließung der westlichen und nördlichen Siedlungen in Adelschlag 

Ursprünglich erfolgte die Erschließung der Siedlung entlang des Auwegs über die Bahnhof-

straße. Mit zunehmender Ausdehnung der Siedlung auch nach Norden und der Bebauung 

des Saumweges wurde dieser verstärkt als Erschließungsstraße genutzt, wobei letzterer 

nicht für diese Verkehrsbelastung ausgelegt ist. In der Bevölkerung wird die Problematik der 

Straße allerdings vor allem darin gesehen, dass die Straße gerade zu Stoßzeiten stark befah-

ren ist und gleichzeitig von den Kindern der Siedlung als Schulweg genutzt wird. 

Genau genommen liegt das Problem allerdings darin, dass Siedlungen sukzessive erweitert 

wurden, ohne in einer Gesamtkonzeption alle Folgen zu berücksichtigen. Eine Sanierung 

des Saumweges scheiterte bislang allerdings auch an dem hierzu erforderlichen Grunder-

werb. Wie in den Ausführungen zur Siedlungsentwicklung bereits erläutert wurde, muss das 

Problem grundlegend gelöst werden. Ein Ausbau des Saumweges auf der derzeitigen Trasse 

mit möglicherweise beidseitigem Gehweg würde absehbar eine ‘Rennstrecke‘ produzieren – 

die kürzeste geradlinige Verbindung zwischen Siedlung und Staatsstraße. Eine mögliche, zu 

prüfende Variante wäre die Sperrung des Saumweges für den Durchgangsverkehr und die 

Abwicklung des Hauptverkehrs über die Bahnhofstraße. Der Saumweg wäre nur von den di-

rekten Anliegern, Fußgängern und Radfahrern zu nutzen. Die Diskussion in den Arbeitskrei-

sen zu diesem Vorschlag zeigte keine große Zustimmung.  

Kreuzung  

Ochsenfeld 

Der ‘Verkehrsknoten‘ Ingolstädter Straße und Biesenharder Straße mit Einmündungsbereich 

der Lindenstraße und Einmündung der Querverbindung von der Straße ‘Am Weiher‘ sollte 

hinsichtlich der Verkehrsführung klarer gestaltet werden. Ein wünschenswerter Nebeneffekt 

wäre, wenn die versiegelte Fläche insgesamt reduziert werden könnte (besonders im Be-

reich der Querspange). Vor allem für Fußgänger könnten sich erhebliche Verbesserungen 

ergeben.  

Querungen 

der Bahnlinie 

Die Bahnlinie stellt eine Barriere quer durch das Gemeindegebiet dar, die nur an fünf Stellen 

einschließlich des Bahnhofs zu queren ist. Umso wichtiger ist es, dass die Über- und Unter-

führungen wie auch der beschrankte Bahnübergang sicher und bequem zu befahren aber 

vor allem zu begehen sind.  

Der Ausbau des Bahnübergangs steht ‘unmittelbar‘ bevor, so dass künftig Fußgänger und 

Radfahrer nicht mehr dieselben Spuren nutzen müssen wie Lastwagen und Pkw. 

Eine vor allem für Radfahrer interessante Querungsmöglichkeit ist die Unterführung zwi-

schen Adelschlag und Tauberfeld im Flurteil Pfaffental. Allerdings fehlt ein Teilstück von et-

wa 600 m der Zuwegung, das nicht ausreichend bzw. gar nicht befestigt ist. Dieser Weg wä-

re im Übrigen auch eine wichtige Ergänzung der Forsterschließung (AK Landnutzung).    



   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 145 

      

Die Fußgängerführung im Bereich der Bahnbrücke Wittenfelder Straße muss verbessert 

werden. Die Fahrbahn ist so schmal, dass bei etwa breiteren Fahrzeugen eigentlich nur eines 

passieren kann. An den Zu- und Abfahrten sind direkt am Fahrbahnrand Leitplanken ange-

bracht, die ein Ausweichen auf die Seitenstreifen verhindern. Derzeit nutzen deshalb Fuß-

gänger den Grünstreifen hinter der westlichen Leitplanke als Pfad. Für Radfahrer ist das al-

lerdings zu beschwerlich. Ein Lösungsansatz wäre, zumindest im Bereich der Zu- und Ab-

fahrten die Seitenstreifen so auszustatten, dass sie als Ausweichbereiche oder auch als si-

chere Aufstellflächen vor der Querung der Brücke dienen können. Wenn auch der Pfad als 

pragmatische Lösung nicht völlig ungeeignet ist, so müssten zumindest die Zu- und Ab-

gänge einschließlich der Absturzsicherung zur Bahnböschung funktional und gestalterisch 

besser gelöst werden und auch mit Kinderwagen oder Rollator befahrbar sein.     

Ausbau des 

Flurwege- 

netzes 

Die Lücken im Flurwegenetz bzw. die Erfordernis eines Ausbaus wurden von verschiedenen 

Arbeitskreisen identifiziert. Die Ergänzung der fehlenden Abschnitte dient nicht nur den 

Landwirten oder für die Erschließung der Wälder, sondern sind auch Bestandteile des Fuß- 

und vor allem des Radwegenetzes. Die entsprechenden Abschnitte sind in der Karte ‘Ent-

wicklungskonzept Gesamtgemeinde‘ dargestellt.   

Die Befestigung einzelner Wegeabschnitte durch Asphalt dient dem Schutz vor ständig 

wiederkehrender Erosion wie im Fall der Römerstraße. Als Rundwege mit Ausgangs- und 

Endpunkt in den Ortschaften werden ‘wetterfeste‘ Spazierwege besonders für weniger geh-

sichere Bürger geschaffen.  

Eine Asphaltierung wird von Seiten der Arbeitskreise bei folgenden Wegen für erforderlich 

gehalten: 

Adelschlag 

- Ringweg Hellerbergstraße – Römerstraße - Am Anger 

- Via Raetica von Adelschlag nach Pietenfeld 

- Guggenhofer Weg (Verlängerung der Austraße nach Norden) bis Weißenkirchen 

 

Möckenlohe 

- Restabschnitt Richtung Prielhof 

- Verlängerung Keltenstraße entlang Sportplatz bis zur Hirtenwiese 

- Verbindungsweg zwischen Prielhofweg und Siedlung ‘Gewendewiesen‘ 

- Lückenschluss Römerstraße – Tauberfelder Weg über Steinbuck 

- Verbindungsweg Buxheimer Weg – Tauberfelder Weg 

- Gemeindeverbindungsweg Möckenlohe – Wolkertshofen 

- Siedlung Kreuzäcker bis Untermöckenlohe 

 

Ochsenfeld 

- Verbindung zwischen Siedlung und Brunnenweg 

- Weg 141 im Nordwesten von Ochsenfeld 

 

In der Bestandsanalyse wurde der geringe Versiegelungsgrad der Wege in der Gemeinde-

flur aus gesamtökologischer Sicht als Stärke gewertet. Eine Asphaltierung bedeutet Versie-

gelung und damit auch im Hinblick auf die Ziele der Niederschlagswasserrückhaltung eine 

Verschlechterung. Die Zusammenhänge werden im Abschnitt ‘Technischer Umweltschutz‘ 

näher erläutert. 

Für folgende Strecken ist laut Maßnahmenkonzept des AK Landnutzung ein Ausbau erfor-

derlich: 

Adelschlag 

- Ausbau der nördlichen Schulumgehung für landwirtschaftliche Fahrzeuge 



   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 146 

      

- Verlängerung des Radweges von Ochsenfeld über die Fasanerie nach Pietenfeld (Lü-

ckenschluss Jakobsweg) 

 

Möckenlohe 

- Feldwegabschnitt östlich Prielhof verlegen und erhöhen (u.a. Hochwasserschutz) 

 

Ochsenfeld 

- Ausbau des Fußweges zwischen Siedlung und Ortskern 

- Verlängerung des Radweges von Tempelhof Richtung Eichstätt 

- Ausbau Zufahrtsweg Richtung Holzplatz  

- Ausbau Weg vom Holzplatz zur Ortsverbindungsstraße Ochsenfeld-Biesenhard im Sü-

den 

 

Forsterschließung (Adelschlager Flur) 

- Wiederherstellung des Pietenfelder Weges 

- Ausbau des Weges im Pfaffental in Richtung Tauberfeld 

- Wendeplattform zwischen Doline und Pietenfeld errichten (südlich ‘Hennahölzlbuck‘) 

 

Mit der ‘staubfreien‘ Befestigung der Römerstraße und des Guggenhofer Weges werden 

zwei Alternativtrassen für die Radwegverbindung Adelschlag-Pietenfeld angeboten. Wäh-

rend ein Radweg auf der Trasse der Römerstraße wohl die attraktivste direkte Verbindung 

darstellt, würde ein Ausbau des Guggenhofer Weges Weißenkirchen mit anbinden und über 

die Fasanerie auch eine mögliche Verbindung zwischen Ochsenfeld, Weißenkirchen und 

Pietenfeld darstellen. Die Nachteile der Trasse entlang der Staatsstraße sind die unmittelba-

re Nähe der stark befahrenen Straße und die Notwendigkeit, vor der Brücke über die B 13 

doch auf der Staatsstraße fahren zu müssen. Insgesamt bietet die Variante ‘Guggenhofer 

Weg‘ die meisten Vorteile, wenn ein Weg abseits der Hauptverkehrsstraße gesucht wird. 

Verkehrsberu-

higung 

 

Bei diesem Thema steht die Staatsstraße in Adelschlag und Möckenlohe eindeutig als be-

stimmendes Problem im Vordergrund. Die vielfältigen Auswirkungen der Verkehrsbelastun-

gen wurden in der Bestandsanalyse in den jeweiligen Kapiteln beschrieben.   

Ein naheliegender Lösungsansatz ist die Forderung nach einer Umgehungsstraße, die bei 

der gegenwärtigen Situation – wenn überhaupt – erst in nicht absehbarer Zeit realisierbar 

wäre. Zudem wäre eine Auslagerung der Straße auch für die Gemeinde mit einer Vielzahl 

neuer Probleme verbunden. Deshalb ist aus verkehrstechnischer Sicht der sinnvollste An-

satz, sich auf Maßnahmen zu konzentrieren, die zu einer Verringerung der Fahrgeschwin-

digkeiten führen. Hierzu ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen erforderlich, die sich nicht 

nur auf bauliche Maßnahmen erstrecken, und die in den jeweiligen Abschnitten näher erläu-

tert werden. In verkehrspolitischer Hinsicht sollte von Seiten der Gemeinde aber jede Gele-

genheit genutzt werden, darauf hinzuweisen, dass aus Sicht der Bevölkerung über die 

Staatsstraße nicht der überregionale Verkehr ‘möglichst rasch und hindernisfrei‘ abgewickelt 

werden soll, sondern dass sich in den Straßenräumen auch Teile des dörflichen Lebens und 

der örtliche Verkehr abspielen, einschließlich der Benutzung durch Fußgänger.      

Zur Verkehrsberuhigung im Gemeindegebiet insgesamt sollte die Gemeinde die Gestal-

tungsansätze in den jüngeren Baugebieten fortführen mit geringen Fahrbahnbreiten ein-

schließlich Ausweichmöglichkeiten und vielfältig nutzbaren Seitenstreifen statt Gehwegen. 

Bei erforderlichen Gehwegen in den Haupterschließungsstraßen sollte wie zum Beispiel in 

der Bahnhofstraße in Adelschlag auf Hochborde verzichtet werden. Die Verkehrsfunktion 

des Straßenraums verliert gegenüber anderen Funktionen an Gewicht, was sich prinzipiell 

positiv im Sinne der Verringerung der Fahrgeschwindigkeit auswirkt.        
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Ortseingänge 

 

Neben dem gestalterischen Aspekt spielen die Ortseingänge auch im Zusammenhang mit 

der Verkehrsgeschwindigkeit eine Rolle. 

Soll das Ziel der Verkehrsbremsung an den Ortseinfahrten erreicht werden, ist eine Gestal-

tung erforderlich, die den Ortsbeginn deutlich erkennen lässt durch  

- beidseitige Bebauung 

- Engstellung von Gebäuden 

- Bestand an Großbäumen 

Im Detail bedeutet dies für die künftige Gestaltung der Ortseinfahrten: 

Ochsenfeld von Norden: 

Ergänzung der Bebauung an der Westseite, bauliche Anlagen nicht zu weit von der Straße 

abgerückt, Bepflanzung durch Großbäume 

Ochsenfeld von Osten: 

Ergänzung des Baumbestandes im Süden, aber auch im Norden der Fahrbahn, Baumpflan-

zungen auch im Bereich der Querungshilfe 

Ochsenfeld von Süden: 

Pflanzung von Bäumen auf Privatgrund des jüngst errichteten Wohnhauses an der Südseite 

der Straße, Pflanzung eventuell auch im Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Radweg 

In Adelschlag wird die Situation an der nördlichen Zufahrt mit dem neuen Gewerbegebiet 

eher noch schlechter. Über eine lange Strecke ergibt sich dann nur einseitige Bebauung. Zu-

sätzlich muss eine Abbiegespur errichtet werden, die zu einer deutlichen Verbreiterung der 

Straße führt. 

Die nördliche Ortseinfahrt von Möckenlohe könnte durch Baumpflanzungen betont werden, 

entsprechender öffentlicher Grund fehlt allerdings. Auch eine Bebauung vor allem auf der 

Ostseite wäre günstig (siehe oben).   

Bei der Einfahrt aus Richtung Nassenfels würde eine Bebauung entlang der Westseite der 

Staatsstraße den Ortsbeginn klarer erkennen lassen. Allerdings dürften die Gebäude nicht 

zu weit von der Fahrbahn entfernt sein. Dagegen steht die anbaufreie Zone entlang der 

Staatsstraße und die mit zunehmender Nähe zur Straße abnehmende Wohnqualität. Der 

Verleitung zur Beschleunigung bei stark abschüssiger Straße ist bei der Ausfahrt aus dem 

Ort mit gestalterischen Mitteln wohl kaum beizukommen. Die Umgestaltung der Bushalte-

stelle wäre allerdings zu bedenken, eventuell auch eine Auflösung der Haltebucht. Im Ar-

beitskreis Ortsbild und Dorfgestaltung Möckenlohe wurde diesbezüglich jedoch kein Hand-

lungsbedarf gesehen. Sollte ein Verzicht auf die Haltebucht von Seiten der Gemeinde in Er-

wägung gezogen werden, würde sich eine Testphase mit vorübergehender Sperrung der 

Bucht empfehlen, nach vorheriger eingehender Information der Bevölkerung über diesen 

Versuch. 

Sanierung von 

Ortsstraßen 

In einer Reihe von Ortsstraßen wurde ein erheblicher Sanierungsbedarf in technischer Hin-

sicht festgestellt. In den meisten Fällen sollte eine Sanierung zum Anlass genommen wer-

den, die Straßenraumgestaltung grundlegend zu überdenken. Die betroffenen Straßenräu-

me und Plätze werden im Zusammenhang mit den Maßnahmen in den jeweiligen Ortsteilen 

benannt.      

6.2.2 Kommunale Einrichtungen 

Wertstoffhof Im Verlauf der Erstellung des vorliegenden Konzeptes ist es der Gemeinde Adelschlag ge-

lungen, ein Grundstück im Umfeld des Bahnhofes zu erwerben, das zum einen dringend 

benötigte Parkplätze für Bahnkunden aufnehmen und zum anderen künftig den Wertstoff-
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hof der Gemeinde beherbergen soll. Die ursprünglich dafür vorgesehene Fläche im neuen 

Gewerbegebiet kann somit für andere Nutzungen bzw. zur Veräußerung zur Verfügung ste-

hen. Eine Kombination mit dem Bauhof ist nicht erforderlich. Nachdem der Wertstoffhof 

größtenteils im Aufgabenbereich des Landkreises liegt, wären Synergieeffekte ohnehin 

kaum zu erwarten. 

Der Standort des Wertstoffhofes ist unter anderem deshalb als günstig zu bezeichnen, weil 

er in der Mitte des Gemeindegebietes gelegen ist. Die Zufahrt von Westen ist über die Ge-

meindeverbindungsstraße entlang der Bahnlinie möglich. Die übrigen Bürger werden die 

Bahnhofstraße nutzten. Nicht zu vernachlässigen ist auch die Tatsache, dass mit der Verle-

gung des Wertstoffhofes zwar der Verkehr in der westlichen Bahnhofstraße zunimmt, dies 

aber auch ein Teil des ‘Lebens‘ in der Gemeinde darstellt. Im Hinblick darauf, dass Wert-

stoffhöfe in heutiger Zeit wichtige Orte der Begegnung in den Gemeinden sind, die von vie-

len Bürgern regelmäßig aufgesucht werden, sind diese Zusammenhänge von nicht geringer 

Bedeutung. 

Auch aus Sicht der oft problematischen Pflege des Wertstoffhofes und der Lärmbelastung 

der Anwohner ist der neue Standort als sehr günstig anzusehen.       

Bauhof Der geplante Standort im neuen Gewerbegebiet und nördlich der Schule mit Heizanlage 

einschließlich mit günstiger Erschließung erscheint umso mehr geeignet als gleichzeitig im 

Ort zusätzliche Flächen für Rathaus und Gemeinschaftshaus frei werden.    

6.2.3 Hochwasserschutz, Ableitung von Niederschlagswasser 

 
Der Arbeitskreis Landnutzung beschäftigte sich intensiv mit dem Thema Hochwasserschutz und ent-

wickelte sehr konkrete Maßnahmen hierzu, die unter anderem in der Karte ‘Entwicklungskonzept Ge-

samtgemeinde‘ dargestellt sind. 

Die Maßnahmen setzen an vier wesentlichen Punkten an: 

- Rückhaltung des Niederschlags- und insbesondere Schmelzwassers in der Landschaft jeweils vor 

Erreichen der Ortschaften (Kreuzgrube in Adelschlag oder Rückhaltebecken östlich des Prielhofs 

und entlang des Wiesengrabens in Möckenlohe, in Ochsenfeld Rückhaltebecken am östlichen 

und südlichen Ortsrand) 

- Abfangen bzw. gezieltes Ableiten vor den Siedlungen (z.B. Errichtung eines auf einem Damm ge-

legenen Weges im Norden des Sägewerks in Adelschlag)  

- Versickerung von Niederschlagswasser über Dolinen  

- Verbesserung des Abflusses aus den Orten durch Pflege der Anlagen oder Vergrößerung von 

Abflussquerschnitten 

Im Zusammenhang mit der Versickerung sind wasserwirtschaftliche Vorgaben hinsichtlich der Ver-

meidung von Stoffeintrag in das Grundwasser zu beachten. Eventuell sind vorgeschaltete Absetzein-

richtungen erforderlich. 

Die Beschleunigung des Abflusses ist im Hinblick auf wasserwirtschaftliche Gesamtzusammenhänge 

nicht wünschenswert und wurde auch in den Arbeitskreisen kontrovers diskutiert. Doch gingen die 

Überlegungen dahin, der Rückhaltung vor den Ortschaften Vorrang zu geben und den Abfluss aus 

den Orten oder durch die Orte zu beschleunigen.  

In gewissem Umfang können die Bäche auch innerhalb von Adelschlag und Möckenlohe Rückhalte-

funktionen erfüllen, wo ausreichend breite Streifen entlang der Gräben von Bebauung frei gehalten 

sind. Entsprechende Gestaltungsmaßnahmen können mit Zielen und Maßnahmen der Bereiche Orts-

bild und Landschaftsbild sowie Freizeit und Erholung in Einklang gebracht werden. Maßnahmen zur 

Gestaltung der Gräben können auch mit einer Aufwertung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere 

einhergehen. 
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Der offene Grabenabschnitt in Ochsenfeld, der entlang der wichtigen Fußwegverbindung zwischen 

Siedlung und Dorfmitte führt, wurde zwar erst in jüngerer Zeit saniert, doch müssen zum einen die 

funktionalen Mängel wie das wiederkehrende Zusetzten der Einläufe behoben werden, zum anderen 

ist die Gestaltqualität der Uferbefestigung aus Naturstein einschließlich der Absturzsicherung ver-

besserungsbedürftig. Hier sollten unter Einsatz möglichst geringer Mittel und eventuell auch nur 

punktuell Gestaltungsmaßnahmen vorgenommen werden (Vergleiche Maßnahmen im Ortsteil Och-

senfeld).     

Als dringendes Handlungsfeld sehen die Mitglieder des Arbeitskreises auch die Pflege der bereits 

bestehenden und der neuen Anlagen für die Ableitung des Niederschlagswassers. Hier bedarf es kla-

rer Regelungen über die Art der Pflege und die Zuständigkeiten. Nachdem es in diesem Zusammen-

hang in der Vergangenheit offensichtlich Unstimmigkeiten gegeben hat, sollte hierzu ein konkretes 

Konzept erarbeitet werden. Denkbar wäre die Erstellung eines Konzeptes durch die Mitglieder des 

Arbeitskreises als Weiterentwicklung der bereits bestehenden Überlegungen unter Beteiligung der 

Gemeinde und mit Betreuung durch ein Fachbüro.    

Die Sachkenntnis insbesondere der Landwirte zeigte sich während der Aufstellung des Bebauungs-

planes für das künftige Gewerbegebiet im Norden von Adelschlag. Deren langjährige Erfahrungen 

mit den Wetterereignissen vor Ort ergaben andere Schlussfolgerungen als die Berechnungen des 

Ingenieurbüros nach statistischen Werten. Dies sollte einerseits die Bürger ermutigen, sich einzumi-

schen und andererseits Anlass für die Gemeinde und für Planer sein, sachkundige Bürger über die 

rechtlich vorgeschriebene Bürgerbeteiligung hinaus im Vorfeld zu hören.  

6.2.4 Energie 

 Der Arbeitskreis Landnutzung hatte bereits im Vorfeld die Ziele der Bürger hinsichtlich der Energie-

versorgung in der Gemeinde formuliert, die während der Entwicklung des Energiekonzeptes noch 

einmal bestätigt wurden. Sie zeigen den klaren Willen der Bürger, Klimaschutz und Energiewende 

vor Ort aktiv zu unterstützen und zu gestalten.  

 
In Fortführung der Zielformulierungen des AK Landnutzung zum Thema ‘Energie‘ entwickelte eine 

locker zusammengesetzte Gruppe von Bürgern aller Ortsteile in zahlreichen Sitzungen und Work-

shops ein Maßnahmenkonzept: 

- Untersuchung der Potentiale und ggf. Errichtung von Nahwärmenetzen 

- Förderung von Energiesparmaßnahmen bei öffentlichen und privaten Verbrauchern 

- Errichtung von PV-Anlagen auf der Kläranlage in Adelschlag  

- Errichtung einer Bürger –PV-Anlage auf den Schulgebäuden  

- Platzierung der Gemeinde in der Solar-Bundesliga (bereits erfolgt) 

 
Nachdem die Photovoltaik-Anlage auf dem Gebäude der Kläranlage Adelschlag zwischenzeitlich rea-

lisiert wurde, konzentrieren sich derzeit Bürgergruppen in den Ortsteilen Adelschlag, Möckenlohe 

und Ochsenfeld auf die Konzeption von Wärmenetzen. 

Vorläufige Wirtschaftlichkeitsberechnungen des IfE Amberg auf der Basis der zu erwartenden Wär-

meabnahme in Bezug zur Leitungslänge bildeten die Grundlage für die weiteren Überlegungen, wie 

großflächig bzw. umfangreich die Netze angelegt werden könnten. Das Interesse der Bürger wurde 

in großem Engagement der AK-Mitglieder vor Ort eruiert und zeigte sich in Adelschlag als beson-

ders groß. Die überschlägige Berechnung der Wirtschaftlichkeit sorgte zwar zunächst für Ernüchte-

rung, doch kann bei differenzierter Betrachtung unter anderem die Tatsache einfließen, dass sich ge-

rade im Rahmen der Dorferneuerung Synergien bei der Neugestaltung von Straßenräumen ergeben 

können und damit die Kosten für die Leitungsverlegung geringer angesetzt werden können.  
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Bei einem Großteil der interessierten Bürger darf aber auch Idealismus als Handlungsanreiz nicht un-

terschätzt werden. Der Wille, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten und die Aussicht auf Unab-

hängigkeit von fossilen Brennstoffen spielen bei den Überlegungen offensichtlich eine nicht uner-

hebliche Rolle. Schließlich ist der Rohstoff ‘Holz‘ im Gemeindegebiet in großen Mengen vorhanden, 

so dass dessen Nutzung auch auf längere Sicht naheliegend erscheint.         

Derzeit sind die Kräfte der Aktiven durch die Konzeption der Nahwärmenetze gebunden. Doch soll 

auch das Ziel der Energieeinsparung vorangebracht werden. Zuletzt wurden Aktionen zum geförder-

ten Austausch von ‘Stromfressern‘ (Pumpen) im Heizungsbetrieb diskutiert. 

Im Rahmen der Dorferneuerung werden die Nahwärme-Projekte je nach Entwicklungsstand (und 

auch Aktualität) zu berücksichtigen sein und eventuell auch die Reihenfolge der umzusetzenden 

Maßnahmen beeinflussen.  

In Möckenlohe konzentrieren sich die Interessenten für ein Nahwärmenetz vor allem um Kirchplatz 

und entlang der Keltenstraße. Dies sind auch die Straßenräume und zentralen Orte des Dorflebens, 

die dringend der Neugestaltung bedürfen.  

Auch bei den Überlegungen zur Einrichtung von Gemeinschaftshäusern in Adelschlag und Möcken-

lohe bzw. zu Sanierung oder Neubau des Rathauses sollte eine mögliche Einbindung in ein Wärme-

netz bedacht werden. Aufgrund der zentralen Lage, des Flächenangebotes und der Erschließung wä-

re sogar die Errichtung der ‘Energiezentrale‘ in Adelschlag in Zusammenhang mit Rathaus und Ge-

meinschaftshaus denkbar. 

Wie sich bei den bisherigen Aktionen zum Thema ‘Energie‘ und auch in bereits realisierten Projekten 

gezeigt hat, ist in der Bürgerschaft große Bereitschaft zu entsprechendem Engagement vorhanden. 

Dennoch wird bei vielen Projekten auch die Gemeinde gefordert sein, dieses Engagement aufzu-

nehmen und nach Kräften zu fördern. 

 
Künftige Potentiale 

In der Bestandsanalyse wurde dargelegt, dass im Gemeindegebiet von Adelschlag in den letzten Jah-

ren zwar eine ganze Reihe von Photovoltaik-Freianlagen errichtet wurden, dass die Auswertung von 

Luftbildern aber ergeben hat, dass im privaten Bereich die deutliche Mehrheit gerade der großen 

Dachflächen noch nicht zur Stromerzeugung genutzt wird. Entsprechend groß wäre das Potential, 

wenn günstige Rahmenbedingungen für einen weiteren Ausbau der Stromerzeugung wie die Etab-

lierung geeigneter Speichertechnologien gegeben wären. Nach den derzeitigen gesetzlichen Best-

immungen ist ein weiterer Ausbau von Freiflächenanlagen in Adelschlag nicht möglich. 

Potential zur Nutzung von Sonnenenergie steckt auch in einem weiteren Ausbau von Anlagen zur 

Warmwassergewinnung als Brauchwasser und auch zur Heizungsunterstützung. Während entspre-

chende Anlagen bei Neubauten fast schon Standard sind, gibt es bei Sanierungen noch deutliches 

Potential. 

Windenergie spielt beim derzeitigen Stand der politischen Diskussion um Abstandsregeln im Ge-

meindegebiet keine Rolle. 

Holz kann in Adelschlag als nachwachsender Rohstoff bzw. Brennstoff weiterhin eine wichtige Rolle 

spielen, doch mehren sich in diesem Zusammenhang die Diskussionen um den Schadstoffausstoß.      

6.2.5 Versiegelung 

 
Der in der Bestandsanalyse festgestellte insgesamt geringe Versiegelungsgrad im Gemeindegebiet 

sollte schon im Interesse der Regenrückhaltung beibehalten werden bzw. noch weiter reduziert wer-

den.  

Auf privatem Gebiet besteht mit dem neuen Abrechnungsmodus ein Anreiz, Wasser möglichst vor 

Ort zur Versickerung zu bringen. Nachdem die Böden teilweise nicht besonders gut geeignet sind, 

ist eine möglichst breitflächige Versickerung anzustreben. Das wiederum spricht dafür, Nieder-

schlagswasser möglichst nicht zu sammeln und deshalb vollständig befestigte Flächen möglichst zu 

vermeiden oder so gering wie möglich zu halten.  
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Der Wunsch der Arbeitskreise, einen Teil der Flurwege zu asphaltieren, um den Pflegeaufwand viel-

befahrener Wegestrecken oder Strecken mit starkem Gefälle zu vermeiden oder auch die ortsnahen 

Rundwege besser begehbar zu machen, wiederspricht dem allgemeinen Ziel, auf Versiegelung zu 

verzichten. Ein Kompromiss könnte darin bestehen, wirklich wichtige Strecken zu asphaltieren und in 

anderen Fällen zu prüfen, ob nicht eine sorgfältige Entwässerung auch wassergebundene Wege 

‘haltbarer‘ machen kann. Auch der Einbau von alternativen Bauweisen wie Betonspuren ist eventuell 

in Teilbereichen geeignet. 

In allen anderen Fällen müssten Ausgleichsmaßnahmen zur Regenrückhaltung die Eingriffe kompen-

sieren. 

6.3 Soziales, Bürgerkultur, Gemeinschaftsleben 

6.3.1 Soziopolitische Aspekte, Information und Kommunikation 

 Das Selbstverständnis der Ortsteile und ihr Verhältnis zur Gesamtgemeinde wurde im Arbeitskreis 

Kommunikation und Information thematisiert und intensiv diskutiert. Auch in den anderen Gruppen 

ging es je nach Thema immer wieder um das Zusammenleben in der Gemeinde.  

Das Leitbild gibt das Ergebnis der Diskussionen sehr ‘kompakt‘ wieder. Demnach sollen die Ortsteile 

ihre Eigenständigkeit und Stärke bewahren, gleichzeitig aber ihr gemeinsames Profil nach außen 

schärfen. Die Bürger sollen sich nicht nur in ihren Wohnorten, sondern auch in der Gesamtgemeinde 

beheimatet fühlen. 

Als Identifikationspunkt soll neben der bereits als solcher fungierenden Schule künftig verstärkt auch 

das Rathaus dienen. Eine stärkere Präsenz der Gemeindevertreter in Adelschlag statt am Sitz der 

Verwaltungsgemeinschaft in Nassenfels kann dieses Ziel unterstützen. Durch Sanierung oder Neu-

bau und eine angemessene Gestaltung der Freiflächen wird das Rathaus auch äußerlich aufgewertet. 

Durch gemeinschaftliche, ortsteilübergreifende Veranstaltungen können der Zusammenhalt gestärkt, 

konkurrierende Aktivitäten vermieden und die ’Veranstaltungsflut’ eingedämmt werden.  

Als Sinnbild für die vier gleichberechtigten und eng miteinander verbundenen, aber auch zu den 

Nachbargemeinden hin offenen Orte wurde von dem ortsansässigen Künstler Stefan Weyergraf im 

Rahmen der Vorbereitungsphase ein Logo entwickelt (siehe Titelblatt), das nun in der Gemeinde 

etabliert und verankert werden soll.     

 
Die Maßnahmen, die der Arbeitskreis erarbeitet hat, um den Informationsfluss zwischen Gemeinde-

vertretern, Verwaltung und Bürgern zu optimieren, betreffen herkömmlich benutzte Verfahren und 

Medien ebenso wie den Internetauftritt der Gemeinde:  

- Zur Verbesserung der Transparenz und besseren Nachvollziehbarkeit gemeindlichen Handelns, 

Intensivierung der Informationspolitik wie z.B. Veröffentlichung der Protokolle aus den öffentli-

chen Gemeinderatssitzungen 

- Beibehaltung der Bürgerversammlungen in den allen Ortsteilen und Veröffentlichung der Proto-

kolle aus den Versammlungen 

- Beibehaltung der Bürgersprechstunden 

- Regelung der Zuständigkeiten für die Pflege und Betreuung der Gemeindehomepage  

- Bereitstellung eines festen jährlichen Finanzrahmens durch die Gemeinde u.a. zur Finanzierung 

eines ‘Kümmerers‘ 

- Laufende Optimierung / Fortschreibung / Weiterentwicklung des Mitteilungsblattes Begleitung 

und Anregungen unter anderem durch den Arbeitskreis (s.u.)   

- Einsetzen eines ständigen Arbeitskreises ‘Information und Kommunikation‘ zur Weiterentwick-

lung und Pflege des gemeinschaftlichen Internetauftritts (Zusammentreffen des AK regelmäßig, 

z.B. 2 x jährlich und nach Bedarf, Bestimmung eines Ansprechpartners) 
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- Zeitgemäße Breitbandanbindung für alle Bürger 

- Vorausschauende Errichtung von Leitungen bei Straßenbaumaßnahmen (Leerrohre) 

 Das Ziel einer zeitgemäßen Breitbandanbindung für alle Bürger wird derzeit von Seiten der Gemein-

de durch Teilnahme an der Förder-Initiative des Freistaats umgesetzt. 

Der Einbau von Leerrohren für spätere Leitungsführungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen 

steht auf der Agenda der Gemeinde. 

 Die Abstimmung zwischen allen Vereinen und Gruppierungen wird innerhalb der Ortsteile und in 

der Gemeinde insgesamt verbessert: 

- Einrichtung eines zentralen, umfassenden, fortschreibungsfähigen Kalenders, - über digitale und 

Printmedien veröffentlicht  - genutzt durch alle Vereine, Organisationen und die Gemeinde zur 

Abstimmung aller Aktivitäten und Veranstaltungen in der Gemeinde  

- Erstellung in Zusammenarbeit von Bürgermeister, Vertretern aller Vereine und Gruppierungen 

und dem Verantwortlichen für die Homepage 

- Möglichkeit bzw. Verfahren zur laufenden Fortschreibung und Aktualisierung einrichten 

- regelmäßige Veröffentlichung des Kalenders auch im Mitteilungsblatt 

- Förderung der allgemeinen Akzeptanz durch Beteiligung und Transparenz sowie durch attraktive 

Gestaltung 

 Im Gemeindegebiet sind einige Künstler ansässig, die ihr Potential bereits heute für die Gemeinde 

einsetzen. Unter anderem soll auch künftig in der Bürgerschaft die integrierende Kraft der Kunst wir-

ken. 

- Berücksichtigung und Einbeziehung der im Gemeindegebiet ansässigen Künstler bei Bau- und 

Gestaltungsmaßnahmen aber auch anderen Gelegenheiten zur Sichtbarmachung des vorhande-

nen Potentials und zur Stärkung der Identität der Gemeinde 

- Erwerb von Kunstwerken der ortsansässigen Künstlern und Ausstellung durch die Gemeinde 

 Wie auch in verschiedenen Arbeitskreisen festgestellt wurde, herrscht im Gemeindegebiet ein Man-

gel an Orientierungshilfen und Wegweisern auch in die Nachbarorte. Viele kulturell und geschicht-

lich wertvolle Objekte, aber auch die Besonderheiten von Natur und Landschaft sind oft nicht einmal 

den Ortsansässigen bekannt, noch können sie Besuchern präsentiert werden. In Abstimmung unter 

den Ortsteilen und mit möglichst reger Beteiligung von Bürgern sollen gemeindeübergreifend unter 

anderem folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 

- Aufbau eines Systems für Beschilderungen, Informationstafeln und Wegweiser in den Orten und 

in der Freien Landschaft   

- Erstellen einer gemeinsamen Wanderkarte für den Gemeindebereich 

- Beschilderung der Wanderwege in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen 

- Einheitliche Beschilderung der Flurdenkmäler (Informationstafeln) 

- Aktionen wie Flurumgänge oder dergleichen, um in gemeinsamen Wanderungen die landschaft-

lichen Höhepunkte kennenzulernen. 

Profitieren sollen von der Umsetzung der genannten Maßnahmen nicht nur Fremde und Besucher, 

sondern ganz besonders die ortsansässige Bevölkerung.  
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6.3.2 Soziale Einrichtungen, Kinderbetreuung, Schule 

Kinderbetreuung 

im Kindergarten 

Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für die Kinderbetreuung  

Wie in der Bestandsanalyse erläutert, ist die Form der Kinderbetreuung mit drei Kinder-

gärten, in denen insgesamt nur vier Gruppen und jeweils eine Krippengruppe betreut 

werden, sehr aufwendig und kostenintensiv. Die Diskussionen in den Arbeitskreisen zeig-

ten, dass Überlegungen, die Kindergärten zusammenzulegen - beispielsweise angeglie-

dert an die Grundschule in Adelschlag, in Teilen der Bevölkerung auf massiven Wider-

stand stoßen. Wie sich auch zeigte , ist das Thema sehr emotional besetzt, wobei vieles 

für einen Zusammenschluss spricht: 

o Reduzierung von Kosten durch Unterhalt und Betrieb von nur einem Gebäude 

o Reduzierung von Verwaltungskosten 

o Stärkung des Kontaktes zwischen den Ortsteilen, Förderung des Zusammenwach-

sens 

o Alternative Nutzung der freiwerdenden Gebäude – in Möckenlohe könnten die 

derzeitigen Kindergartenräume im Zusammenhang mit der Alten Schule und dem 

benachbarten Feuerwehrhaus als Räume für die Dorfgemeinschaft genutzt wer-

den.  

Dem gegenüber steht als wichtigstes Argument gegen eine Zusammenlegung, dass zu-

mindest die kleinen Kinder noch im eigenen Wohnort betreut werden sollten.     

Tatsächlich würde mit den Kindergärten wiederum ‘Leben‘ aus den Dörfern verschwinden. 

Der Weg zum Kindergarten bietet ebenso Möglichkeiten und Orte für Begegnungen wie 

der Kindergarten selbst.  

Weiter wird auch allgemein immer wieder angeführt, dass Kindererziehung und Bildung 

nicht nur an rationalen Gesichtspunkten ausgerichtet sein sollte. 

Die Lösung dieses Konfliktes könnte möglicherweise ein fundiertes Gesamtkonzept zur 

Kinderbetreuung in der Gemeinde bringen, das auch Schule und Nachmittagsbetreuung 

einschließen sollte und in enger Abstimmung aller betroffenen Träger erarbeitet werden 

sollte.   

Unerlässlich ist dabei die intensive Beteiligung der Bürger und insbesondere der Eltern 

bzw. der künftig betroffenen Eltern.  

Schule und 

Nachmittagsbe-

treuung 

Im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zur Kinderbetreuung sollte auch die Organisation der 

Nachmittagsbetreuung bzw. Tagespflege optimiert werden. Neben einer Verbesserung 

der Ausstattung mit Räumen wäre auch eine intensivere Zusammenarbeit mit ‘der Schule‘ 

sinnvoll.  

Auf Wunsch der Schulleitung sollen die sehr gelungen gestalteten Freiflächen der Schule 

als Erlebnis- und Erfahrungsraum ergänzt bzw. weiterentwickelt werden. Dazu gehört ne-

ben Sitzgelegenheiten im Obstgarten und einem  ‘Natur‘-Spiel- und Kletterbereich in der 

Nähe des Pausenhofes auch die Abrundung des Bestandes an heimischen Gehölzen.  

Das Engagement der Eltern aber auch anderer Bürger für die Schule (z.B. Lesebetreuung) 

sollte gewürdigt und wenn möglich noch ausgebaut werden. Dadurch kann beispielhafte 

Ausübung von Ehrenamt und Gemeinschaft anschaulich Teil der Bildungsaufgabe sein. 
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6.3.3 Gemeinschaftsleben in der Gesamtgemeinde 

 Im folgenden Abschnitt wird dargelegt, wie das Gemeinschaftsleben in der Gesamtgemeinde inten-

siviert und der Zusammenhalt gestärkt werden kann.  

Wie das Gemeinschaftsleben in den einzelnen Ortsteilen gefördert und gestützt werden kann, wird 

weiter unten im Zusammenhang mit deren spezifischen Entwicklungszielen erläutert werden. 

 Maßnahmen für eine bessere Identifikation der einzelnen Bürger, aber auch der Ortsteile mit der 

Gemeinde wurde zu Beginn dieses Kapitels aufgezeigt.    

Während das Gemeinschaftsleben in den Ortsteilen ist über lange Zeiträume gewachsen und einge-

spielt ist, ist das gesellschaftliche Leben in der Gesamtgemeinde ungleich komplexer und außerdem 

erschwert durch den eher unfreiwilligen Zusammenschluss mit der Gebietsreform, bei dem auf ge-

wachsene Verbindungen und Beziehungen wenig Rücksicht genommen wurde. Die Wirkungen sind 

bis heute spürbar, wenn auch in abnehmender Intensität, wie von vielen Bürgern in den Arbeitskrei-

sen geäußert wurde. 

In engagierten Diskussionen von Bürgern aller Ortsteile einschließlich Pietenfeld wurden im Rahmen 

der Vorbereitungsphase nach Analyse der Stärken und Schwächen Entwicklungsziele und Hand-

lungsempfehlungen für das gesellschaftliche Leben in der Gesamtgemeinde definiert: 

 - Die Kooperation von Vereinen insbesondere der verschiedenen Ortsteile soll gefördert werden. 

- Die Organisation von gemeinsamen wiederkehrenden oder besonderen Veranstaltungen soll 

verbessert werden.   

- Dabei können Kräfte gebündelt und Synergien genutzt werden. 

- Die Termine aller Veranstalter (einschließlich Gemeinde) sollen künftig bestmöglich abgestimmt 

werden. 

- Offenheit und gegenseitiges Interesse gegenüber den Bürgern der jeweils anderen Ortsteile soll 

gefördert werden. Offenheit soll aber auch zu den Nachbargemeinden hin bestehen.  

- Die Angebote der anderen Ortsteile sollen verstärkt genutzt und bestehende Hemmschwellen 

überwunden werden. 

- Die Teilnahme möglichst aller Bürger am Gemeinschaftsleben soll gefördert werden zur Stärkung 

der Gemeinschaft aber auch zur Festigung des sozialen Netzes für jeden Einzelnen. 

- Die Anpassung der kirchlichen Einheiten an die politische Gemeinde soll angestrebt werden. 

- Die Bereitschaft zum Engagement für die Gemeinschaft und für ehrenamtliche Tätigkeiten soll 

angemessen gewürdigt und mit hohem Stellenwert versehen werden, um sie auch langfristig zu 

erhalten und zu fördern. 

Um Konflikte im Zusammenhang mit konkurrierenden Veranstaltungen wie zum Beispiel Weih-

nachtsmärkte zu umgehen oder auch der ‘Überflutung‘ durch Feste entgegenzuwirken könnte eine 

‘Rhythmisierung‘ ins Auge gefasst werden. Veranstaltungen für die Gesamtgemeinde könnten rei-

hum jeweils in einem anderen Ortsteil stattfinden. Andererseits gibt es eventuell Feste, die nicht je-

des Jahr stattfinden müssten oder die jedes Jahr von einem anderen Verein getragen werden könn-

ten.  

 Kirchliches Leben 

Wie aus den Diskussionen in den Arbeitskreisen ersichtlich wurde, entfaltet die Zugehörigkeit von 

Adelschlag, Möckenlohe und Pietenfeld zu einem Pfarrverband (seit 2001) mit Sitz in Möckenlohe 

starke integrative Kräfte, die sich in Zusammenhalt und guter Zusammenarbeit der Gläubigen aus al-
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len Ortsteilen äußert. Bei künftig eventuell anstehenden Neuorganisationen der Pfarrverbände sollte 

Ochsenfeld mit einbezogen werden. 

Kultur Die Bildstöcke, Kapellen und Wegkreuze, die sich nicht in Privateigentum befinden, sollten durch die 

Gemeinschaft erhalten und gepflegt werden. Eine vorausgehende Inventarisierung wäre hierbei hilf-

reich. 

Um die Kultur- und Natur-Schätze der Gemeinde im Zusammenhang präsentieren zu können, müss-

ten auch diese erfasst, dokumentiert und zum Beispiel als Lehrpfad gestaltet werden. Dies könnte in 

extensiver Form geschehen, um spätere Unterhaltskosten zu vermeiden oder gering zu halten. Viele 

Mitglieder der Arbeitskreise zeigten sehr reges Interesse an diesen Themen der ‘Heimatkunde‘. 

Denkbar wäre beispielsweise auch eine Zusammenarbeit mit der Grundschule, wo ohnehin derartige 

Themen auf dem Lehrplan stehen. 

Bei allen Neu- und Umgestaltungsmaßnahmen wird zu gewährleisten sein, dass die Pflege des 

Brauchtums auch künftig möglich ist bzw. deren Rahmen noch optimiert wird. 

Grundsätzlich profitiert von der Förderung des Gemeinschaftslebens und der Vereine in der Regel 

auch das kulturelle Leben.       

6.3.4 Freizeit und Erholung 

Rad- und Fuß-

wege 

Eine wesentliche Verbesserung der Bedingungen für Freizeitgestaltung und Erholung in 

der Gemeinde wird von den Bürgern in der Verbesserung und Vervollständigung des 

Rad- und Fußwegenetzes gesehen. Die bereits recht konkreten Maßnahmen sind im Ab-

schnitt ‘Verkehr‘ aufgezeigt. Sie enthalten auch viele Verbindungen zwischen den ver-

schiedenen Ortsteilen und auch zu den Weilern und Einzelhöfen. Die ebenfalls für erfor-

derlich gehaltene Beschilderung könnte ‘ganzheitlich‘ im Zusammenhang mit den Hin-

weisen zu den Besonderheiten in landschaftlicher und kultureller Hinsicht entwickelt und 

gestaltet werden.  

Eine wichtige Intention im Zusammenhang mit der Verbesserung von Wegebefestigun-

gen ist, in Ortsnähe Rundwege vor allem für Spaziergänger mit Gehhilfen oder Kinderwa-

gen zu schaffen, die auch bei schlechtem Wetter begangen werden können.  

Kooperation der 

Sportvereine  

Weiterhin zu fördern ist auch die sich bereits abzeichnende Zusammenarbeit von Verei-

nen über die Ortsteilgrenzen hinweg besonders im sportlichen Bereich, auch wenn sie 

meist aus der Not heraus (fehlender Nachwuchs) entstanden ist. 

Im sportlichen Bereich wurden unter anderem für den DJK Pietenfeld-Adelschlag folgen-

de Maßnahmen formuliert: 

- Qualifikation der ehrenamtlichen und professionellen Fachkräfte im Sportbereich wei-

terentwickeln und ausbauen 

- Ausweitung der Sport-Angebote für Fortgeschrittene 

- Ergänzung des Sportangebotes durch modernen ‘Fitnessparcours‘ (Erwachsenenspiel-

geräte) 

Spielplätze  

 

Im Zusammenhang mit der Planung zur Errichtung oder Umgestaltung von ‘Spielplätzen‘ 

wird empfohlen, künftig eine andere Herangehensweise zu wählen. Statt beispielsweise 

kleine Restflächen zu ‘Spielplätzen‘ zu erklären, die bei der Bebauungsplanerstellung ‘üb-

rigbleiben‘, sollten eher Spielbereiche im Kern der Baugebiete entstehen und mit den Er-

schließungsflächen verbunden sein. Gleichzeitig sollten diese Spielbereiche vor allem 

auch die Funktion als Treffpunkt in der Siedlung erfüllen, der nicht nur für die Kinder inte-

ressant sein, sondern auch den Erwachsenen als Anlaufpunkt dienen sollte. Für größere 

Kinder und Jugendliche sollten Spielmöglichkeiten auch außerhalb der Siedlungen ge-

schaffen oder zugänglich gemacht werden. In Adelschlag würde sich hierfür zum Beispiel 

das Umfeld des Gießgrabens anbieten. In Ochsenfeld ist das ansatzweise mit dem Spiel-
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platz im Baugebiet Wiesenstriegel bereits gelungen. Grundsätzlich empfiehlt es sich also, 

das Spielen nicht auf einen kleinen abgezäunten Bereich zu beschränken, sondern auch 

das Umfeld (zum Beispiel die Siedlungsstraße) miteinzubeziehen. Ältere Kinder erschlie-

ßen sich ihren ‘Spielraum‘ ohnehin selbst und nutzen besonders auch naturnahe Bereiche 

in den Dörfern und in der umgebenden Landschaft. Deshalb können beispielsweise Ge-

staltungsmaßnahmen am Gießgraben, die dem Hochwasserschutz und gleichzeitig dem 

Arten- und Biotopschutz dienen können, auch dessen Potential als Spielraum verbessern. 

In Möckenlohe befindet sich der Spielplatz ‘Gewendewiesen‘ direkt angrenzend an den 

Wiesengraben. In dessen Umgestaltung sollte der Spielplatz miteinbezogen werden; er 

könnte damit erheblich an Attraktivität gewinnen.  

Allgemein ist zur Gestaltung von Spielräumen anzumerken, dass neben der Ausstattung 

mit geeigneten Geräten vor allem die Raumgestaltung durch Modellierungen und Be-

pflanzung wichtig ist.   

Erholungseig-

nung der Land-

schaft 

Die Erholungseignung der Landschaft steigt in der Regel mit der Aufwertung in ökologi-

scher Hinsicht und mit der Steigerung der Attraktivität des Landschaftsbildes. Anderer-

seits wurde bei der Zusammenstellung der Potentiale und Mängel festgestellt, dass dieser 

Zusammenhang im Gemeindegebiet nicht zwingend zu sehen ist, weil durch den hohen 

Waldanteil die ausgeräumten Landschaften ausgeglichen werden. Deshalb werden Maß-

nahmen zur Aufwertung des Landschaftsbildes nur punktuell und gezielt eingesetzt, wie 

im Einzelnen im Abschnitt ‘Natur und Landschaft' weiter unten noch zu behandeln sein 

wird.  

Die Informationen über herausragende Besonderheiten der Landschaft und die Ausschil-

derung von Wegen sollten als Gesamtkonzept für das gesamte Gemeindegebiet und un-

ter Inanspruchnahme von Bürgerengagement erarbeitet werden.  

Die wünschenswerten bzw. erforderlichen Verbesserungen von Wegen für Fußgänger und 

Radfahrer – ob als Rundwege um die Orte oder als Verbindungen zwischen den Ortstei-

len und in die Nachbargemeinden – wurden bereits dargelegt. 

6.4 Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe 

6.4.1 Land- und Forstwirtschaft 

 
Wie in der Bestandsanalyse erläutert, sind vor allem ‘lebensfähige‘ landwirtschaftliche Betriebe in 

den Orten der gewachsenen Dorfstruktur aber auch als Orte des Wohnens und Arbeitens von großer 

Bedeutung und deshalb unbedingt zu fördern. Für diese Zusammenhänge sollte das Verständnis 

auch in der übrigen Bevölkerung geweckt werden. Eventuelle Belastungen durch landwirtschaftli-

chen Verkehr oder zeitweilige Geruchsbelästigungen sollten als typische Erscheinung des Lebens auf 

dem Land ebenso toleriert werden wie zumutbare Emissionen z.B. durch Handwerksbetriebe im Dorf. 

Die Siedlungen im Ländlichen Raum zeichnet gerade das Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten 

aus, das mit vielen Vorteilen nicht nur für die direkt Betroffenen verbunden ist. Die gemischten Bau-

flächen sind Teil der typisch ländlichen Nutzungs- und Siedlungsstruktur. Andernfalls entwickeln sich 

die Dörfer zu Schlafdörfern, die wie Vorstadtsiedlungen tagsüber wie ‘ausgestorben‘ wirken. 

Im Zusammenhang mit der Landbewirtschaftung sollte die Schonung der Naturgüter und Ressour-

cen und der minimale Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln angestrebt werden. 

Die Entwicklungsziele und Maßnahmen des ABSP dienen einerseits dem Schutz von Arten Lebens-

räumen, führen aber auch zu stabilen und weniger störanfälligen Waldbeständen. 

In den Wäldern sollten aus Gründen der Nachhaltigkeit möglichst stabile und wenig störanfällige 

Mischwaldbestände gefördert werden und hierzu der Laubholzanteil erhöht werden. Die Waldbe-

wirtschaftung sollte schonend und unter Vermeidung unnötiger Verdichtung erfolgen. Tot- und Alt-

holz sollte erhalten und gefördert werden (Biotopbäume). 
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Im Bereich der Laubwälder an den Hängen zum Altmühltal sind der Erhalt und die Entwicklung des 

Strukturreichtums vor allem in Verbindung mit Trockenlebensräumen für den Biotopverbund beson-

ders vordringlich. 

Im Rahmen der Waldbewirtschaftung sollen die wertvollen Amphibienvorkommen vor allem in den 

Wäldern zwischen Möckenlohe und Adelschlag weiterhin erhalten und gefördert werden.     

Keine Aufforstung in Bereichen, die hinsichtlich Arten- und Biotopschutz interessant sind … wie Tro-

ckenstandorte oder sonstige strukturreiche Bereiche … 

Laut ABSP gilt für alle Wälder im Gemeindegebiet das Ziel, dass die Waldflächen nicht durch Bau-

maßnahmen zerschnitten werden sollen.  

Östlich von Pietenfeld sollte die Wegeführung von Holzabfuhrrouten verändert und verbessert wer-

den. Spitzwinklige Einmündungen und Kreuzungen müssen hierzu umgebaut werden. Damit ließen 

sich künftig Fahrten von Langholzfuhrwerken durch den Ort vermeiden.    

6.4.2 Gewerbe, Arbeit 

 
Die Ansiedlung bzw. die Ausübung von Gewerbe soll nicht nur ermöglicht, sondern auch gefördert 

werden. ‘Verträgliche‘ Betriebe oder Büros sollen wie die Landwirtschaft auch, in den Ortskernen un-

ter anderem zum ‘Dorfleben‘ beitragen. 

Die Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb der Gemeinde Adelschlag sollen vermehrt werden und 

ein breiteres Spektrum abdecken. 

Eine Umsetzung dieser Ziele bringt nicht nur einen Gewinn im Hinblick auf ein vitales Dorf, sondern 

auch für die betroffenen Beschäftigten. Mit dem Wegfall langer Fahrtzeiten zur Arbeit steht mehr 

‘Lebenszeit‘ zur Verfügung, Kosten können gespart, und Kinder- und Seniorenbetreuung leichter or-

ganisiert werden. Auch für die nicht berufstätigen Dorfbewohner ist es eine Bereicherung, wenn An-

gehörige der erwerbstätigen Bevölkerungsgruppe tagsüber im Dorf anwesend sind.  Gemeinnützige 

Einrichtungen wie die Freiwilligen Feuerwehren sind auf diesen Personenkreis angewiesen. Für Teil-

zeitbeschäftigte sind kurze Wege zur Arbeitsstelle besonders wichtig. 

Die Einrichtung von verträglichen Gewerbebetrieben in ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen ist 

- wie im Abschnitt Siedlungsentwicklung bereits ausführlich erörtert, grundsätzlich eine geeignete 

Folgenutzung, die zum Erhalt der baulichen Strukturen in den Dörfern beitragen kann.    

6.4.3 Nahversorgung 

 
Nachdem sich derzeit abzeichnet, dass neben den beiden Gaststätten in Pietenfeld nur noch das 

Gasthaus in Ochsenfeld erhalten bleiben wird, sollten zumindest die Verbleibenden durch regen Be-

such der Gemeindebürger gestärkt werden.  

Die drei noch vorhandenen Dorfläden sollten zur Versorgung der weniger mobilen Bürger langfristig 

erhalten bleiben. Hierzu muss die Möglichkeit des Einkaufens im Ort aber von allen Bürgern ver-

stärkt genutzt werden. Schließlich ist es auch ein Beitrag zum Klimaschutz, wenn zum Beispiel für 

den Einkauf der Frühstückssemmeln nicht das Auto genutzt werden muss. Schließlich dienen die Lä-

den, wie vor Ort mehrfach festgestellt werden konnte, auch der ‘Versorgung‘ der Bürger mit sozialen 

Kontakten.  

In Adelschlag kann der Dorfladen zusätzlich durch Inanspruchnahme des Cateringservice gestärkt 

werden. In diesem Zusammenhang ist auch ein Zusammenwirken von Dorfladen und künftigem Ge-

meinschaftshaus denkbar.      

6.5 Natur und Landschaft 

 Das Leitbild und die Zielsetzungen des Arten und Biotopschutzprogramms wurden im Abschnitt ‘Be-

stehende Planung und Programme‘ zitiert.  

Sie sind wesentliche Grundlage und Orientierung für alle Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, die im Gemeindegebiet für den Schutz von Arten und Lebensräumen, aber auch 

für die Förderung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes insgesamt erforderlich sind.  
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Soweit die Maßnahmen des ABSP für das Gemeindegebiet klare Aussagen treffen bzw. klar zuzuord-

nen sind, werden sie direkt in das Gemeindeentwicklungskonzept übernommen. Die Maßnahmen, 

die sich auf die Hochfläche insgesamt beziehen und für diese allgemein gelten, wurden entspre-

chend auf das Gemeindegebiet übertragen. Die Maßnahmen sind – soweit möglich – im Gesamtplan 

dargestellt und im folgenden Text aufgeführt und ergänzt.  

6.5.1 Arten- und Lebensräume 

 Das Arten- und Biotopschutzprogramm für den Landkreis Eichstätt enthält für diejenigen Teilflächen 

der Wälder im Gemeindegebiet, die Schwerpunktgebiete des Naturschutzes sind, sehr detaillierte 

Ziele und Maßnahmen: 

Waldabschnitte an der Nordgrenze des Gemeindegebietes (bei Pietenfeld zum Altmühltal hin), 

(LfU Bayern 2010: ABSP 4.2 23) 

Erhaltung und Förderung aller Laubwaldbestände;  

Zielarten: u.a. Große Bartfledermaus, Grauspecht, Waldlaubsänger, Kammmolch, Gelbbauchunke: 

o Vermeidung von Eingriffen, insbesondere Erhaltung des unzerschnittenen Charakters 

o Förderung standortheimischer Laubgehölze bei der Bewirtschaftung  

o Umbau der Fichtenbestände in Laub- und Mischwälder 

o Sicherung eines ausreichenden Anteils an Alt- und Totholz an Laubbäumen (mindestens 40-

50 m³/ha) 

o Gezielte Erhaltung von Biotopbäumen (z.B. Horst- und Höhlenbäume, mind. 10 Bäume/ha) 

o Erhaltung und Förderung lichter Bestände  

o Erhaltung und regelmäßige Neuschaffung von Stillgewässern als Laichhabitate für Amphi-

bien  

Großflächige Waldbereiche im westlichen Gemeindegebiet  (LfU Bayern 2010: ABSP 4.2 25) 

Erhalt und Förderung von Amphibienvorkommen 

Zielarten: u.a. Kammmolch, Laubfrosch, Gelbbauchunke, Grauspecht:  

o Ggf. Entlandung trockengefallener Gewässer 

o Tolerierung von Mulden auf Forstwegen 

o Förderung standortheimischer Laubgehölze bei der Bewirtschaftung, v.a. im Umfeld der 

Amphibien-Laichplätze, ggf. Freistellung stark eingewachsener Gewässer 

o Sicherung eines ausreichenden Anteils an Alt- und Totholz, gezielte Erhaltung von Biotop-

bäumen und Gestaltung strukturreicher Waldränder als Grundlage für das Vorkommen an-

derer seltener Arten (Fledermäuse, Spechte etc.)  

Ziele und Maßnahmen des ABSP für die Hochfläche außerhalb der Schwerpunktgebiete in den Wäl-

dern: 

Erhaltung und Förderung von Amphibienvorkommen in den Lehmabbaugebieten bei Adelschlag  

Zielarten: u. a. Knoblauchkröte, Wechselkröte, Kreuzkröte, Laubfrosch, Kammmolch: 

o Erhaltung der bestehenden Gewässer 

o Förderung neuer Gewässer im Verlauf des weiteren Abbaus 

o Erhaltung und Neuschaffung von Gewässern nach Abschluss der Abbauarbeiten, Verzicht auf 

vollständige Verfüllung 

o Verzicht auf fischereiliche Nutzung der Gewässer  

o Entwicklung naturnaher Strukturen auf mind. 30 % der Abbauflächen (vgl. Vorgaben des Re-

gionalplans zu den Vorranggebieten) 
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Von den Zielen für die Hochfläche insgesamt,  werden die für das Gemeindegebiet relevanten Ziele 

aufgeführt und entsprechende Hinweise zu Maßnahmen ergänzt:   

- Aufbau eines Biotopverbundsystems mit den verbliebenen Trocken- und Feuchtlebensräume als 

Kernlebensräumen und der Vernetzung der Bestände über die Anlage von Biotop-Trittsteinen 

und –Korridoren (s. a. Angaben zum Biotopverbund) 

o Halbtrockenrasen, Säume und Magerwiesen westlich von Ochsenfeld und nördlich und 

westlich von Pietenfeld 

o Feuchtlebensräume vor allem um Adelschlag 

- Erhaltung und Optimierung der verbliebenen Mager- und Trockenstandorte auf der Albhochflä-

che, insbesondere Sicherstellung der biotopprägenden Nutzung 

o Laut ABSP (5, S.8) wird vorgeschlagen, die Halbtrockenrasen westlich von Pietenfeld als ge-

schützten Landschaftsbestandteil unter Schutz zu stellen (Biotop 7133-122, wertvolle Pflan-

zen- Tagfalter-, und Heuschreckenvorkommen) 

o Halbtrockenrasen, Säume und Magerwiesen westlich von Ochsenfeld und nördlich und west-

lich von Pietenfeld  

- Sicherung der letzten Feuchtlebensräume auf der Albhochfläche, insbesondere Verbesserung 

der hydrologischen Situation sowie Pflege/Nutzung der Flächen 

- Erhaltung und ggf. Entwicklung von Kleingewässern und Landlebensräumen zum Verbund der 

Amphibienpopulationen, insbesondere in den Schwerpunktvorkommen von Kammmolch, Gelb-

bauchunke, Spring- und Laubfrosch sowie Knoblauch-, Kreuz- und Wechselkröte 

o Feuchtlebensräume vor allem um Adelschlag  

- Erhaltung und Neuentwicklung von Hecken, Feldgehölzen und Säumen in strukturarmen Berei-

chen (Gehölze nur soweit diese nicht zu Beeinträchtigungen wertvoller Mager-, Trocken- und 

Feuchtlebensräume führen) 

o Im Gemeindegebiet alle Flurteile außerhalb der Wälder 

- Erhaltung und Förderung strukturreicher, standortheimischer Laubwälder sowie Sicherung und 

Neuanlage von wertvollen Strukturelementen in allen Wäldern (Alt- und Totholz, Höhlen- und 

Horstbäume, Dolinen, Kleingewässer etc.) 

- gezielte Sicherung der wertvollen Artvorkommen auf der Albhochfläche, u. a. von Fledermäusen 

und bodenbrütenden Vogelarten‘ 

 

 

6.5.2 Biotopverbund auf der Albhochfläche 

 Laut ABSP (LfU Bayern 2010: Abschnitt 4.2, S. 32) werden in der naturräumlichen Einheit ‘Hochfläche 

der südlichen Frankenalb‘ ca. 6,2 % an Biotopverbundflächen angestrebt. Mit diesem relativ niedrig 

angesetzten Zielwert wird der guten landwirtschaftlichen Nutzbarkeit der Flächen und der Seltenheit 

von Sonderstandorten auf der Jura-Hochfläche Rechnung getragen. 

Für die einzelnen Lebensraumtypen werden folgende Zielwerte angegeben: 

 Naturnahe  

Gewässerlebensräume 

eventuell in Abbaugebieten und in Wäldern möglich  

Zielwert: 0,07% der Fläche 

 Naturnahe  

Feuchtlebensräume 

 

Pufferstreifen um vorhandene Gewässer, Neuschaffung im Zusammen-

hang mit Lehmabbau (nur in geringem Umfang möglich) 

Zielwert: 0,2% der Albhochfläche 
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 Naturnahe  

Trockenlebensräume 

 

Neuschaffung in Abbaugebieten, sonst Förderung/Schaffung von Säu-

men und Extensiv-Wiesen 

Zielwert: 3,1% 

 Hecken und  

Feldgehölze 

in den ausgeräumten, intensiv landwirtschaftlich genutzten Bereichen 

sollten 0,5% der Fläche sollten mit Hecken und Gehölzen belegt sein 

 Bestehende Laubwälder Entwicklung wertvoller Habitatelemente auf mind. 10% der Waldfläche 

wie stehendes und 

liegendes Totholz, Höhlen- und sonstige Biotopbäume, gestufte Wald-

ränder etc. erhalten und entwickeln 

 Strukturarme Nadel- 

und Mischwälder 

Entwicklung von wertvollen Lebensräumen vor allem entlang der Wald-

ränder  

Zielwert für Wälder insgesamt: 2,3% der Naturraumfläche  

 Wertvolle und effektive Ansatzpunkte für ein Biotopverbundsystem im Gemeindegebiet: 

Die Biotopkomplexe mit Halbtrockenrasen, Hecken, Säumen und Magerwiesen stehen bereits in 

Verbindung mit anderen und ähnlichen Biotopen und können als Ausgangspunkte für Verbindungen 

zu Biotopen oder Trittstein-Biotopen dienen. 

Die Bahnlinie, die als lineares Element das Gemeindegebiet durchquert, kann ebenfalls als Ansatz für 

weitere ‘Korridore‘ dienen. 

Die Gräben sollten strukturreicher gestaltet, als Lebensräume aufgewertet und gegebenenfalls mit 

Pufferstreifen versehen werden. Abschnittsweise könnte auch Gehölzentwicklung gefördert werden. 

Die Gräben stellen potentiell wertvolle Korridore im Biotopverbund dar und tragen gleichzeitig auch 

zur Strukturanreicherung in der Landschaft und zur Aufwertung des Landschaftsbildes bei. Hier ist zu 

prüfen, ob ein Teil der Maßnahmen auch im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Verbesserung 

der Hochwassersituation realisiert werden könnte.    

6.5.3 Landschaftsbild 

 Der durchaus reizvolle und für das Gemeindegebiet typische Kontrast zwischen Waldflächen und 

freier Feldflur sollte nicht grundsätzlich verändert werden.  

Die Attraktivität des Landschaftsbildes kann zusätzlich gesteigert werden, indem die Landschafts-

struktur herausgearbeitet wird. Dies kann zum einen durch eine Überhöhung der Kuppen mit Hilfe 

von Baumpflanzungen erreicht werden. Zum anderen können die Senken mit den Gewässern erleb-

barer gemacht werden, indem man die Gräben erweitert, mit Begleitflächen versieht und punktuell 

bepflanzt. Aktivitäten könnten hier auch im Hinblick auf die Biotopausstattung Verbesserungen 

bringen und bei geeigneter Kombination auch dem Hochwasserschutz bzw. der Rückhaltung dienen 

(s.o.).   

Bei der Umsetzung ist darauf zu achten, dass die attraktiven Blickbeziehungen vor allem nach Süden 

in Richtung über das Schuttertal freigehalten werden. 

Im Detail könnten weitere Einzelbäume, Baumreihen oder Baumgruppen Spannung in das Land-

schaftsbild bringen – jeweils ausgehend von den Wäldern, den Ortslagen oder auch den Einzelhöfen.  

In der Entwicklungskarte sind Baumpflanzungen in der Landschaft dargestellt, die diejenigen Berei-

che kennzeichnen, in denen entsprechende Maßnahmen sinnvoll und wirkungsvoll erscheinen. Die 

Signaturen sind allerdings eher symbolisch zu sehen. Die genaue Lage von Pflanzungen muss gege-

benenfalls für jede einzelne Situation festgelegt werden und ist im weiteren Umfeld auch verschieb-

bar. 

Die Ortsränder werden durch das Schließen der Baulücken und Verdichtung bzw. Ergänzung der Be-

pflanzung ein homogeneres Erscheinungsbild erhalten und klarer als räumliche Einheit in Erschei-

nung treten. Das Schließen der Baulücken auch im Inneren der Siedlungen würde vor allem in Mö-

ckenlohe dem Ortsbild zuträglich sein. Besonders im Norden von Ochsenfeld und am südöstlichen 
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Ortsrand von Adelschlag sollte der Übergang von der Bebauung in die Landschaft durch vorgelager-

te lockere Bepflanzung harmonischer gestaltet sein.     

Auch klar erkennbare Ortseingänge tragen zu einem harmonischen Orts- und Landschaftsbild bei. 

Im Zusammenhang mit dem Thema Verkehr und Erschließung wurde erläutert, wie wichtig eine 

beidseitige Bebauung mit Stellung der Gebäude möglichst nah am Straßenraum und eine geeignete 

Begrünung durch Bäume auch im Zusammenhang mit der Bremsung des Fahrverkehrs sind. Maß-

nahmen zur Verbesserung der Situation in den Ortsteilen wurden dort bereits dargestellt.  

 

6.6  Ortsteile 

 Die folgenden Zusammenstellungen zeigen umfassend die Maßnahmen für die einzelnen Ortsteile, 

die von den Arbeitskreisen in Zusammenarbeit mit den Planern entwickelt wurden.  

6.6.1 Ortsteil Adelschlag 

 Errichtung eines Gemeinschaftshauses im Zusammenhang mit der Sanierung bzw. dem Neubau des 

Rathauses (ehemalige Schule) und des Feuerwehrhauses zur Schaffung eines lebendigen Begeg-

nungsortes für die gesamte Dorfgemeinschaft und als Identifikationspunkt für die Bürger der Ge-

samtgemeinde: 

- auf der Grundlage eines Städtebaulichen Konzeptes zur Klärung der Einbindung der Baukör-

per in die Dorfstruktur und die Zuordnung der großzügigen und vielfältigen Freiflächen 

- Anbindung an die Bahnhofstraße und den südlichen Fußweg 

- Einbindung auch des Sportvereins mit Klärung des Umgangs mit dem bestehenden Sport-

heim 

Gestaltung des Einmündungsbereiches der Bahnhofstraße in die Eichstätter Straße mit Bushaltestelle, 

Errichtung einer sicheren Querung 

 
Umgestaltung der Kirchstraße zur Stärkung der Ortsmitte und als Verbindung Rathaus / Gemein-

schaftshaus und Kirche  

Umgestaltung des Bereiches um die Kirche mit Kriegerdenkmal zur Aufwertung der Kirche und Stär-

kung des Ortskernes  

- Kriegerdenkmal umgestalten, eventuell verlegen 

- Parkplatz gestalterisch aufwerten 

- Kirche besser zur Geltung bringen 

- Lage im Ortskern betonen 

 
Neugestaltung des Saumweges unter Bewahrung des schlichten ländlichen Charakters  

Prüfung einer unabhängigen Fußgängerführung auf der Basis eines Konzeptes zur weiteren Sied-

lungsentwicklung 

alternativ: Schließung des Saumweges für den motorisierten Verkehr, Anbindung der Siedlung über 

die Bahnhofstraße  

Errichtung von sicheren Rad- und Fußwegverbindungen zur Schule  

Errichtung einer sicheren Fuß und Radwegverbindung über die Bahnbrücke zur Wittenfelder Straße  

Neugestaltung der Wittenfelder  Straße  

Neugestaltung des Auwegs als Dorfstraße mit besonderem ländlichen Charakter: 

- Verzicht auf Gehweg und Hochbord 

- Annähernd niveaugleiche ‘grüne Seitenstreifen‘ 
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Schaffung einer attraktiven Fußwegverbindung zwischen Ortskern Sportgelände und Schule abseits 

der Staatsstraße.   

Wiederbelebung historischer Fußwegverbindungen innerhalb Adelschlags und in die Freie Land-

schaft: 

- Freihaltung und Pflege der Verbindung von der Bahnhofstraße  über den Gießgraben zum 

Saumweg 

- Wiedernutzung des ‘Pointweges‘ vom Bahnübergang zur Wittenfelder Straße  

 
Gestaltung und Pflege des Gießgrabens mit begleitenden Uferbereichen und Grünflächen als Haupt-

abfluss des Niederschlagswassers, als ortsbildprägende Freiraumstruktur, als Spiel-, Erlebnis- und Er-

holungsraum für die Bürger und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere:  

- Verbesserung der Zugänglichkeit 

- Verbesserung der Rückhaltefunktion 

- Ergänzung der Bepflanzung 

- Schaffung eines abwechslungsreicheren Querschnitts 

- Freihalten der Ufer von Bebauung und Einzäunung 

 

Umgestaltung des Spielplatzes am Rathaus bzw. künftigen Gemeinschaftshaus zur Erhöhung der At-

traktivität des Ortskerns  

Umgestaltung des Spielplatzes am ‘Auhang‘, eventuell Ergänzung durch ‘naturnahe‘ Spielmöglich-

keiten entlang des Gießgrabens als Treffpunkt für Jung und Alt und als Erlebnisraum am Wasser 

 Weitere Maßnahmen: 

Erstellen einer Ortschronik 

Dauerhafte Sicherung und Pflege der Kapellen und Feldkreuze  

(Klärung der Eigentumsverhältnisse und Zuständigkeiten, Umsetzung durch die Dorfgemeinschaft 

u.a. zur Stärkung des Zusammenhalts) 

Förderung der engagierten Seniorenarbeit, stärkere Aktivierung der Senioren, Einbindung in das 

Gemeinschaftsleben, Ausdehnung der Angebote und Aktionen auf alle Generationen 

   

6.6.2 Ortsteil Möckenlohe 

 Neugestaltung des Kirchplatzes und der Keltenstraße mit Anbindung Pfarrgasse als lebendige Orts-

mitte und Orte der dörflichen Feste mit hoher Aufenthaltsqualität  

- enthaltene dörfliche Einrichtungen (Bushaltestelle und Maibaum) neu ordnen 

- Großzügige Parkmöglichkeiten besonders im Umfeld der Kirche erhalten, befestigte Bereiche 

als Parkmöglichkeiten erhalten bzw. bereitstellen 

- Verbesserung der Parkplatzsituation im Umfeld der Alten Schule 

 Neugestaltung des Angerweges als eine der ältesten Straßen im Ortskern zur Stärkung des Ländli-

chen Charakters und zur Stärkung des typischen Erscheinungsbildes von Möckenlohe 

 Neugestaltung der Römerstraße (Staatsstraße 2035) zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und 

der Sicherheit, Verbesserung der Querungsmöglichkeiten  

Umgestaltung der Bushaltestellen in zur besseren Einbindung in das Ortsbild  
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 Neugestaltung des Sport- und Spielgeländes an der Keltenstraße als Begegnungsraum für alle Gene-

rationen und als Ort für traditionelle Feste, Erweiterung der Spiel- und Erlebnismöglichkeiten  

Neugestaltung des Spielplatzes am östlichen Ortsrand  

 Schaffung eines Gemeinschaftshauses als Ersatz für die schließende Gaststätte und als Ergänzung für 

die Jugend- und Musikräume der Alten Schule zur Bewahrung des vielfältigen Gemeinschaftslebens 

Alternativ Erweiterung der Gemeinschaftsräume bei der Alten Schule nach Auslagerung benachbar-

ter Nutzungen (z.B. Feuerwehr) oder des Kindergartens nach Errichtung eines gemeinsamen Kinder-

gartens in Adelschlag 

als weitere Alternativen wurden ein Standort an der Tauberfelder Straße vorgeschlagen und am 

nordwestlichen Ortsrand, auch der Festplatz an der Keltenstraße 

als Vorschlag wurde auch die Nutzung der ehemaligen Gaststätte an der Römerstraße geäußert   

Standortentscheidung nach Prüfung der verschiedenen Standortalternativen  

 Weitere Maßnahmen: 

Dokumentation der Möckenloher Geschichte, Erstellen einer Ortschronik 

Präsentation / Bewusstmachung / Ausschilderung der kulturell und gesellschaftlich bedeutenden Or-

te, Umsetzung im Zusammenhang mit den anderen Ortsteilen  

Unterstützung und Förderung der Aktivitäten im Zusammenhang mit der Römervilla und Verbesse-

rung der Infrastruktur sowie der ideellen ‘Anbindung‘ an den Ort 

Schaffung einer Fußwegverbindung vom Ortskern zur Siedlung ‘Gewendewiesen‘ über den Prielhofer 

Weg 

Umfeld Feuerwehrhaus für gemeinschaftliche Zwecke erhalten und als Übungsplatz der Feuerwehr 

ausbauen   

Bereitstellung umfassender gebündelter Informationen über alle Belange der Gemeinde und des 

Gemeinschaftslebens (u.a. für Neubürger, junge Familien…) 

Stärkere Berücksichtigung von Personengruppen mit eingeschränkter Mobilität bei künftigen Bau-

maßnahmen 

Erhalt und weitere Förderung der kulturellen Angebote im Ort 

Erweiterung und Aufwertung der Bestattungsmöglichkeiten, Umgestaltung des Vorplatzes vor der 

Urnenwand, Bereitstellen von Erweiterungsmöglichkeiten  

  

6.2.2 Ortsteil Ochsenfeld 

 Umgestaltung von Teilbereichen des Angers zur Aufwertung dieser kulturhistorischen Besonderheit 

von Ochsenfeld und zur Stärkung und Förderung der Dorfgemeinschaft, Umgestaltung der Seiten-

bereiche Ingolstädter Straße:  

- Neugestaltung der Fußgängerbereiche und Einmündungsbereiche entlang der Ingolstädter 

Straße mit möglichst geringen Barrieren 

- Verlegung der Bushaltestelle, Rückbau und Umgestaltung der bisherigen Bushaltespur 

- Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für die neue Bushaltestelle in der Straße am Weiher 

unter Berücksichtigung der Ensemblewirkung von Kirche und Umfeld 

- Umgestaltung des Vorbereiches Moierhof (Ingolstädter Straße 6 und 8) 
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- Gestaltung der Freifläche am früheren Standort des Feuerwehrhauses 

- Einbettung/Schaffung eines identitätsstiftenden und repräsentativen Elementes für Ochsen-

feld (z.B. Brunnen) in den Angerbereich 

- Umgestaltung der Verbindungsstraße und der begleitenden Flächen zwischen Kirche und 

Weiher unter Berücksichtigung ihrer Funktion als ‘Festplatz‘, Gestaltung als Maibaum-Platz 

- Umgestaltung des Kreuzungsbereiches Lindenstraße, Ingolstädter Straße zur Aufwertung des 

Ortsbildes, zur Entsiegelung und zur Erhöhung der Sicherheit 

- Schließung der Baulücke/Schaffung einer Raumkante westlich der Biesenharder Straße zur 

Wiederherstellung der ursprünglichen Siedlungsstruktur  

 Neugestaltung der Wittmeßstraße zum Erhalt bzw. zur Wiederherstellung des ländlich geprägten 

Ortsbildes, Sanierung der Mauer Wittmeßstraße 10 

 Neugestaltung des Zugangs bzw. der Zufahrt zum Kindergarten 

Gestaltung der nördlichen Vorfläche als Spiel- und Aufenthaltsbereich unter intensiver Einbeziehung 

der ‘Kindergartenfamilie‘  

 Öffnung und Gestaltung des Fußweges zwischen Jurastraße und Biesenharder Straße als wichtige 

Verbindung aus der Siedlung zum Kindergarten und in die Freie Landschaft 

 Teilerneuerung des offenen Grabens mit begleitendem Fußweg nördlich der Ingolstädter Straße zur 

Verbesserung des Hochwasserschutzes und zur Aufwertung des Ortsbildes im Zusammenhang mit 

dem innerörtlichen Grünzug  

Ökologische Aufwertung und gestalterische Verbesserung des Überlaufbeckens an der Kläranlage 

 Anlage attraktiver und besonderer Ruheplätze als Zielpunkte für Spaziergänge rund ums Dorf  

 Weitere Maßnahmen: 

Nachbarschaftshilfe stärken und ausweiten (z.B. Tauschbörse)   

  

6.6.4 Ortsteil Pietenfeld 

 Im Ortsteil Pietenfeld wurden im Rahmen des laufenden Dorferneuerungsverfahrens bereits umfang-

reiche Maßnahmen zur Umgestaltung der früheren Ortsdurchfahrt, des Dorfplatzes und verschiede-

ner weiterer Straßen umgesetzt. Besonders segensreich für die Dorfgemeinschaft hat sich das Ge-

meindehaus im ehemaligen Pfarrhaus am Dorfplatz erwiesen. Das von den Bürgern entwickelte Kon-

zept hat sich in der Praxis als erfolgreich bewährt. 

Eine sehenswerte Dorfchronik wurde erstellt und neben der geplanten Gründung eines Chores sind 

viele weitere Gruppierungen musikalisch ‘unterwegs‘. 

Inzwischen verkehrt eine Schellbuslinie und eine Grüngutsammelstelle wurde errichtet. 

Lediglich eine Sanierung des ‘Wanger‘-Anwesens am südlichen Ortseingang ist bislang nicht gelun-

gen.   
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7 Priorisierung der Maßnahmen 

 
Eine Priorisierung der Maßnahmen durch die Bürger fand im Rahmen der Vorbereitungsphase bis-

lang nicht statt. Aus der intensiven Bürgerarbeit konnten aber hinsichtlich der Dringlichkeit viele Ein-

drücke gewonnen und durch die Erkenntnisse der fachlichen Untersuchungen und Planungen er-

gänzt werden. 

Aus der Vielzahl der Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in der Gemeinde Adel-

schlag drängen nur wenige ganz klar in den Vordergrund.  

Der Arbeitskreis in Ochsenfeld fand die Umlegung der Bushaltestelle in die Straße ‘Am Weiher‘ und 

damit abseits des Hauptverkehrs für so dringlich, dass eine sofortige Umsetzung angestrebt wurde. 

Dies wurde allerdings von Seiten der Planer ohne ein Gesamtkonzept für den Anger nicht befürwor-

tet. Auch der Gemeinderat lehnte das Aufstellen eines Bushäuschens ‘auf die Schnelle‘ ab. Eine Ge-

samtkonzeption zur Entwicklung und Aufwertung des Angerbereichs als Voraussetzung für einzelne 

auch punktuelle Maßnahmen ist deshalb dringlich.   

Von allen Maßnahmen in der Gemeinde hat die Errichtung eines Gemeinschaftshauses in Adelschlag 

eine sehr hohe Priorität. – Zumal die derzeitigen Ausweichstandorte Rathaus und Sportheim selbst 

dringend sanierungsbedürftig sind.  

Die frühzeitige Suche nach einem Gemeinschaftshaus in Möckenlohe hat für die Bürger des Ortsteils 

sicher höchste Priorität, auch wenn die Gaststätte derzeit noch in Betrieb ist. 

Wie zügig die Maßnahmen zum Hochwasserschutz umgesetzt werden sollten, hängt letztlich von 

den zu erwartenden Wetterereignissen ab. Doch angesichts der Schäden, die immer wieder anfallen, 

sollten die von den Arbeitskreisen sehr detailliert ausgearbeiteten Maßnahmen bald realisiert wer-

den. In diesem Zusammenhang wären auch die Wegebaumaßnahmen durchzuführen. 

Die oben erwähnten verschiedenen Konzepte zur bereichsweisen Förderung der Innenentwicklung 

sind eventuell langwierig, vor allem, wenn mit deren Entwicklung auch Bewusstseinsbildung bei den 

Bürgern bewirkt werden soll. Auch eventuell nachfolgende innerörtliche Bebauungspläne nehmen 

viel Zeit in Anspruch, weshalb zumindest die Bereiche mit dem größten Veränderungsdruck entspre-

chend bearbeitet werden sollten. Weitere gravierende Strukturveränderung in empfindlichen Berei-

chen wie dem westlichen Teil des Angers in Ochsenfeld und entlang der Bahnhofstraße zum Beispiel 

durch schlecht integrierte Ersatzbauten sollten möglichst vermieden werden.  

Welche Maßnahme bei den Straßenraum- und Platzgestaltungen Vorrang haben sollte, wird mög-

licherweise auch von Entscheidungen für Nahwärmenetze beeinflusst. Die Nutzung von Synergieef-

fekten kann die Wirtschaftlichkeit dieser Netze deutlich verbessern. – Würde die Priorität der Maß-

nahmen nach dem Straßenzustand gesetzt, würden die Seitenbereiche der Staatsstraße in Möcken-

lohe besonders weit oben auf der Liste stehen. Die schleichende Entwertung der angrenzenden 

Grundstücke als Wohnstandort hängt zumindest teilweise mit dem schlechten Zustand der Gehwege 

und Zufahrten ab.  

Schließlich wurde eine ganze Reihe von Maßnahmen formuliert, die geringeren Umfang besitzen 

und / oder teilweise von Bürgern bzw. mit Bürgern umgesetzt werden können. Sie besitzen meist 

nicht erhöhte Dringlichkeit, doch können sie zu Beginn des Verfahrens eventuell parallel zu längeren 

Planungsphasen realisiert werden. 

8 Hinweise zur Umsetzung 

8.1  Dorferneuerung und Flurneuordnung 

Dorferneuerungs-

verfahren 

Zur Umsetzung der erarbeiteten vielfältigen Maßnahmen sind in allen drei Ortsteilen 

Dorferneuerungsverfahren geeignete Mittel. Besonders die Umgestaltung von Straßen-

räumen und Plätzen aber auch die Gestaltung von wichtigen Freiflächen sollten auch zur 

Stärkung der Dorfgemeinschaften gefördert werden. 
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Bodenordnung Bodenordnungsmaßnahmen innerhalb der Dörfer könnten als Instrument der Innen-

entwicklung dienen. Nachdem in den Ortskernbereichen viele Grenzen nicht abgemarkt 

sind und viele Überbauungen festgestellt wurden, könnten auch hier die Kernkompe-

tenzen des Amtes für Ländliche Entwicklung zum Tragen kommen. 

Bodenordnung zeichnet sich auch als Erfordernis zumindest in Teilen der Flur ab. Insbe-

sondere im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Grund für die Hochwasser-

schutz- und Wasserrückhaltungsmaßnahmen, aber auch für die Schließung von Lücken 

im Wegenetz muss ist Handlungsbedarf gegeben. 

Vertiefungs-   

konzepte 

 

Städtebauliches Konzept Gemeinschaftshaus Adelschlag  

Standortanalyse Gemeinschaftshaus Möckenlohe 

Städtebauliche Konzepte zur Entwicklung ausgewählter Innerortsbereiche   

Gestaltungskonzept für den Anger in Ochsenfeld 

Objektplanungen Straßenraumgestaltung- und Platzgestaltung 

Entwicklungs- und Pflegeplan Gießgraben in Adelschlag 

Entwicklungs- und Pflegeplan Wiesengraben in Adelschlag 

 

Bauberatungen Gestaltungsberatung 

Umnutzung und Ersatzbauten  

Evtl. Erarbeitung beispielhafter Lösungen als Vorbild- / Impulsobjekte   

 

8.2 Umsetzung durch die Gemeinde 

 Vor allem im Ortsteil Adelschlag sollte einer weiteren Bauleitplanung ein städtebauliches Konzept 

vorgeschaltet werden, indem vor allem die grundsätzliche Frage geklärt werden sollte, wo weitere 

bauliche Entwicklung stattfinden sollte. Besonders wichtig wäre dieses Konzept als Voraussetzung 

für die Umgestaltung des Saumweges und dabei vor allem der Fußgängerführung. 

Ein Gesamtkonzept zur Kinderbetreuung, das alle Altersstufen und Einrichtungen einbeziehen sollte, 

würde der komplexen Ausgangssituation und dem vorhandenen Potential Rechnung tragen.  

Objektplanungen, die nicht im Rahmen des Dorferneuerungsverfahrens umgesetzt werden, können 

bzw. sollten von Seiten der Gemeinde realisiert werden. 

Ein Pflegekonzept für die Einrichtungen zur Ableitung des Niederschlagswasser in der Flur sollte Art 

und Umfang der Pflege darstellen und die Zuständigkeiten zwischen Gemeinde und Bürgern klären. 

8.3 Umsetzung durch die Bürger  

In Eigeninitiative oder in Zusammenarbeit mit Gemeinde / Verwaltung oder Experten 

 Erfassung, Dokumentation und Präsentation der Kultur- und Naturschätze in der Gemeinde - Ge-

meindeübergreifend durch Fortführung von Arbeitskreisen 

Denkbar auch als Aktion unter dem Schirm des Seniorentreffs, der sich damit weiter von den klassi-

schen Seniorenthemen lösen könnte und auch solche Arbeitskreis-Mitglieder ansprechen könnte, die 

sich nicht als Senioren fühlen wollen; Zusammenarbeit aller Generationen 

In Ochsenfeld könnten das beispielsweise die Bearbeiter der Chronik sein.  

   

 



   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 167 

      

Verzeichnis der Analysekarten  

  Seite 

   

 Extraditionsplan Adelschlag 28 

 Siedlungsstruktur Adelschlag 29 

 Extraditionsplan Möckenlohe 32 

 Siedlungsstruktur Möckenlohe  33 

 Extraditionsplan Ochsenfeld 35 

 Siedlungsstruktur Ochsenfeld 36 

   

 Gebäudenutzung Adelschlag 38 

 Gebäudenutzung Möckenlohe 39 

 Gebäudenutzung Ochsenfeld 40 

   

 Gebäudezustand Adelschlag  46 

 Gebäudezustand Möckenlohe 47 

 Gebäudezustand Ochsenfeld 48 

   

 Vitalität Adelschlag 52 

 Vitalität Möckenlohe  53 

 Vitalität Ochsenfeld 54 

   

 Verkehrsfunktion Adelschlag 57 

 Verkehrsfunktion Möckenlohe 58 

 Verkehrsfunktion Ochsenfeld  59 

   

 Art und Qualität der Straßenbeläge Adelschlag 72 

 Art und Qualität der Straßenbeläge Möckenlohe 73 

 Art und Qualität der Straßenbeläge Ochsenfeld 74 

   

 Grünstrukturen und Dorfökologie Adelschlag 90 

 Grünstrukturen und Dorfökologie Möckenlohe 91 

 Grünstrukturen und Dorfökologie Ochsenfeld 92 

   

 Stärken und Schwächen Adelschlag 134 

 Stärken und Schwächen Möckenlohe 135 

 Stärken und Schwächen Ochsenfeld 136 

   

 



   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 168 

      

Literaturangaben 

 

 

  Autor unbekannt (ohne Jahr/a): Möckenlohe und seine Geschichte, online verfügbar unter: 

http://www.moeckenlohe.de/html/geschichte.html (letzter Zugriff 17.10.2014). 

  Autor unbekannt (ohne Jahr/b): Geschichte von 741 bis 1991, online verfügbar unter: 

http://www.moeckenlohe.de/html/dorfgeschichte.html (letzter Zugriff 20.10.2014). 

  Born, Martin (1977): Geographie der ländlichen Siedlungen, Stuttgart. 

   

  Bayerisches Geologisches Landesamt (BayGLA) (Hrsg.) (1969): Bodenschätzungskarte 1 : 25000, 

in: GeoFachdatenAtlas (Bodeninformationssystem Bayern), online verfügbar unter: 

http://www.bis.bayern.de/bis/initParams.do (letzter Zugriff 15.10.2014). 

  Bayerisches Geologisches Landesamt (Hrsg.) (2003): Geologische Karte von Bayern 1 : 25000 

  Bayerisches Geologisches Landesamt (BayGLA) (Hrsg.) (2002): Hydrogeologische Karte 1 : 100000, 

in: GeoFachdatenAtlas (Bodeninformationssystem Bayern), online verfügbar unter: 

http://www.bis.bayern.de/bis/initParams.do (letzter Zugriff 15.10.2014). 

   

  Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (BLfD), Landesamt für Digitalisierung, Breitband und 

Vermessung (2013): Bayerischer Denkmalatlas, online verfügbar unter: 

http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas/L7ExSNbPC4sb6TPJDblCAiLPd0Fv2v9OnIrPrA5rbix

OP8hEaFIVXrbAcpsGQCaUdhZLLGbowYS60u-

YtLhY0kUWLQgjSEXXFZJY9xbIxmaV8cYgJbuaKCRmJraNJ9YA/L7E59/cYg30/CaU76/NbP8b (letz-

ter Zugriff 13.10.2014). 

   

  Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (BayLfStaD) (Hrsg.) (2011): Demogra-

phie-Spiegel für Bayern. Berechnungen für Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern bis 2021, 

online verfügbar unter: https://www.statistik.bayern.de/statistik/gemeinden/09176111.pdf (letz-

ter Zugriff 15.10.2014). 

  Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (BayLfStaD) (Hrsg.) (2014a): Statistik 

kommunal 2013. Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Adelschlag 09 176 

111, online verfügbar unter: https://www.statistik.bayern.de/statistikkommunal/09176111.pdf 

(letzter Zugriff 16.10.2014). 

  Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (BayLfStaD) (2014b): Beiträge zur 

Statistik. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2023. Demographisches 

Profil für den Landkreis Eichstätt, online verfügbar unter: 

https://www.statistik.bayern.de/statistik/kreise/09176.pdf (letzter Zugriff 22.10.2014). 

   

  Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU Bayern) (Bearbeitungsstand 2010): Arten- und Bio-

topschutzprogramm Bayern. Landkreis Eichstätt, online verfügbar unter: 

http://www.lfu.bayern.de/natur/absp_daten/index.htm (letzter Zugriff 12.10.2014). 

  Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU Bayern) (Hrsg.) (2012): Potenzielle Natürliche Vegetation 

Bayerns – Erläuterungen zur Übersichtskarte 1 : 500000, online verfügbar unter: 

http://www.lfu.bayern.de/natur/potentielle_natuerliche_vegetation/doc/pnv_erlaeuterung.pdf 

(letzter Zugriff 23.10.2014). 



   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 169 

      

  Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU Bayern) (2013a): Geologische Karte 1 : 25000, GeoFach-

datenAtlas (Bodeninformationssystem Bayern), online verfügbar unter: 

http://www.bis.bayern.de/bis/initParams.do (letzter Zugriff 05.10.2014). 

  Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU Bayern) (2013b): Bodenkarte 1 : 100000. Planungsregion 

Ingolstadt, GeoFachdatenAtlas (Bodeninformationssystem Bayern), online verfügbar unter: 

http://www.bis.bayern.de/bis/initParams.do (letzter Zugriff 05.10.2014). 

  Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU Bayern) (2013c): Oberes Grundwasser-Stockwerk Bayern, 

Gewässerkundlicher Dienst Bayern, online verfügbar unter: 

www.gkd.bayern.de/grundwasser/karten/index.php?thema=gkd&rubrik=grundwasser&produkt

=gwo&gknr=0 (letzter Zugriff 15.10.2014) 

  Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU Bayern) (2014a): Natürliche Ertragsfähigkeit der Böden, 

online verfügbar unter: http://www.bis.bayern.de/bis/initParams.do (letzter Zugriff 16.10.2014). 

  Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU Bayern) (Hrsg.) (2014b): Gewässerkundlicher Jahresbe-

richt 2013, online verfügbar unter: 

http://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaesserkundliche_berichte/jahresberichte/index.htm (letzter 

Zugriff 18.10.2014). 

  Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU Bayern) (2014c): Geotope in Bayern – erhalten, pflegen 

und erleben, online verfügbar unter: 

http://www.bestellen.bayern.de/application/stmug_app000042?SID=1138739906&ACTIONxSESS

xSHOWPIC(BILDxKEY:93030,BILDxCLASS:Artikel,BILDxTYPE:PDF) (letzter Zugriff 02.10.2014). 

   

  Bayerisches Staatsministerium des Innern (StMI Bayern) (2011): 7. Ausbauplan für die Staatsstra-

ßen in Bayern. Dringlichkeitsliste Stand 11. Oktober 2011, online verfügbar unter: 

https://www.baysis.bayern.de/download.ashx?i=d262f593-1d5b-435b-9398-55587a7f4c14 (letz-

ter Zugriff 20.10.2014). 

  Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) (Hrsg.) 

(2013): Waldfunktionskarte für den Landkreis Weissenburg-Gunzenhausen 1 : 75000, online ver-

fügbar unter: http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/wald/waldfunktionen/dateien/wfp-

pr_westmittelfranken-weissenburg_gunzenhausen.pdf (letzter Zugriff 17.10.2014). 

   

  Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) (2013): Automatische Zählstellen 2013, online verfügbar 

unter: http://www.bast.de/DE/FB-V/Fachthemen/v2-

verkehrszaehlung/Aktuell/zaehl_aktuell_node.html (letzter Zugriff 22.10.2014).  

  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) (2014): Verkehrsprognose 2030, 

online verfügbar unter: 

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/verkehrsprognose-2030-

praesentation.pdf?__blob=publicationFile (letzter Zugriff 21.10.2014). 

   

  Gemeinde Adelschlag (Hrsg.) (2013): Ochsenfeld. Beiträge zur Heimatgeschichte des Ortes, Wei-

den. 

  Gemeinde Adelschlag (Hrsg.) (2007): Pietenfeld. Ein Juradorf. Geschichte und Geschichten, 

Eichstätt. 

  Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung (GFN), Geyer & Dolek (2001): Auflis-

tung der Maßnahmen nach Gemeinden. Pflege- und Entwicklungsplan Naturpark „Altmühltal 

(Südliche Frankenalb)“, online verfügbar unter: www.naturpark-altmuehltal.de/pdf/.../pflege-und-

entwicklungsplan.pdf (letzter Zugriff 09.10.2014). 

https://www.baysis.bayern.de/download.ashx?i=d262f593-1d5b-435b-9398-55587a7f4c14


   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 170 

      

  Göbel, Johann (ohne Jahr): Möckenlohe und seine Geschichte, online verfügbar unter: 

http://www.moeckenlohe.de/html/dorfgeschichte_von_johann_gobe.html (letzter Zugriff 

12.10.2014). 

   

  Institut für Energietechnik (IfE) GmbH an der Hochschule Amberg-Weiden (2013): Energiekon-

zept für die Gemeinde Adelschlag. Entwurf. Vorläufige Ergebnisse 23.09.2013, online verfügbar un-

ter: http://zukunft-adelschlag.de/web/wp-

content/uploads/2013/11/c9fd07f0e8226d7ff6b4ffa6de1353af.pdf (letzter Zugriff 19.09.2014). 

   

  Landesamt für Umwelt (LfU Bayern) (Stand 2007a): Ponordoline Bolusgrube E von Adelschlag, in: 

Geotopkataster Bayern, online verfügbar unter: 

http://www.lfu.bayern.de/geologie/geotope_daten/geotoprecherche/doc/176r034.pdf (letzter 

Zugriff 20.10.2014). 

  Landesamt für Umwelt (LfU Bayern) (Stand 2007b): Ehemaliger Steinbruch Adelschlag, in: Ge-

otopkataster Bayern, online verfügbar unter: 

http://www.lfu.bayern.de/geologie/geotope_daten/geotoprecherche/doc/176a001.pdf (letzter 

Zugriff 20.10.2014). 

  Landesamt für Umwelt (LfU Bayern) (Stand 2007c): Dolomitfels E von Moeckenlohe, in: Geotopka-

taster Bayern, online verfügbar unter: 

http://www.lfu.bayern.de/geologie/geotope_daten/geotoprecherche/doc/176r030.pdf (letzter 

Zugriff 20.10.2014). 

   

  Markt Nassenfels (ohne Jahr): Wasserversorgung. Nitrat, online verfügbar unter: 

http://www.nassenfels.de/Wasserversorgung/DieWasserversorgung/Nitrat.aspx (letzter Zugriff 

15.10.2014). 

  Meynen, Emil, Schmithüsen, Josef (1953-1962): Handbuch der naturräumlichen Gliederung           

Deutschlands, Bonn/Bad Godesberg. 

  Informationszentrum Naturpark Altmühltal in Trägerschaft des Landkreises Eichstätt (ohne Jahr): 

Modellprojekt „Standortfindung für Windkraftanlagen im Naturpark Altmühltal“ (Zonierungskon-

zept), online verfügbar unter: http://www.naturpark-altmuehltal.de/windenergie/ (letzter Zugriff 

19.10.2014). 

   

  Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (StMI Bayern) (Hrsg.) (2012): 

Verkehrsmengenkarte 2010 1 : 100000, Staatliches Bauamt Ingolstadt (Oberbayern), online ver-

fügbar unter: 

https://www.baysis.bayern.de/content/verkehrsdaten/SVZ/kennwerteundkarten.aspx (letzter Zu-

griff 14.10.2014). 

   

 ...  Planungsverband Region Ingolstadt (Hrsg.) (2013): Regionalplan Ingolstadt 1: 500000. Stand 

2011, online verfügbar unter: 

http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/imperia/md/content/regob/internet/dokumente/be

reich2/raumordnung/rp10/11_vo/karte_1_raumstruktur.pdf (letzter Zugriff 05.09.2014). 

   

  Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH (ohne Jahr): Alle Werte deutlich ‚im grünen Bereich’, on-

line verfügbar unter: http://www.stadtwerke-eichstaett.de/wasser/wasserqualitaet/ (letzter Zu-

griff 30.10.2014). 



   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 171 

      

  Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH (2014): Wasserwerte ‚Pfünzer Forst’, online verfügbar 

unter: http://www.stadtwerke-eichstaett.de/wasser/wasserqualitaet/ (letzter Zugriff 30.10.2014). 

   

  (IK-T Manstorfer und Hecht GbR o. J.) 

IK-T Innovative Kommunikationstechnologien Manstorfer und Hecht GbR (ohne Jahr): Breit-

banderschließung Gemeinde Adelschlag, online verfügbar unter: http://breitband.regensburg-

it.de/adelschlag (letzter Zugriff 06.10.2010).  

  (IK-T Manstorfer und Hecht GbR 2014) 

IK-T Innovative Kommunikationstechnologien Mansdorfer und Hecht GbR (2014): Breitbandver-

vorgung Gemeinde Adelschlag. IST-Versorgung: Stand vor der Markterkundung (2.Durchgang) 1 : 

4000, online verfügbar unter: http://breitband.regensburg-it.de/adelschlag (letzter Zugriff 

20.11.2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
           Gemeindeentwicklung Adelschlag 172 

      

 

Anhang 

 


