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1. Allgemein 
 

1.1. Herr Bürgermeister Endres begrüßt alle Teilnehmenden und erläutert den Zweck der heutigen 
Veranstaltung. Er weist darauf hin, dass die Veranstaltung eine frühzeitige Bürgerinformation sei und 
demnach noch Änderungen vorgenommen werden können. Dabei geht er auch kurz auf den Stand des 
Verfahrens ein und bemerkt, dass an der Gemeinderatssitzung am Donnerstag den 26.09.2019 der 
Beschluss für die Billigung und Auslegung des Bebauungsplanes gefasst werden soll. Als wichtigen Hinweis 
erachtet Herr Endres in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit der Stellungnahme aller am heutigen 
Termin Anwesenden während des Zeitraumes der öffentlichen Auslegung. 

 

1.2. Vorhabenträger Herr Diepolder klärt kurz über den aktuellen Stand der Agrarschau auf und geht hierbei 
auch auf die beiden vergangenen Veranstaltungen in den Jahren 2018 und 2019 ein. 

 

1.3. Herr Sieber geht auf die grundsätzliche Notwendigkeit ein, weshalb die Marktgemeinde Dietmannsried 
nach zwei vorangegangenen Veranstaltungen der "Agrarschau Allgäu" in den Jahren 2018 und 2019 nun 
bauleitplanerisch tätig wird. Er verweist auf die Tatsache, dass es im Raum Allgäu keine vergleichbare 
Messe für die Landwirtschaft gäbe. 

 

1.4. Im weiteren Verlauf des Abends geht Herr Sieber auf die vom Landratsamt Oberallgäu geforderte und vom 
Büro Sieber durchgeführte Standortalternativenprüfung ein und erläutert die hierfür gewählte Methodik 
und Vorgehensweise sowie die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien für die jeweils 



betrachteten Standorte. Herr Sieber weist die Anwesenden darauf hin, dass anhand zwei ausgewählter 
Standorte nun die Bewertung der einzelnen Standorte genau erklärt wird. Nach einer Überleitung von ihm 
beginnt nun Herr Huber mit der Erläuterung der Standortsbewertung aus verkehrlicher Sicht. Im nächsten 
Schritt erläutert Herr Sieber die Kriterien zur Übereinstimmung der Standorte mit übergeordneten 
Planungen und mit städtebaulichen Belangen. Herr Werner folgt mit Erklärungen aus 
landschaftsplanerischer Sicht und Herr Kurz schließt den Tagespunkt mit immissionsschutzrechtlichen 
Kriterien. 

 

1.5. Frau Reinermann stellt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Instrument der Bauleitplanung vor 
und erklärt dessen Vorteile in Bezug auf die "Agrarschau Allgäu". In diesem Zusammenhang betont sie, 
dass es Aufgabe der Bauleitplanung sei, die verschiedenen Interessen und Belange untereinander 
abzuwägen und soweit möglich im Bebauungsplan zu berücksichtigen. 

 

1.6. Bevor die öffentliche Diskussionsrunde eröffnet wird, stellt Herr Huber den von ihm erstellen Vorhaben- 
und Erschließungsplan vor und erklärt in diesem Zusammenhang dessen wichtigsten Inhalte. 

 

1.7. Im Anschluss werden folgende Fragen durch Bürger gestellt bzw. folgende Anregungen und Bedenken 
geäußert: 

 
2. Bürger 1 
 

2.1. Bürger 1 fragt, wie der naturschutzfachliche Ausgleich berechnet wurde und ob dieser über das Luftbild 
ermittelt wurde. Herr Werner weist darauf hin, dass hier genaue Datengrundlagen verwendet wurden, um 
den Bestand und die Planung flächengleich bilanzieren zu können. 

 

2.2. Bürger 1 richtet eine Frage an Herrn Huber, was genau man sich unter der geplanten "Schotterwiese" 
vorstellen kann, die zur Begrünung der Zufahrtswege vorgesehen ist. Bislang sind die Flächen gekiest und 
weisen keinen pflanzlichen Bewuchs auf. Herr Huber erläutert darauf hin, dass die Zufahrtswege neu 
gemacht werden sollen und als Gemisch aus Erde / Humus und Schotter vorgesehen sind. Auf diese Weise 
ist eine Begrünung der Zufahrtswege möglich. Daraufhin gibt Bürger 1 zu bedenken, dass es sich bei dem 
verwendeten Schotter um belasteten Bauschutt handele. Herr Huber und Herr Diepolder bestätigen, dass 
es sich zumindest anteilweise um Bauschutt handelt, dieser aber entsprechend zertifiziert und somit nicht 
belastet ist. Herr Sieber schlägt daraufhin vor, dass das Zertifikat in der förmlichen Behördenbeteiligung 
mit ausgelegt wird. Mit diesem Vorschlag zeigen sich alle an der Diskussion Beteiligten zufrieden 

 

2.3. Zum Thema Artenschutz wirft Bürger 1 ein, dass die bisherige Ansicht, es seien keine artenschutzrechtlichen 
Konflikte zu erwarten, von ihm nicht geteilt werden können. Er selbst beobachtet im Gebiet regelmäßig 
Rotmilane. Herr Werner gibt zu bedenken, dass die artenschutzrechtlichen Untersuchungen des Büros 
Sieber noch nicht abgeschlossen sind und er die Einwände an die Kollegen vom Team Artenschutz 
weitergeben wird. 

 

2.4. Bürger 1 gibt weiter zu bedenken, dass er in den letzten beiden Jahren während der Aufbau- und 
Abbauphase der Messe, welche sich über einen Zeitraum von mehreren Wochen gezogen hat, mit enormen 
Lärmbelästigungen leben musste. Herr Sieber bedankt sich für die Anregung und betont die Wichtigkeit 
dieser Problematik. Er erläutert, dass die Thematik im Rahmen des Vorhabens bereits angestoßen wurde 



und nach Lösungen gesucht wird. Er schlägt vor, eine zeitliche Begrenzung der Aufbau- und Abbauphase 
in den Bebauungsplan bzw. den Durchführungsvertrag aufzunehmen, um hier eine Einhaltung der Fristen 
zu gewährleisten. Herr Bürgermeister Endres merkt an, dass eine Verkehrszählung durchgeführt wurde. 

 

2.5. Eine weitere Anmerkung von Bürger 1 beinhaltet die verkehrliche Zusatzbelastung. Er äußert, dass aus 
seiner Sicht bedenkliche Zweifel zur Besserung dieser Situation in den kommenden Jahren bestehen. Herr 
Huber gesteht ein, dass in den letzten beiden Jahren die Verkehrsleitung um die Ortschaft herum nicht wie 
vorgesehen funktioniert hat und lenkt ein, dass im nächsten Jahr besonderes Augenmerk auf eine 
reibungslos funktionierende Verkehrslenkung gelegt wird (bspw. mehr und gut sichtbare Beschilderung). 

 
3. Bürger 2 
 

3.1. Bürger 2 wirft den Hinweis ein, dass es hinsichtlich des Artenschutzes durchaus Konflikte gibt, die bislang 
nicht berücksichtigt wurden. Konkret nennt sie die Vogelarten Kiebitz oder Flussregenpfeifer, welche durch 
sie bzw. Angehörige heuer im Plangebiet gesehen und zum Teil auch fotografiert werden konnten. Herr 
Werner erkundigt sich, ob das Büro Sieber für die artenschutzrechtliche Ausarbeitung die Fotos und weitere 
Nachweise bekommen könnte und bemerkt, dass er den Sachverhalt an die Kollegen vom Team 
Artenschutz weitergeben wird. 

 

3.2. Darüber hinaus merkt Bürger 2 an, dass sich der südwestlich im Plangebiet verlaufende Privatweg in ihrem 
Besitz befindet und eine Überplanung im Rahmen des Vorhabens inakzeptabel sei. Frau Reinermann merkt 
an, dass der Weg aus den genannten Gründen nicht in den Bebauungsplan aufgenommen wurde und 
stimmt zu, dass dies in der Planzeichnung auf Grund des gewählten Zuschnittes des Geltungsbereiches 
nicht auf Anhieb erkennbar ist. Zusammenfassend erwähnt Frau Reinermann, dass der Weg aufgrund der 
Lage außerhalb des Bebauungsplanes demnach nicht im Rahmen der Messe für deren Zwecke genutzt 
werden darf. 

 

3.3. Bürger 2 stellt die Frage, warum bislang kein Abstand zu ihrem angrenzenden Grundstück eingehalten 
wird. Herr Sieber erläutert, dass dies grundsätzlich möglich ist sofern ein Konflikt zu erwarten wäre. Da 
dies im Vorhaben jedoch nicht der Fall ist, wurden keine Abstände aufgenommen. 

 
4. Bürger 3 
 

4.1. Bürger 3 geht auf den Bodenschutz ein und bemerkt, dass dieser durch die Verwendung von belastetem 
Material nicht berücksichtigt wird. Herr Diepolder antwortet daraufhin, dass der verwendete Schotter 
zertifiziert und damit nicht belastet ist (siehe Punkt 2.2). 

 

4.2. Bürger 3 macht darauf aufmerksam, dass aus seiner Sicht das Thema Artenschutz problematischer ist als 
bislang angenommen. Er verweist auf die südlich angrenzenden Waldflächen mit den darin 
vorkommenden Wildbeständen. Herr Werner gibt zu verstehen, dass die Wildbestände aus zahlreichen 
Gründen erhalten und schützenswert sind, die genannten Tierarten (bspw. Rehe oder Wildschweine) jedoch 
nicht streng geschützt sind und daher keine Berücksichtigung im Rahmen artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände finden. 
 

 



5. Bürger 4 
 

5.1. Bürger 4 nennt nochmal die bislang unterschiedlich geäußerten Ansichten und schlägt als Lösung vor, dass 
Herr Diepolder für die vom Lärm geplagten Anwohner während der Zeit der Messe eine Urlaubsreise 
übernimmt. Herr Sieber merkt an, dass dies grundsätzlich keine schlechte Idee sei aber auch nicht im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan geregelt werden kann. 

 

5.2. Ein weiteres Mal fasst Bürger 4 die unterschiedlichen Meinungen zusammen. Er gibt zu bedenken, dass es 
doch möglich sein muss alle Streitparteien an einen Tisch zu bekommen, um geeignete Lösungen für die 
Zufriedenheit aller zu erarbeiten. Hierauf erntet er Beifall von zahlreichen Anwesenden. 

 
6. Bürger 5 
 

6.1. Bürger 5 merkt an, dass sie als angrenzende Anwohnerin nicht nur während des Zeitraumes der Messe, 
sondern über das gesamte Jahr betroffen ist. Sie führt auf, dass die angrenzend zum Plangebiet gelegenen 
und zum Teil von ihr landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen, im Rahmen der Messe stellenweise stark 
befahren oder begannen werden und die hierbei entstehenden Schäden entsprechend ökonomische 
Einbußen für ihren landwirtschaftlichen Betrieb bedeuten. Sie gibt zu bedenken, dass im Zuge teurer 
werdender Pachten derartige Einbußen ihren landwirtschaftlichen Betrieb an die Existenzgrenze bringen 
können und frägt, wie die Gemeinde und der Vorhabenträger diese Problematik angehen möchten. Herr 
Sieber erwidert, dass dies eine sehr ernst zu nehmende Thematik sei, für die unbedingt eine geeignete 
Lösung gefunden werden muss. Herr Bürgermeister Endres merkt an, dass er dies durchaus verstehen kann 
und postuliert, dass in den nächsten Jahren auf einen besseren Schutz unbeteiligter Flächen geachtet 
werden muss. Als Lösung schlägt er eine Einzäunung der betroffenen Flächen vor, merkt aber auch an, 
dass dies niemals eine hundertprozentige Sicherung gewährleisten kann. Herr Huber nimmt den Vorschlag 
auf und bestätigt, dass im nächsten Jahr eine bessere Flächensicherung zu erfolgen hat. 

 

6.2. Bürger 5 befürchtet, dass nach Rechtsgültigkeit des Bebauungsplanes künftig eine Änderung 
vorgenommen werden könnte, welche es ermöglicht die Messe auch öfters im Jahr durchzuführen. Herr 
Diepolder antwortet, dass dies nicht vorgesehen ist. Auch Herr Dr. Dill als Gemeinderat des Marktes 
Dietmannsried merkt an, dass dies aus Sicht des Gemeinderates nicht erwünscht ist, wenngleich er nicht 
versprechen kann, dass ein künftiger Gemeinderat dies nicht anders sehen könnte. Als beruhigendes 
Beispiel erwähnt er ein Vergleichsprojekt, welches vom Gemeinderat im Laufe von 20 Jahren nicht 
verändert wurde. 

 

6.3. Zuletzt bemerkt Bürger 5 noch, dass in Relation zum kurzen Messezeitraum von 5 Tagen im Jahr die 
überplanten Flächen durch die Messe sehr stark beeinträchtigt werden und dies einen enorm negativen 
Einfluss auf das Landschaftsbild hat. 

 
7. Bürger 6 
 

7.1. Bürger 6 lobt Herrn Diepolder für dessen Engagement, eine solche Messe auf die Beine zu stellen und 
betont die Wichtigkeit, die diese für das überregionale Ansehen der Marktgemeinde Dietmannsried hat. In 
Hinblick auf die Bedenken von Bürger 5 merkt er an, dass es durch die Messe zu keinem Flächenverlust 
für angrenzende Nutzer kommt und derartige Sorgen daher nicht nötig sind. 



 
8. Bürger 7 
 

8.1. Bürger 7 stellt die Frage, ob ein Maisacker oder eine Messe besser für das Landschaftsbild seien. Aus seiner 
Sicht steht das Maisfeld durch die intensive Nutzung und die monotone Ausprägung schlechter dar. Seiner 
Meinung nach sollten auch die positiven Aspekte der Messe betrachtet werden. 

 
9. Diverse Bürger 
 

9.1. Es wurde noch von weiteren Bürgern, welche sich nicht namentlich vorgestellt hatten, erwähnt, dass die 
Messe grundsätzlich positiv gesehen werden sollte. Als Argumente wurden die positiven Auswirkungen auf 
die Marktgemeinde Dietmannsried und das hier ansässige Gewerbe genannt. Durch die breite Absatzkette 
profitieren die ansässigen Hotels, Bäckereien, Metzgereien, Brauereien und viele mehr. Durch die Messe 
kommen auch zahlreiche prominenten Gäste in die Marktgemeinde und die Veranstaltung weckt das 
Interesse von Politik und Presse. Darüber hinaus wurden Vergleiche zu alternativen Messen (bspw. in 
Kempten) gezogen und die Agrarschau in Dietmannsried hinsichtlich landwirtschaftlicher Themenfelder als 
positiv bewertet. Erwähnt wurde auch, dass die Messe bei den Ausstellern insgesamt auf sehr positive 
Resonanz gestoßen ist. 

 
10. Nach Abschluss der Fragen- und Diskussionsrunde wird den Bürgern die Möglichkeit gegeben, im Rahmen 

der förmlichen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung die Planung zu sichten und Anregungen und 
Bedenken schriftlich zu äußern. 

 


