
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit der hier vorliegenden Bürgerinformation 
bieten wir Ihnen eine Entscheidungsgrundlage 
hinsichtlich des Baus und der Inbetriebnahme 
eines lebensmittelverarbeitenden Werkes, 
der Frische-Manufaktur Hirschaid, auf dem 
Gebiet unserer Marktgemeinde. Lesen Sie 
die Informationen sorgfältig, um anschließend 
Position beziehen zu können. Egal, wie Sie 
sich entscheiden, wichtig ist – wie bei jeder 
Abstimmung – dass Sie Präsenz und Meinung 
zeigen.
Im bestehenden Gewerbegebiet „In der Röthe“ 
möchte die Franken-Gut West eine Frische-Ma-
nufaktur errichten, in welcher Lebensmittel produ-
ziert, verpackt und für die Auslieferung vorbereitet 
werden. Hierzu zählen Fleisch und Wurstwaren, 
Käse, Fisch, Salate und vegetarische sowie 
vegane Produkte. Der Bau eines solchen Vorha-
bens wirft natürlich verschiedene Fragen auf – 
Hoffnung auf der Seite der Befürworter und Sorge 
auf der Seite der Kritiker. Aus den kontroversen 
Standpunkten resultiert, dass es nun zwei Bürge-
rentscheide  und eine Stichfrage – zusammenge-
fasst an einem Termin – geben wird.
Ich begrüße es, dass in dieser Angelegenheit 
unterschiedliche Stimmen laut 
werden. Darin sehe ich ein Zeichen, 
dass unsere Marktgemeinde 
lebendig ist, dass Sie als 
Bürgerinnen und Bürger unseres 
Marktes mit- und nachdenken. Das 
ist gelebte Demokratie!
Im Folgenden möchte ich Ihnen 
die wesentlichen Punkte in diesem 
Prozess darlegen und Ihnen 
aufzeigen, was Sie tun können, um 
eine Entscheidung zu treffen.
Vorgeschichte
Bereits seit drei Jahren laufen Ge-

Bürgerinformation zu den Bürgerentscheiden
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Franken-Gut West“
am 30. Januar 2022

spräche zwischen dem Markt Hirschaid und Ver-
tretern des beschriebenen Vorhabens in Hinblick 
auf ein lebensmittelverarbeitendes Werk. Nach 
gründlichen Überlegungen kam es zu einer Kon-
kretisierung der Planung. Ab Frühjahr 2021 reg-
te sich dann eine gegenpolige Bewegung in der 
Bevölkerung, eine Bürgerinitiative, um gegen 
das Projekt Einspruch zu erheben. Die Initiative 
begründete das Bürgerbegehren, der Marktge-
meinderat reagierte mit einem Ratsbegehren.
Ratsbegehren + Bürgerbegehren + Stichfrage 
= Bürgerentscheid
Aus dem oben beschrieben Vorgang heraus 
hat der Marktgemeinderat in der Sitzung vom
30. November 2021 den Antrag auf Durchführung 
eines Bürgerentscheids, der die politische 
Schlussfolgerung aus dem angestoßenen 
Prozess darstellt, als zulässig erklärt. Innerhalb 
des Ratsbegehrens und des Bürgerbegehrens 
wurde hinsichtlich der Frische-Manufaktur nun 
je eine Frage formuliert, die die Haltungen der 
jeweiligen Seite widerspiegelt. Sie kann mit „Ja“ 
oder „Nein“ beantwortet werden. Welche Antwort 
in der Abstimmung letztendlich mehr Gewicht 
erhält, hat Auswirkungen auf die Initiierung des 

Vorhabens. 
Ihre Stimme zählt!
Im Januar werden Ihnen die Ab-
stimmungsunterlagen zugesandt. 
Außerdem sind die Abstimmungslo-
kale am 30. Januar 2022 zwischen 
08:00 und 18:00 Uhr an verschie-
denen Standorten zur Abstimmung 
geöffnet. Mit diesen Hintergrundin-
formationen bitte ich Sie: 
Geben Sie Ihre Stimmen 
ab! Dadurch gestalten Sie 
bewusst das Gesicht unserer 
Marktgemeinde mit.Foto: M. Lay



Erklärung zum Sachstand
Allgemeines zum geplanten Bauvorhaben
Gewerbegebiet „In der Röthe“ seit 2001

Bereits seit 2001 ist das Areal zwischen Mömax 
und der A73 für eine Bebauung vorgesehen. 
Eine gewerbliche Nutzung war somit seit Jahren 
geplant. Mit der Franken-Gut West hat der Markt 
Hirschaid nun einen Investor gefunden, der das 
Gewerbegebiet „In der Röthe“ belebt.
Die Frische-Manufaktur soll zwischen der A73 und 
dem Mömax entstehen. Geplant ist, den Neubau 
zwischen Mitte 2022 bis Mitte 2024 zu errichten. 

Im Zuge dieses Gesamtvorhabens entstehen 
ca. 400 neue Arbeitsplätze – Ausbildungsstellen 
und duale Studiengänge inbegriffen. Die 
strengen Vorgaben, beispielsweise hinsichtlich 
Umweltschutz, Lärm- und Geruchsbelästigung 
oder Wasserversorgung, wurden bereits durch 
Gutachter mit der Bestätigung, dass diese deutlich 
eingehalten werden, geprüft.

Legende
Rote Umrandung: Gewerbegebiet „In der Röthe II“ für allgemeines Gewerbe
Schwarze Umrandung: Wertstoffhof, Bauhof und Pendler-Parkplatz – diese erhalten eine neue 
Erschließung
Blaue Umrandung: Hier soll sich die Franken-Gut West, zugehörig zur Edeka Nordbayern Bau- und 
Objektgesellschaft mbH, ansiedeln.
Orange Markierung: Straßenbereiche, die die geplante Straßenführung zeigt

Das vorhandene Gewerbegebiet „In der Röthe“ wird neu geordnet.

Seigendorf

Wertstoff hof In der Röthe II

Franken-Gut West

Hirschaid

Mömax

XXXLutz
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Verkehr

Laut einem Gutachten werden der Kunden- und 
Güterverkehr in den Jahren bis 2035 um die 
Marktgemeinde Hirschaid in einem moderaten 
Umfang zunehmen. Ein entlastender Aspekt in 
Hinsicht auf Verkehrsführung und -dichte für 
die angestrebte Frische-Manufaktur ist jedoch 
der Neubau des Autobahnanschlusses südlich 
von Altendorf, der dem Verkehrsaufkommen in 

Hirschaid selbst und in den Gewerbegebieten 
entgegenwirkt. Außerdem lässt die unmittelbare 
Nähe des Werkes zur A73 zu, dass nahezu 
der gesamte Schwerlastverkehr direkt und 
unmittelbar über die Autobahn geführt wird. Auch 
alle Knotenpunkte werden den prognostizierten 
Verkehr leistungsfähig abwickeln können, 
sodass keine Kapazitätenengpässe entstehen.

Lkw-Fahrten/24h Hin- und Rückrichtung



Gründe für das Ratsbegehren
Frische-Manufaktur Hirschaid: Menschen und Region fördern - Ressourcen und Umwelt schonen

Ein Neubau mit großen Chancen
„Ja“ zur Frische-Manufaktur in Hirschaid

Franken-Gut West, zugehörig zur Edeka 
Nordbayern Bau- und Objektgesellschaft mbH, 
möchte in Hirschaid in einem bereits seit 2001 
ausgewiesenen Gewerbegebiet zwischen 
Mömax und der A73 eine Frische-Manufaktur 
etablieren. Die Mehrheit des Marktgemeinderates 
Hirschaid begrüßt diese Unternehmung. 
Die Ansiedlung des Produktions- und 
Logistikbetriebs auf den Flächen des 
bestehenden Gewerbegebietes „In der Röthe“ 
ist eine großartige Chance für die zukünftige 
Entwicklung Hirschaids und für viele Bürgerinnen 
und Bürger in der Marktgemeinde sowie in 
der Region. Deshalb ist jede Bewohnerin 
und jeder Bewohner von Hirschaid und 
seinen Gemeindeteilen aufgerufen, an den 
Bürgerentscheiden teilzunehmen und die Frage 
des Ratsbegehrens mit „Ja“ zu beantworten.
Die folgenden Ausführungen zeigen, wofür der 
geplante Neubau steht und welche Vorteile er 
mit sich bringt.

Nicht nur einfach ein „Projekt“

Der Marktgemeinderat sieht das Vorhaben nicht 
einfach nur als ein ‚Projekt‘. Viele Abwägungen, 
die nicht immer leicht zu treffen waren, spielten 
eine Rolle, um das Vorhaben auf den Weg zu 
bringen – angefangen von Vorgesprächen 
über Planungsphasen, Diskussionen bis hin zu 
ersten Entwürfen und konkreten Zahlen. Das 
Wohl von Hirschaid und den hier lebenden 
Bürgerinnen und Bürgern immer im Hinterkopf 
behaltend, hat die Marktgemeinde auch 
Vorschläge verworfen, um sie schließlich noch 
besser, sozialer und umweltverträglicher zu 
gestalten. Entstanden ist die konstruktive Idee 
einer modernen lebensmittelverarbeitenden 
Industrie mit einer krisensicheren Ausrichtung 
und lebenswerten Zukunft. Das Vorhaben bringt 
wirtschaftliche Interessen mit gesellschaftlichen 
und umweltschonenden Aspekten in Einklang.

Standort Hirschaid

Die Ansiedlung eines neuen Industriebetriebes 
trägt zur Etablierung des Marktes Hirschaid als 
attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort bei.

Krisensicherheit

Durch eine Investition in die Frische-Manufaktur 
und die damit zu erwarteten Steuereinnahmen 
werden die kommunalen Finanzeinnahmen 
gefördert. Diese können wiederum in die 
Grundversorgung – beispielsweise in die 
Infrastruktur, die Kinderbetreuung, gute Bildung 
oder die Gestaltung von Plätzen und Straßen – 
fließen.

Jobsicherheit

Die Frische-Manufaktur schafft qualitativ 
hochwertige Arbeitsplätze, die auch 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
unserer Marktgemeinde zugute kommen 
können: Stellen für ca. 400 Beschäftigte samt 
Ausbildungsplätzen und dualen Studiengängen, 
z. B. Lebensmitteltechnik, Fleischer, BWL-
Foodmanager, Fachkräfte für Lagerlogistik, 
Maschinen und Anlageführer.

Ökologische Ausrichtung

Mit dem Augenmerk auf recyclebare Baustoffe, 
regenerative Energien und Grünflächen 
sowie Schutzzonen für heimische Tiere setzt 
die Marktgemeinde ein Zeichen hinsichtlich 
einer umweltschonenden und nachhaltigen 
Philosophie – auch für zukünftige Objekte.

Flächenversiegelung

Bereits seit der Aufstellung des Flächennut-
zungsplanes 2001 ist die Bebauung als Gewer-
befläche vorgesehen. Deshalb handelt es sich 
um keine Neuausweisung.



Gründe für das Ratsbegehren
Frische-Manufaktur Hirschaid: Menschen und Region fördern - Ressourcen und Umwelt schonen

Ja zur Gewerbeansiedlung in Hirschaid
Frische-Manufaktur Hirschaid: Menschen und Region fördern - Ressourcen und Umwelt schonen

Gerüche und Geräusche

Das Wohl der Hirschaiderinnen und Hirschaider 
ist der Marktgemeinde wichtig: Die Einhaltung 
strenger Vorgaben für Gerüche und Lärm mittels 
Filteranlagen und Begrünung  sieht die Kommune 
als ein Zeichen ihrer umweltbewussten Haltung.

Wasser und Abwasser

Niedriger Wasserverbrauch durch moderne 
Technik, Vorklärung, stetige Kontrollen des 
Schmutzwassers und keine Einleitungen in 
Seigenbach, Friesnitzgraben und Mühlbach 
stellen deshalb keine Belastung von Hirschaids 

Klärsystem dar und greifen nicht in das Wasser-
Ökosystem ein.

Regionales Sortiment

Da das zu verarbeitende Fleisch von Tieren aus 
artgerechter Haltung stammt und ein Großteil der 
Lieferanten – auch die Käse- und Fischprodukte 
sowie die vegetarischen und veganen 
Lebensmittel – aus der Region stammen, setzt 
Hirschaid auf Regionalität und die Förderung 
einheimischer Betriebe.
Aus den  genannten Gründen befürwortet der 
Marktgemeinderat Hirschaid die Ansiedlung 
der Frische-Manufaktur.

Entscheiden Sie sich für die Ideen des Ratsbegehrens. Stimmen Sie mit „Ja“ zur 
Gewerbeansiedlung!

Lage: zwischen Mömax und A73, Geplante Bauphase: Mitte 2022 bis Mitte 2024
Fläche: 22.000 Quadratmeter, Investitionsvolumen: 86,4 Millionen Euro
Einnahme Gewerbsteuer der Marktgemeinde: ca. 500 bis 600 Tausend Euro  – schriftlich zugesichert
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Gründe für das Bürgerbegehren
Warum wir keine Wurstfabrik wollen



Ihiciis doluptatam quas rem imi, cus volum do-
lum ant rendanis dolorum eum quias et, ut adit 
voluptat fugiatur, tem et am iur renectem. Ut esti 
sitiis alitatur senditiandem voloria eperiam volo-
re volore ari occus sit eaquuntium quis arcil ide-
rit, id ut offictoremod quamust id ullaborro odit, 
comnis voluptatur, idest, sus et aceptae perios 
experione volor autemquae sitatur rehentur aute 
cor as exces sinisqui dolum volorit audaepudant, 
sera simincte nist volut autet quas voluptusdam 
asime dolores sumque vid ut atur resequia eum 
qui nonem suntiati nam, quos sequias uta se-
quis et et veratecte doluptatur auditio. Nequas 
cus ma cor aritatur asimolo bearum vitatur, offi-
ciis et, et velite sum sum ditas ero quatetur am 
idebit unt reriae voluptatem adi dolore officias-
sim aut officiet peri aut ad unturis as quatius mi-
nimus, occaecere, quis volorpos maiosae idio. 
Ex evenect uscitatum re auta si as qui consecto 
minventis eum illaut alition sequia debit isciis mo 
ipitem quid ut eum in ni sim quas ium quos do-
lorat volum aliquunt, sim alibust ionsequisit labo. 
Itaeceriores quam haruptur sunte landand aes-
tem faccae. Maximus andandae corecul laturen 
ditaquis mo iliae corerum est est, quo voluptasit 
quaereped exces non nihil mos eos non cuptur 
aut qui volorestis et minctem. Xernatet eati di 
sam doluptas que officie niminct atempor eser-
ruptat et omnihit, siminumquia nonseque etu-
meni minvendam ventur repreribus reium non-
sedi orerunt mos aut aliciis tionseq uatempor ad 
quidestio duci rem num facearuptios endiatem 
cullita turiorporemo con num accabores audipid 
ellatem esed eature sandist invelli citatestem. 
Nam et omniand issitature doluptiore sed quos 
nobisciisque nosseca temosaectota dolenienia 
samenihil ist et eum iur?
Assecab oreperu ptatempor simagnam latur, 
etus, volor res prorempora peritium ni in rercias 
et quassectet fuga. Imus simi, tem cum re dunto 
deliqua spienti oreprer ionessitium se mi, conem 
eum exerioribus eicaerum eosto temporio. Inum 
que re quibus alia dignissum ium quiam es qui 
ulpa dolupta tentios tionserrovid ute nulparchil 
maio. Et rem. Fuga. Boriatiam laut lacerspe per-
citias et asi nis nusaper oreperr orrorro blaccum 
re eum que prerum quianis dolende ma culpar-

umqui de exerum et acea comnihilicia dem. Co-
nest, non rem sit quisquate sandantinto qui sus, 
autecepudam ium velecto consequ aeceptat ut 
ma conse num si aditibusci natem commodictem 
autem. Nem aute non re rat quam quas erio mo-
luptae nihillibus repelit, ad mo eos ut abor aut 
ut reiciatem illore prehenti ut as et que recepta 
ssimilitat quia volestium a debis am, ommolore 
nam volendio molorit accae velit laudias itiassit 
faceptat utaquis eicia dollab int exerepudit, sit 
laboris ente nistota tureroriae. Itat eum facepre 
riatis excepe veni reiundantur?
Ecte nobisima sum a dolenimus eosam, senda-
metur atem quo omnimus, arum faccus ant.
Ommodi iscia ilitestio. Tem ratas as as et ma-
ximpo rerenis atest pratet quodis nihilit fugit rem 
deres et ut fugia delitios ped molupta essinto 
iniendendae opti rendis maionsector sim sunt 
pero offic tempellor rae volorescimus estius in 
nos prae qui dolupicilis ex ea sam con num et et 
oditatus vel molorit anis doluptas aut prati beria 
sequi optibus daector reici idi dio. Ut omnihicit, 
ulparuptas endestibus delignis qui is voluptur, 
corrovid militae. Umet a ium resecestore sunt, 
voluptas et voluptaspiet facepud ipsusto bla-
borem core suntur? Aped que sam quam sunti 
to diti int labo. Event ea dolum as repe re vo-
les sunt, ut auda nam, con perrovitaquo tet quia 
sum estem autatem ipienet officae es nimus, 
sedipsam eum, utem voluptat volorepe idia quis 
dessimi ncitatur autates eatia iliberem rem repel 
moditis cientur sum endis eum ilitatur magnim 
aute volest volectur ad quatem explaceped ea-
tem enis eos maioriat quibus con consequi verro 
bea iducit volupta tiatis dolore magnate cumquo-
di verspiciet, il idis dolorerem rest aut quo maio-
ribusda aut arit velique nis aut quat voluptas adi 
coratectet omnihilitio molo ist, imosam volenem 
etur, odi unt optasincto berferovidi seditatem vo-
lest, soluptatur, sandestiat explaut hilique quo 
explaboreic temolor ehendam ex et fugitaturio 
que nullicatiis eum eost, aut intium est de conse-
qui aut volorum quatur, odissequi a nis assi ve-
nimillor min rectum que nam quodit, que prereiur 
represt rumenis qui dolumen totatem p

RÜCKZIEHER  
GEWERBESTEUER? 
Die Gemeinde korrigiert jetzt schon die „zugesagte“ Gewerbesteuer 
in „erwartete“ Gewerbesteuer. Nach Abzug der Umlagen bleibt von 
der „erwarteten“ Gewerbesteuer deutlich weniger als die Hälfte.

VERKEHRSWAHN? 
Jeder zusätzliche LKW verursacht 2 Fahrten, nämlich An- und Abfahrt! 
Laut Edeka müssen wir tagsüber mit 15 LKWs pro Stunde, nachts mit 
12 LKWs pro Stunde rechnen. Wie viele LKWs kommen noch dazu für 
Entsorgung, Shuttlebusse, sonstige Dienstleister…?

NASE VOLL?
Niemand kann versprechen, dass es nicht stinkt.

BEDROHUNG ABWASSER?
Keime, auch multiresistente Keime, werden nicht aus dem Abwasser gefiltert. 

 HELFEN
IBAN: DE90 7705 0000 0303 4667 34
Leider keine Spendenquittung möglich

www.initiative-hirschaid.de
kontakt@initiative-hirschaid.de

IHRE  
STIMME  

ZÄHLT AM 
30.01.2022!
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Gründe für das Bürgerbegehren
Warum wir keine Wurstfabrik wollen



Termin und Vorgehen 
Die Bürgerentscheide finden am 30. Januar 2022 in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr statt. 
Insgesamt handelt es sich um drei Entscheide (Bürgerentscheide 1 und 2 sowie Stichfrage), die 
auf einem Stimmzettel zusammengefasst sind. Jeder Bürgerentscheid ist für sich zu betrachten. 
Die Abstimmenden haben die Möglichkeit, beim Ratsbegehren, beim Bürgerbegehren und bei der 
Stichfrage je ein Kreuz zu machen. Insgesamt können somit drei Stimmen vergeben werden. Die 
Stichfrage greift in dem Fall, wenn beide Bürgerentscheide mehrheitlich mit „Ja“ beantwortet wurden 
und die Mehrheit mindestens 20 Prozent der Abstimmungberechtigten beträgt. 

Wegen der aktuellen Corona-Situation bitten wir Sie darum, vorrangig von der Briefabstimmung 
Gebrauch zu machen. 
In der ersten Januarwoche erhalten alle Stimmberechtigten die Abstimmungsbenachrichtigung, 
den Abstimmungsschein und alle Unterlagen für die Briefabstimmung. Die Abstimmungsunterlagen 
können jederzeit entgeltfrei per Post an das Rathaus Hirschaid gesendet werden. Ferner ist ein 
Einwurf in die Briefkästen am 
Rathaus oder die Abgabe an der 
Infothek des Rathauses möglich. 
Spätestens bis 30. Januar 2022, 
18:00 Uhr müssen die Abstim-
mungsunterlagen eingegangen 
sein. 
Alle Abstimmungssendungen wer-
den in verschlossenen Urnen bis 
zum Abstimmungstag aufbewahrt. 
Die Auszählung erfolgt am 30. Ja-
nuar 2022 ab 18:00 Uhr.

Abstimmungslokale
Zudem sind drei Abstimmungsloka-
le eingerichtet. Diese befinden sich 
in Hirschaid (Rathaus), in den Ge-
meindeteilen Sassanfahrt (Schloss) 
und Seigendorf (Alte Schule). Die 
Abstimmungslokale sind am 30. Ja-
nuar 2022 von 08:00 bis 18:00 Uhr 
geöffnet. Wenn Sie sich im Vorfeld 
nicht für die Briefabstimmung ent-
schieden haben, können Sie sich 
innerhalb der hier angegebenen 
Zeit an den besagten Orten unter 
Vorlage des Abstimmungsscheines 
an den Bürgerentscheiden beteili-
gen.

Erklärung zur Abstimmung
Bürgerentscheid 1, Bürgerentscheid 2, Stichfrage
am 30. Januar 2022

Stimmzettel für die Bürgerentscheide
im Markt Hirschaid

am 30.01.2022

Stichfrage
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen 
in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit 

Ja beantwortet:

Welche Entscheidung soll dann gelten?

Sie haben hier eine Stimme.

Bürgerentscheid 1:
Ratsbegehren

"Ja zur Gewerbeansiedlung"

Bürgerentscheid 2:
Bürgerbegehren

„Erhalt der Lebensqualität in 
Hirschaid ohne Wurstfabrik“

Sind Sie für die Ansiedlung eines modernen, 
nachhaltigen Gewerbebetriebes und damit 
für eine zukunftsfähige und krisensichere 
Ausrichtung der Marktgemeinde Hirschaid? 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
"Franken-Gut West" soll fortgeführt werden.

Bürgerentscheid 1:
Ratsbegehren

"Ja zur Gewerbeansiedlung"

Sie haben hier eine Stimme.

Ja Nein

Bürgerentscheid 2:
Bürgerbegehren

„Erhalt der Lebensqualität in 
Hirschaid ohne Wurstfabrik“

Sind Sie dafür, dass der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan „Franken-Gut West“ im 

Markt Hirschaid eingestellt wird?

Sie haben hier eine Stimme.

Ja Nein


