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A Bestandsaufnahme 

A.1 Allgemein zum Weiler

Das Orts- und Landschaftsbild im Gemeindegebiet von Amerang und in den angrenzenden 
Gemeinden ist geprägt von vielen kleineren Weilern und teils größeren Ortsteilen. Die Weiler 
sind meist geprägt durch große markante Baukörper, die zumeist eine Mischung aus Wohn- 
und Wirtschaftsteil aufweisen und einzelnen Wohngebäuden, Stallanlagen, 
Wirtschaftsgebäuden, Stadeln und kleineren ergänzenden Nebenanlagen. 

Auch Froitshub stellt einen solch gemeindetypischen Weiler dar. Ein großer Baukörper mit 
prägenden Fassaden und Giebelseiten, welcher einen Wohn- und Wirtschaftsteil aufweist. 
Ergänzt wird dieser durch ein solitäres Wohngebäude, zwei größeren Wirtschaftsgebäuden 
(heute teilwiese Stall für die Tierhaltung und Werkstattgebäude) sowie kleineren 
Nebenanlagen (Schuppen, überdachte Stellplätze etc.). 

Weiter befindet sich die bebaute Ebene des Weiler Froitshub auf einer kleinen Anhöhe, 
wodurch der Weiler besonders gut erkennbar ist und an dieser Stelle das Landschaftsbild 
prägt.  

A.2 Topographische Gegebenheiten

Südlich des Weiler Froitshub verlaufen die Bundesstraße B304 und der Wassergraben des 
Surerbach. Diese befinden sich in einer leichten Geländesenke. Beidseitig des Verlaufes der 
Straße bzw. des Baches steigt das Gelände wieder an. Die baulichen Anlagen von Froitshub 
befinden sich in Bezug auf die Bundesstraße und den Surerbach in erhöhter Lage, auf einer 
Ebene. In Richtung Süden/Südwesten besteht eine starke, harte Geländekante. Die Ebene mit 
den Baukörpern des Weilers liegt hier ca. 6,0 m über dem Verlauf der Straße. In Richtung 
Nordosten besteht eine weitere harte, stärkere verkaufende Geländekante. Allgemein steigt 
das Gelände hier weiter in Richtung Norden an. Die mit Gehölzen bestandene Hangkante weißt 
hier teilweise einen Höhenunterschied von ca. 5,0 bis 6,0 m auf. 

Die beiden markanten Geländekanten haben in die jeweilige Richtung eine klare, natürliche 
begrenzende Wirkung auf den Weiler. In Richtung Nordwesten sowie Südosten verlaufen die 
Höhenunterschiede gemäßigter, sodass in diesen Bereichen ein natürlicher „weicher“ 
Übergang in die umgebenen Fluren/Naturräume erzeugt wird.  

Im Südosten ist bedingt durch den offenen Wassergraben des Surerbach und der kreuzenden 
Zufahrt zum Weiler sowie der Bundesstraße B304 eine kleinere Geländesenke vorhanden, 
welche jedoch keinen Einfluss auf das Erscheinungsbild des Weilers hat. 

Durch die erhöhte Lage des Weilers gegenüber der südlichen Umgebung, und der damit 
einhergehenden weitläufigen Sichtbarkeit, hat dieser eine besonders prägende Wirkung auf 
das gegenständliche Orts- und Landschaftsbild. 

A.3 Ortsbildprägende Gebäude und Raumkanten

Wie eingangs schon beschrieben weist der Weiler Froitshub in Form einer solitären Hofstelle 
mit diversen baulichen Anlagen eine gemeinde- und regionaltypische Prägung auf.  

Besonders heben sich hierbei der große markante Baukörper des alten Bauernhauses mit 
Wohn- und Wirtschaftsteil und Stadel (westlich) sowie das Wohnstallstadelhaus/Bauernhaus 
(östlich) ab. Aufgrund der Lage hin zur Bundesstraße und durch die harte Geländekante im 
Südwesten ragt hier das alte Bauernhaus mit seiner großen Baumasse, mit langen Fassaden 
und großen prägenden Giebelseiten, mit teilwiese unbehandeltem Natursteinmauerwerk, 
besonders heraus.  
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Aber auch das Bauernhaus, mit geringer Baumasse, im Osten, stellt aufgrund der ebenfalls 
prägenden Giebelseite und der alten Fassade (Material Naturstein) ein ortsbildprägendes 
Gebäude dar. Die Giebelseiten beider Baukörper nehmen aufgrund ihrer Größe und 
Ausrichtung zur Bundesstraße (Sichtbeziehungen in Fahrtrichtung) einen hohen Stellenwert in 
Bezug auf das Ortsbild ein. Abgerundet wird das Ortsbild durch die größeren 
Wirtschaftsgebäude (Werkstatt und Stallanlage zur Viehzucht).     

Die Lage und Ausrichtung der Gebäude prägt und formt die Erschließung innerhalb des 
Weilers, entlang der Gebäudekanten. Durch die Stellung der Baukörper entstehen prägende 
Kanten, welche zum Teil kleinere Räume innerhalb des Weilers, aber auch zum Teil die 
Gesamterscheinung des Weilers von Außen definieren.  

Durch die Lage auf einer erhöhten Ebene ergeben sich aufgrund der baulichen Gegebenheiten, 
wie die großen markanten Giebelseiten, aber auch durch die markanten Fassaden sowie 
Raumkanten prägende Sichtbeziehungen, welche in dieser Gegend einen entsprechend 
gewichtigen Anteil auf das Landschaftsbild darstellen.  

A.4 Denkmalschutz

Im Weiler Froitshub bestehen drei Baudenkmäler. Aufgrund der zum Teil markanten und 
prägenden Art dieser Gebäude, haben diese eine wichtige Bedeutung für das Ortsbild, aber 
auch für das Landschaftsbild in der Gemeinde Amerang.  

Nr. D-1-87-113-73 Wohnstallstadelhaus/Bauernhaus, stattliche Einfirstanlage, 
zweigeschossiger Flachsatteldachbau mit Kniestock, aus 
unverputztem Bruchsteinmauerwerk, Erdgeschoss und Stall mit 
Gewölben, Firstpfette bez. 1878. 

Nr. D-1-87-113-27 Bauernhaus; Wohnteil des Bauernhauses, zweigeschossiger massiver 
Flachsatteldachbau mit Lünettenkniestock, 1858 

Nr. D-1-87-113-27 Scheune/Stadel; Stadel, Satteldachbau mit Bundwerk, gemauertes 
Erdgeschoss mit Remise, Mitte 19. Jh. 

Unter Betrachtung der bestehenden Hauptgebäude im Weiler fällt im Vergleich hierzu die 
hohe Anzahl an denkmalgeschützten Gebäuden auf. Dies stellt nochmals die hohe Bedeutung 
dieses landschaftsbildprägenden Weilers heraus. 

A.5 Gebäudezustand

Die äußere Wahrnehmung eines Gebäudes und dessen „Zustand“ spielt in Bezug auf das 
Ortsbild und dessen Gesamtwahrnehmung, aber auch auf Sichtbeziehungen eine wichtige 
Rolle.   

Auf den ersten Blick lässt sich für den Gebäudebestand in Froitshub feststellen, dass die 
Bausubstanz augenscheinlich zum großen Teil einen Sanierungsbedarf aufweist. Die Gebäude 
oder Teile von Gebäuden, welche einer Wohnnutzung dienen sollen, weisen eine alte und 
sanierungsbedürftige Bausubstanz auf, gerade auch hinsichtlich der energetischen 
Beschaffenheit. Dies betrifft vor allem die leerstehenden Gebäudeteile. Ein Teil des zu 
Wohnzwecken genutzten kleineren Bauernhauses wurde bereits saniert.  

Auch das Wirtschaftsgebäude, welches derzeit als Stall für die Viehzucht genutzt wird, ist 
augenscheinlich in einem guten Zustand. Die Wirtschaftsgebäude nördlich des großen 
Baukörpers, welches als Werkstatt und Lagerraum dient, weist lediglich einen 
Sanierungsbedarf an der Fassade auf.  Bei beiden Wirtschaftsgebäuden scheinen die 
Dachflächen in einem guten Zustand zu sein. 
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Die weiteren ergänzenden, kleineren Nebenanlagen sind zum Teil in einem schlechten Zustand 
und weisen einen erhöhten Sanierungsbedarf auf. Hierzu zählt auch die unter Denkmalschutz 
stehende Scheune nördlich des kleineren Bauernhauses, welche einen baufälligen Eindruck 
hinterlässt. 

Auffällig ist, das vor allem ein Sanierungsbedarf an den orts- und landschaftsprägenden 
Gebäuden und Fassaden, welche auch als Baudenkmal klassifiziert sind, besteht.    

A.6 Verkehrliche Erschließung

Südlich des Weilers Froitshub verläuft die Bundesstraße B304. Die Bundesstraße ist relativ 
stark befahren, was zu erhöhten Belastungen durch Verkehrsimmissionen auf den Weiler 
führen kann. Allerdings werden diese Belastungen durch die erhöhte Lage der baulichen 
Anlagen im Vergleich zur Straße abgeschwächt.  

Der Weiler ist sehr gut an das regionale Verkehrsnetz angebunden. Über zwei 
Kreuzungsbereiche, im Westen (asphaltierter Belag) und Süden (Wegführung über 
Betonplatten), kann dieser von der Bundesstraße erschlossen werden. Noch weiter östlich 
führt ein weiterer ausgebauter Feldweg (Schotterdecke), als eine dritte Anbindung, an den 
Weiler heran. Innerhalb des Weilers ist die Wegeführung durch eine Schotterdecke ausgeführt. 
Innerhalb des Umgriffs besteht ein Kreuzungsbereich im östlichen Bereich, auf Höhe des 
Wohnhauses, wo die südliche und östlichen Wegeverbindungen zusammenführen. Die 
Erschließungsformen entsprechen dem ländlichen Charakter eines solchen Weilers.  

Aufgrund der diversen Wegeführungen, welche zum Teil nicht nur eine verkehrliche 
Anbindung an den Weiler darstellen, kann es auch vereinzelt zum „Durchgangsverkehr“ 
kommen. Dies kann verschiedene Gründe haben, Leute haben sich verfahren oder 
Ortsansässige fahren ihre Wald- und Wiesengrundstücke an. Auch führt direkt durch den 
Weiler ein offizieller Rad- und Wanderweg. Dieser „Durchgangsverkehr“ führt direkt an den 
Vorbereichen der Wohnnutzungen vorbei, was die Wohnqualität in gewisser Weise 
einschränkt.  

Stellflächen befinden sich um die Gebäude herum, auf Schotterrasen oder Flächen mit 
wassergebundener Decke. Einige überdachte Stellplätze bietet der Holzverschlag im Südosten.  

Eine Haltestelle des ÖPNV besteht an der Bundesstraße B304. Diese befindet sich ca. 80 m 
östlich des südlichen Kreuzungsbereichs an der B304. Hierbei handelt es sich lediglich um einen 
Haltepunkt, es sind keinerlei Möblierungen /Unterstellmöglichkeiten vorhanden.      

A.7 Grün- und Freiräume

Der Weiler Froitshub liegt eingebettet in das regionaltypische Landschaftsbild, in dem sich 
landwirtschaftlich genutzte Acker- und Grünflächen mit naturnahen Wiesen- und Waldflächen 
abwechseln. Zerschnitten werden die einzelnen Flächen immer wieder durch Verkehrsflächen 
(größere und kleinere Verbindungsstraßen) und durch die Siedlungsbereiche. 

Umgebung 

Froitshub ist umgeben von landwirtschaftlich genutzten Acker- und Grünflächen. Dabei 
werden diese ergänzt durch kleinere natürliche naturnahe Wiesenflächen. Im Norden 
schließen Waldflächen an den Weiler an. Im Süden, von Ost nach West, verläuft der Surerbach 
in einem offenen Graben. Hierbei handelt es sich lediglich um einen untergeordneten 
Bachverlauf. Teilweise wird der Wasserlauf in den Bereichen von Straßen- und 
Wegekreuzungen verrohrt. Westlich des Umgriffs ist der Wasserlauf eingebettet in dicht 
gestuftes Uferbegleitgehölz. Dieser Bereich ist als Biotop kartiert (7940-0131-002 „Naturnahe 
Abschnitte des Surbachs mit Begleitvegetation“). Im Süden des Umgriffs wird der offene 
Wasserlauf des Surerbach ebenfalls von einer dichten Begleitvegetation eingebettet. Dieser 
Bereich ist jedoch nicht als Biotop kartiert.  
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In und um den Weiler 

Im und direkt um den Umgriff herrscht ein hoher Durchgrünungsgrad mit Wiesenflächen, 
dichtem Gehölz- und Baumbestand sowie einzelnstehenden Bäumen, zum Teil Obstgehölze. 
Typisch für solch ländliche geprägte Weiler ist deren offener Charakter, ohne künstliche 
geschaffene Barrieren, wie Mauern oder Zäune. Somit besteht auch hier ein fließender 
Übergang von privat genutzten (durch Anwohner) Wiesenflächen in dem umgebenen Natur- 
bzw. Landschaftsraum.  

Im Norden, entlang der harten Geländekante und um die nördlichen Nebenanlagen, sind die 
Flächen mit einem dichten Gehölzbestand bewachsen. Die bewachsenen Bereiche im Osten, 
entlang der Hangkante sind hierbei als Biotop, mit dem Typ naturnahe Hecken, kartiert (7940-
0129-010 „Hecken, Feldgehölze und mesophile Waldreste bei Kirchensur). Entsprechend des 
Bayerischen Landesamt für Umwelt wird diese Teilfläche wie folgt beschrieben: 

 „Bestand 800 m südöstlich von Kirchensur, bei Froitshub; linienhaftes Feldgehölz auf einer steil 
nach West geneigten Böschung mit gut gestuftem Aufbau und dichter Strauchschicht (mit 
Stieleiche, Buche, Vogelkirsche, Zitterpappel, Pfaffenhütchen Schw. Holunder und Weißdorn). 
Am Nordrand schließt kleinflächig eine rel. nährstoffarme Altgrasflur an das Gehölz (mit 
Büschel-Glockenblume, Arznei-Thymian, Heil-Ziest, Rundbl. Glockenblume u.a.). Im 
Gehölzsaum zeigen sich v.a. Brennnessel und Fettwiesenarten.“ 

Auch entlang der starken Hangkante im Süden besteht ein dichter Gehölzsaum aus Sträuchern 
und kleineren Bäumen. Hier bestehen jedoch keine kartierten Biotopflächen. Im südöstlichen 
Teil, im weichen Geländeverlauf, stehen einige Obstbäume und diverse andere 
Laubbaumarten und runden durch ihre Dichte den Weiler in Richtung Süden ab. In Richtung 
Südosten und Nordwesten ist hingegen kein Gehölzbestand vorhanden. Hier geht der Weiler 
in die umgebenen Landschaftsräume mit Acker- und Grünflächen über.  

Die Flächen um die Bestandsgebäude sind meist nur teilversiegelt und mit einer 
wassergebundenen Decke (Schotter) oder Schotterrasen versehen. Um das Wohnhaus sind 
einzelne Flächen betoniert oder mit Betonsteinen gepflastert. Im Westen des 
Werkstattgebäudes ist eine kleine Fläche asphaltiert und dient als Abstell- und Lagerfläche. Bis 
an diesen Bereich langt auch die westliche Zufahrtsstraße, welche ebenfalls asphaltiert ist. Die 
Gestaltungsqualität der Oberflächen im Weiler sind eher niedrig einzustufen, jedoch sind 
gerade teilversiegelte Oberflächen, durch beispielsweise Schotter oder Schotterrasen, typisch 
für solch ländlich geprägte Weiler und verstärken hierdurch den ländlichen offenen Charakter, 
ohne harte Abgrenzungen und aufwendige Oberflächengestaltungen. 

Allgemein kann Froitshub als ein gut durchgrünter Weiler mit einigem Baum- und 
Gehölzbestand, eingebettet in die umgebenen grünen Landschaftsräume, zusammengefasst 
werden. 

A.8 Nutzungsstrukturen

Der Weiler Froitshub weist die typischen Strukturen für einen Weiler dieser Größe auf, eine 
solitäre Hofstelle mit Wirtschafts- und Wohngebäuden sowie dazugehörigen Nebenanlagen 
und Stadeln.  

Im großen markanten alten Bauernhaus befindet sich im östlichen Bereich, auf ca. einem 
viertel der Grundfläche des Gebäudes, der ehemalige Wohnteil. Auf der restlichen Fläche 
befindet sich der ehemalige Wirtschaftsteil mit Stadel. Aufgrund der Bausubstanz ist das 
Gebäude zum Großteil ungenutzt und wird in Teilen lediglich zur Lagerung bzw. als 
Unterstellmöglichkeit alter Gerätschaften genutzt. Der Wohnteil steht leer und ist aufgrund 
der alten Bausubstanz unbewohnbar. 

Das Bauernhaus im Osten wurde in Teilen saniert und unterliegt in der westlichen 
Gebäudehälfte einer Wohnnutzung. Die östliche Gebäudehälfte steht heute leer und ist 
ebenfalls aufgrund der alten Bausubstanz unbewohnbar. 
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Zwischen beiden Gebäuden befindet sich ein größeres Wirtschaftsgebäude, welches heute als 
Stallanlage für die Viehzucht und in Teilen zur Lagerung dient. Nördlich des großen alten 
Bauernhauses befindet sich ein weiteres Wirtschaftsgebäude, welches in Teilen der Lagerung 
und als Werkstatt dient. Die vier großen Hauptgebäude im Weiler werden ergänzt von 
mehreren kleinen Nebenanlagen, welche zu Lagerzwecken, als Scheune, Schuppen oder als 
überdachte Stellplätze genutzt werden. 

B Bestandsanalyse 

B.1 Defizite und Konflikte

Aus den dargestellten Karten und durch die Analyse der aufgenommenen Daten aus der 
Bestandaufnahme lassen sich einzelne Missstände und Konflikte im Untersuchungsgebiet 
ableiten. 

Wie in der Bestandsaufnahme bereits mehrfach erwähnt, befindet sich der Weiler in einer 
erhöhten Lage und ist aufgrund seiner Sichtbeziehungen prägend für das umgebene Orts- und 
Landschaftsbild. Gerade an einem prägenden Standort stellt der Leerstand einer solch 
erhaltenswerten und ortstypischen solitären Hofstelle einen Missstand dar. Weiter zum 
Missstand der leerstehenden bzw. untergenutzten Gebäudeteile kommt der Umstand, dass 
deren äußeres Erscheinungsbild einen augenscheinlichen Sanierungsbedarf aufweisen. So sind 
die Fassaden teilweise in einem mangelhaften Zustand. Aber auch die Gebäude im 
Allgemeinen weisen hinsichtlich ihrer energetischen Beschaffenheit in der Bausubstanz 
entsprechende Mängel auf. Aufgrund der Größe der Wohngebäude kann es auch im Inneren 
zu Konflikten hinsichtlich der Wohnqualität in Bezug auf Besonnung oder Aufteilung kommen. 
Der unter Denkmal stehende Stadel im Nordosten des Umgriffs weist einen erheblichen 
Sanierungsbedarf auf. Aufgrund der maroden Bausubstanz ist mit einem weiteren Verfall des 
Stadels zu rechnen. 

Neben der allgemeinen Bausubstanz der Gebäude, sind auch im Umfeld Defizite vorhanden, 
welche einer zukünftigen Wohnqualität entgegenstehen könnten. So befinden sich in den 
Bereichen um die Gebäude kaum Räume mit einer gewissen Aufenthaltsqualität für deren 
Bewohner. Entsprechende Räume sind zwar vorhanden, jedoch mit fehlender oder 
ausbaufähiger Aufenthaltsqualität. Oft sind die Räume einfache Schotterrasen- oder 
Rasenflächen ohne gestalterische Elemente. Hierzu zählen auch die Vorbereiche der Gebäude, 
wo die geschotterte Verkehrsfläche vorbeiführt. Auch diese Flächen erwecken aufgrund ihrer 
fehlenden Qualitäten, durch eine ungleiche, zum Teil fehlende, Oberflächengestaltung einen 
untergenutzten Charakter.  

Die Verkehrsführung entlang der Vorbereiche der Hauptbaukörper führt zu Konflikten mit der 
Wohnqualität. Durch das Verkehrsaufkommen in den Vorbereichen der Wohngebäude, 
können hier keine dem Wohnwert steigernde Nutzungen stattfinden. Zudem ist durch die 
bauliche Ausführung der Wege mit Verkehrsimmissionen (Lärm, Staub etc.) zu rechnen. Auch 
ist durch die Verkehrsführung ein möglicher Durchgangsverkehr durch den Weiler gegeben, 
sei es der Wald- oder Wiesenbesitzer der umgebenden Flure oder der einfache Spaziergänger 
mit seinem Hund. Weitere Verkehrsimmissionen (Lärm, Staub etc.) können durch die 
nahegelegene Bundesstraße aufkommen. Hinsichtlich des ruhenden Verkehrs gibt es bisher 
lediglich ein paar überdachte Stellplatzflächen. Weitere ausgebaute Stellflächen sind nicht 
vorhanden. „Wild“ parkende/abgestellte Fahrzeuge können so negativen Einfluss auf das 
Ortsbild haben. 
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Im Umgriff des Weilers bestehen zwei markante Geländekanten. Entlang der nordöstlichen 
Geländekante befindet sich ein kartiertes Biotop. Im Bereich dieser Geländekanten kann es zu 
Konflikten in der Außenbereichsgestaltung kommen, besonders im Bereich des Biotopes. Hier 
können Teile der Biotopsflächen auf die Außenbereichsflächen der Wohnnutzung treffen. In 
diesem Fall müssen besondere Anforderungen zum Schutz der bestehenden Biotopsflächen 
Beachtung finden.   

B.2 Qualitäten und Potentiale

Neben einzelnen Missständen birgt die Weiler Froitshub aber auch Qualitäten und Potentiale, 
welche sich aus den dargestellten Karten und durch die Analyse der aufgenommenen Daten 
aus der Bestandaufnahme ableiten lassen.  

Eine große Qualität des Weilers stellt sein regionaltypischer Charakter, mit solitärer Hofstelle 
mit dazugehörigen Neben- und Wirtschaftsgebäuden, in einer landschaftsbildprägenden 
topographischen Lage dar. Hervorzuheben sind hierbei die alte und erhaltenswerte 
Bausubstanz (z.B. Natursteinmauerwerk), welche teilweise unter Denkmalschutz steht, sowie 
die ortsbildprägenden Giebelseiten, welche sofort von der Bundesstraße aus beiden 
Richtungen kommend ersichtlich werden.   

Durch die Größe der Gebäude, mit ihren langen Fassaden bzw. großen Giebelseiten, und die 
Stellung der Gebäude untereinander stellen sich raumprägende Kanten und Fassaden heraus, 
aus denen sich gewisse Raumsituationen ergeben. Diese Räume, welche durch die 
Gebäudestellung einen geschlossen Raum oder auch Vorbereiche von Gebäuden darstellen, 
spiegeln den offenen, aber trotzdem privaten, Charakter des Weilers wider.  

Eine weitere Qualität ist die vom regionaltypischen Landschaftsbild, mit einer Mischung aus 
landwirtschaftlich genutzten Acker- und Grünflächen sowie natürlichen Naturräumen, 
geprägten Umgebung. Diese Naturräume ziehen sich ebenfalls bis in den Weiler hinein, sodass 
eine gute Durchgrünung im Umgriff vorhanden ist. Im Norden und Südwesten bestehen 
dichtere Gehölzgruppen aus Strauch- und Baumpflanzungen. Im Süden/ Südosten hingegen ist 
einzelner Baumbestand vorhanden, zum Teil auch Obstgehölze. Gegenüber der Bundesstraße 
wird der Weiler somit durch die Gehölzbestände im Süden eingebettet. 

Auch die Geländekante im Süden ist eine natürliche Qualität in Bezug auf die landschaftlichen 
Strukturen, da so der Weiler auf einer höheren Ebene als die Straße zum Liegen kommt und so 
die Auswirkungen durch Verkehrsimmissionen geringer sind.  

Hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung besteht ein Potential in der Erschließung über 
verschiedene Wege, aus unterschiedlichen Richtungen. Somit ist eine Erschließung des Weilers 
gesichert, auch wenn eine Wegeverbindung mal nicht befahrbar ist.  
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C Entwicklungspotentiale 

C.1 Städtebauliche Leitlinien

Die sich aus der vertiefenden Untersuchung ergebenen Leitlinien für den Weiler Froitshub 
betonen nicht nur die baulichen Aspekte der Gebäude innerhalb des Umgriffs, sondern 
formulieren auch für die Grünräume, Freibereiche zum Aufenthalt und (verkehrlichen) 
Wegeverbindungen eine mögliche Zielsetzung. 

▪ Erhalt des für die Gemeinde Amerang typischen Orts- und Landschaftsbildes

▪ Ortsbild aufwerten, erhalten und pflegen

▪ Freiräume aufwerten, erhalten und entwickeln

▪ Verkehrsminderung und -neuordnung

Unter diesen Leitlinien soll eine Sicherung und Sanierung der baulichen Anlagen des Weilers 
Froitshub gewährleistet und eine Entwicklung des Weilers in seinem jetzigen Bestand gesichert 
werden.  

C.2 Entwicklungs- und Sanierungsziele

Die Sanierungsziele wenden die genannten Leitlinien für den Weiler an. Sie beschreiben die 
konkreten Handlungsbereiche für eine mögliche Entwicklung, d.h. wünschenswerte 
planerische und bauliche Ergebnisse. 

Sanierungsziele 

Um das typische Landschaftsbild in der Region und der Gemeinde Amerang zu erhalten. sollte 
es das oberste Ziel sein, den Weiler in seinem Bestand zu sichern. Hierbei spielen vor allem die 
großen ortstypischen alten Gebäudestrukturen und deren Fassaden eine gewichtige Rolle. Um 
die bestehende Struktur zu erhalten, ist es notwendig die Fassaden der prägenden Baukörper 
zu sanieren. Dabei sollte die alte Bausubstanz (teilweise Natursteinmauerwerk) weitestgehend 
erhalten und nur stellenweise ausgebessert werden. Weiter sollten für die Fassadengestaltung 
ortstypische Baumaterialien in einer natürlichen Farbgebung Verwendung finden. Um das 
ortstypische Erscheinungsbild des Weilers nach Außen hin zu erhalten, sind energetische 
Sanierungsarbeiten, sofern möglich, im Inneren durchzuführen. Auch sind die Innenräume der 
Gebäude so zu gestalten, dass eine hohe Wohn- und Lebensqualität garantiert ist. Durch eine 
Sanierung der Gebäude und deren Oberflächen soll das Ortsbild des Weilers aufgewertet 
werden und sich somit weiterhin in das attraktive Landschaftsbild der Gemeinde Amerang 
einfügen. 

Um eine entsprechende Wohn- und Lebensqualität innerhalb des Weilers sicherzustellen, sind 
neben der der Sanierung und Gestaltung der Gebäude auch die attraktive und funktionale 
Ausgestaltung der Außen- und Vorbereiche der Gebäude wichtig. Dabei sollte im Inneren, in 
den Bereichen, die durch die Gebäudekanten geprägt werden, auf die Schaffung eines für 
einen Weiler ortsbildtypischen Charakters Wert gelegt werden. Dabei sollte ein offener 
Charakter im Vordergrund stehen, mit einheitlich und qualitätvoll gestalteten Freibereichen 
mit fließenden „weichen“ Übergängen. Mit eingeschlossen sind hier die Ausgestaltung der 
Oberflächen und der jeweiligen Fassaden. Unter einem offenen Charakter und „weichen 
Übergängen“ ist der Verzicht von künstlich geschaffenen Barrieren, wie z.B. Einfriedungen, 
Mauern oder auch Bordsteinen gemeint.  
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Gemeinde Amerang 

Um das Ziel einer entsprechenden Wohn- und Lebensqualität weiter zu verbessern, ist die 
Schaffung von wohnwertsteigernden Freiflächen um die Wohngebäude unabdingbar. Durch 
eine Ausgestaltung der Bereiche um die Wohngebäude, sei es auf Grünflächen oder 
teilversiegelten Flächen, sollen Bereiche mit einer Aufenthaltsqualität geschaffen werden,  zur 
Freizeitgestaltung, als Ruhebereich oder Ort der Begegnung der Anwohner. Hier sind auch 
private Rückzugsorte vorstellbar, wie kleinere Terrassen, die sich in die umgebenen 
Grünflächen eingliedern. Aber auch kleinere Bauerngärten sind typisch für solche Weiler und 
könnten auch hier in die bestehenden Grünflächen integriert werden und den Wohnwert 
steigern.  

Wie in der Bestandsaufnahme und der anschließenden Analyse aufgezeigt, ist der Weiler 
eingebettet in Grünfluren und umgeben von landwirtschaftlich genutztem Acker- und 
Grünland, natürlichen Wiesenflächen, Wald und einzelnen Gehölzstrukturen. Auch spielt die 
Durchgrünung innerhalb des Weilers und seiner Grenzen eine gewichtige Rolle. Aufgrund 
dessen sollten die Frei- und Grünflächen sowie der einzelne Baum- und Gehölzbestand 
weitestgehend in seinem Charakter erhalten bleiben. Gerade der zuvor angesprochene offene 
Charakter eines solchen Weilers hat einen gewissen Charme und lässt die privaten 
Freibereiche in die natürlichen angrenzenden Wiesenflächen fließend ineinander übergehen. 
Auch der jetzige Baumbestand, gerade im südlichen Bereich, mit seinen erhaltenswerten 
Obstbaumbeständen trägt zum Charakter eines ländlich geprägten Weiler bei. Auch bilden die 
Baumbestände eine natürliche Abgrenzung des Weilers hinzu der naturnahen umgebenen 
Landschaft. An einzelnen Stellen können Ergänzungspflanzungen markanter Einzelbäume 
einen positiven Effekt auf das Erscheinungsbild des Weilers haben und ebenfalls eine 
natürliche Abgrenzung zu den umgebenen Flächen bilden.  

Um den Verkehr auf den Vorbereichen der Gebäude zu verringern bzw. zu entschleunigen, um 
so qualitätvollere Bereiche zu schaffen, soll die Erschließung neu geordnet werden. Im 
zentralen Bereich soll so ein verkehrsarmer Bereich entstehen. Die Haupterschließung des 
Weilers soll weiterhin über die westliche und südliche Zufahrt von der Bundesstraße gesichert 
werden. Heute verläuft direkt vor dem kleineren Bauernhaus im östlichen Bereich die 
verkehrliche Erschließung, samt Kreuzungsbereich mit dem ausgebauten Feldweg in Richtung 
Osten. In diesem Bereich bestünde die Möglichkeit, die Wegeführung in Richtung Süden und 
um den bestehenden kleinen Parkstadel zu verlegen. Durch die neue Wegeführung wird der 
minimale Durchgangsverkehr entschleunigt und vor dem Wohnhaus entsteht ein 
verkehrsfreier Außenbereich, der durch die Anwohner zum Aufenthalt genutzt werden kann. 
Im Zuge eines möglichen Ausbaus der Wegeführung kann hier eine einheitliche Decke der 
Erschließung für den gesamten Weiler ausgeführt werden, eine Wassergebundene Decke oder 
eine schmale Wegeführung mit Asphalt. Zu beachten sind bei der Ausführung die „weichen 
Übergänge“ der Oberflächen, d.h. es sollten nach Möglichkeit Bordsteine o.Ä. vermieden 
werden. 


