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3. Säule: Die Stadt verkauft bebaubare

Grundstücke an Privatinvestoren, die sich

verpflichten, 25 Jahre dort eine vorgege-

bene Anzahl von Wohnungen für Senioren

zu errichten und vorzuhalten. Sozial geför-

derter Wohnraum für Senioren.

4. Säule: Die Stadt verkauft bebaubare

Grundstücke an Privatinvestoren, die sich

verpflichten, 25 Jahre dort eine vorgege-

bene Anzahl von Wohnungen für Arbeit-

nehmer zu errichten und vorzuhalten. So-

zial geförderter Wohnraum für Arbeitneh-

mer, sog. fair housing.

5. Säule: Die Stadt verkauft bebaubare

Grundstücke an Privatinvestoren, die sich

verpflichten, 25 Jahre dort eine vorgege-

bene Anzahl von Wohnungen allgemein

für Inhaber von Wohnberechtigungsschei-

nen zu bauen und vorzuhalten. Sozial ge-

förderter Wohnraum im landläufigen Sinn.

Abensberg wird auch in Zukunft selbst wei-

ter Bauland vorhalten und für eine ange-

messene Zahl sozial geförderter Wohnun-

gen sorgen.

In Kooperation mit privaten Anbietern wur-

den verschiedenste Wohnstrukturen entwi-

ckelt, die ein Nebeneinander der unter-

schiedlichen Generationen ermöglichen und

bis ins hohe Alter weitgehend Selbstständig-

keit garantieren. Ein nahtloser Übergang zum

betreuten Wohnen und die notwendigen Ver-

sorgungsstrukturen sind gewährleistet. 

Die Nahversorgung (Lebensmittel) funktio-

niert flächig in ganz Abensberg. Bei der An-

siedelung neuer Märkte wurde bewusst da-

rauf geachtet, dass deren Größe den Bestand

der ansässigen Betriebe nicht gefährdet. So

ist es gelungen, dass auch in der baulich kom-

plizierten Altstadt ein leistungsfähiger Le-

bensmittelspezialist, Bäcker und Metzger

überleben konnten. 

Die Einzelhändler haben sich zu einem Inte-

ressensverband zusammengeschlossen, der

die Möglichkeiten der digitalen Welt nutzt. Im

Internet kann die gesamte Produktpalette des

ortsansässigen Handels nicht nur gekauft

werden. Alle Läden in Abensberg bieten fair

und regional gehandelte Waren. Der fair

trade Gedanke wird in Abensberg bewusst

gelebt. Die Spezialisierung mancher Anbieter

sorgt für hohen Kundenzustrom aus einem

Einzugsbereich von mehr als 30 km. 

Die digital bestellten Produkte werden bei

Bedarf sogar innerhalb weniger Stunden

frisch ins Haus gebracht. Ein beachtlicher Bei-

trag für ein selbstbestimmtes Leben im

hohen Alter, trotz eingeschränkter Mobilität.

Möglich war das vor allem aufgrund der stän-

dig verbesserten digitalen Infrastruktur. Be-

reits 2020 war jedes Grundstück in Abens-

berg inklusive der Stadtteile mit einem Breit-

bandanschluss versehen, der eine Mindest-

bandbreite von 30 Mbit/s garantierte. LTE ist

flächendeckend vorhanden, öffentliche kos-

tenlose WLAN-Hotspots existieren bereits seit

2018.

2040 verfügt jeder Haushalt über mindestens

200 Mbit/s. Auch komplexe DV-Anwendun-

gen sind damit von jedem Gebäude aus mög-

lich. Digitale Heimarbeitsplätze sind ein wei-

terer infrastruktureller Meilenstein, der

Abensberg als Wohnort und Arbeitsort be-

sonders beliebt macht.

Die Fachärztedichte ist ausgezeichnet. Es

gibt kaum einen Bereich, der medizinisch

nicht abgedeckt werden kann. Auch in den



großen Stadtteilen ist eine medizinische

Grundversorgung vorhanden.

Die Stadt Abensberg zählt zu einer der si-

chersten Kleinstädte Bayerns. Die Polizei ist

im neuen Rathaus mit einer Zwei-Mann-

Dienststelle präsent. Die kommunale Ge-

schwindigkeitsüberwachung dient dem

Wunsch der Bürger entsprechend insbeson-

dere der Überwachung der Durchgangsge-

schwindigkeiten an brisanten Stellen und in

den Siedlungsgebieten. 

Nach Änderung der rechtlichen Rahmenbe-

dingungen konnten vor allem in den Sied-

lungsbereichen weitere Tempo 30 Zonen ein-

gerichtet werden. Was nicht gelang ist eine

durchgängige Absicherung der Schulwege

durch Lotsendienste, ein Thema das trotz der

hohen Bereitschaft ehrenamtliche Dienste zu

übernehmen nach wie vor nicht zufrieden-

stellend gelöst ist. Auch die Zusage einer Ver-

gütung vermochte daran nichts zu ändern.

Trotz der zusätzlichen, neuen Innenstadtpark-

plätze konnte nicht auf die Beibehaltung der

Parkraumüberwachung verzichtet werden.

Das war auch ausdrücklicher Wunsch der Be-

völkerung. Die hohe Dichte an Wohnungen

steht wegen der mittelalterlichen Stadtstruk-

tur nach wie vor in keiner Relation zum ver-

fügbaren Parkplatzangebot. Hier lässt nur die

Entwicklung der autonomen Fahrstrukturen

hoffen, die nach Expertenmeinung langfristig

Privatfahrzeuge entbehrlich macht.

Die von vielen Bürgern gewünschte zeitwei-

lige Verkehrsberuhigung des Stadtplatzes

konnte nach unzähligen Anläufen 2021 pro-

beweise getestet werden. Alle Beteiligten,

insbesondere der Werbekreis, waren sich

einig, dass klare Regelungen gelten müssen.

Nach Auswertung der zweijährigen Testphase

sollte dann endgültig entschieden werden.

Die Rahmenbedingungen: Sperrung des

Stadtplatzes von Montag bis Freitag 19.00 bis

6.00 Uhr, Samstag von 14.00 bis Montagmor-

gen 6.00 Uhr. Der Durchgang Weinberger Str.

- Karmeliterplatz bleibt befahrbar. Da keine

Anwohner auf einen Zugang über den Stadt-

platz angewiesen waren, konnte der Probebe-

trieb gestartet werden. Die Sperrung erfolgte

mittels zeitgesteuerter, versenkbarer Poller.

Polizei und Rettungsdienste können die Poller

mit SMS-Code steuern.

Die Rettungsdienste der Stadt Abensberg

sind hervorragend ausgestattet. Der Fuhr-

park wurde in regelmäßigen Abständen er-

neuert. Die Unterbringung von Fahrzeugen

und Material ist angemessen. 

In den Stadtteilen wurden in großartiger

Weise die notwendigen Räumlichkeiten von

der engagierten Bürgerschaft selbst geschaf-

fen. Die Stadt hat die Bauvorhaben finanziell

und planungstechnisch unterstützt. Anders

wäre der hohe Standard nicht zu finanzieren

gewesen. Der Unterbringungsengpass bei

der Stützpunktfeuerwehr wurde schrittweise

durch ein Modulsystem beseitigt. 

Der Hochwasserschutz wurde um mobile Ein-

satzsysteme ergänzt. Die Bürger hatten sich

mehrheitlich entschieden, auf eine techni-

sche Hochwasserfreilegung zu verzichten.

Nicht nur wegen der hohen Kosten, sondern

vor allem wegen der extrem negativen Aus-

wirkungen auf das Stadtbild.

Das Rote Kreuz hat das Heim am „Roten Platz“

im Jahr 2018 grundrenoviert und unterhält

eine aktive Mannschaft von 30 Personen, die

einen hervorragenden Hintergrunddienst si-
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cherstellen und die Großveranstaltungen der

Stadt zusammen mit der DLRG bestens be-

treuen.

Die historische Altstadt von Abensberg mit

ihrer Ringmauer ist als solche von außen wie-

der erkennbar. Die Stadtmauer ist komplett

saniert und beleuchtet. Die Bereiche des ehe-

maligen Stadtgrabens dienen Besuchern und

Bewohnern der Altstadt als Parkplatz. Die

große Tiefgarage im Zentrum bietet zusätz-

lich ausreichenden Parkraum für Besucher

und Anwohner. 

Der Altstadtbereich geht im Osten nahtlos in

den Grünanlagen- und Naherholungsbereich

über, der in die Abensauen mündet. Vom

Schwefelschwammerl mit erweiterter Kneip-

anlage gelangt man über einen Fußweg Rich-

tung Norden an der Stadtmauer entlang

und am Starkweiher vorbei über den Pfarrgar-

ten in den Burggraben. Die Anbindung des

unteren Pfarrgartens ermöglichte eine noch

bessere Nutzung des ehemaligen Schlossge-

ländes. 

Die 2010 entwickelten szenische Führungen

wurden ausgebaut und werden zwischenzei-

tig von Nachwuchsschauspielen mit betreut.

Eine enge Kooperation zwischen den ehren-

amtlichen Kulturschaffenden und den Stadt-

heatern Ingolstadt und Regensburg sowie der

Universität Regensburg garantiert ein ständig

abwechselndes Programm. So wird ein Spa-

ziergang entlang der Stadtmauer nicht nur für

Touristen und die Kurgäste aus Bad Gögging

zu einem besonderen Erlebnis.

Im Ostturm des ehemaligen Schlosses hat

sich ein literarischer Zirkel gegründet, zu dem

renommierte Persönlichkeiten wie E. W.

Heine, Angerer der Älter oder Werner Asam

gehören. Die „Veranstaltungen im Turm“ ge-

nießen einen hervorragenden überregionalen

Ruf und sind seit Jahren ausgebucht.

Energietechnisch hat es Abensberg als eine

der ersten Kommunen in Bayern geschafft,

mehr Energie zu produzieren als tatsächlich

verbraucht wird. Dies konnte durch die vor-

bildliche Planung, die beispielgebenden In-

vestitionen der Stadt Abensberg und Dank

des Engagements der Bürgerschaft in einem

überschaubaren Zeitraum erreicht werden. 

Die Stadtwerke haben die InErPA GmbH ge-

gründet und sich fachkompetente Partner an

Bord geholt. Die Innovative Energie Plattform

Abensberg widmet sich nicht nur regenerati-

ven Energien, sondern verarbeitet für den

Landkreis Kelheim auch den gesamten Klär-

schlamm. 

Der Strombedarf aller kommunalen Einrich-

tungen wird durch Eigenproduktion gedeckt.

Das Nahwärmenetz der InErPA versorgt na-

hezu das gesamte Altstadtgebiet und das

Schul- und Betreuungszentrum an der Rö-

merstraße. 

Im Portfolio der InErPA befinden sich neben

einer großen Freiflächen PV, die die Energie für

die Klärschlammverwertung produziert, auch

zwei Wasserkraftwerke, ein Anteil an einer er-

folgreichen Windenergieanlage und die Klär-

schlammverwertungseinheit. Nach Auslaufen

des Konzessionsvertrages wird Bayernwerk

das Stromnetz in die InErPA einbringen.Das

Unternehmen macht Gewinne und beschäftigt

10 hoch spezialisierte Mitarbeiter.

Die Stadtwerke und die Stadt sind durch die

nachhaltige Wirtschaftsführung, die konse-

quente Ansiedelung von Betrieben und das



Wachstum der Bevölkerung nach einer Phase

umfangreicher Investitionen und hoher Kredit-

verpflichtungen seit 2028 bilanziell schulden-

frei.

Nahezu jedes Haus verfügt über Photovoltaik-

oder Solarthermie. Die schrittweise Sanierung

der älteren Liegenschaften hat den Energie-

verbrauch deutlich reduziert. Von der Zusam-

menarbeit mit dem Lehrstuhl Energiewirt-

schaft der OTH Amberg-Weiden haben auch

die Abensberger Unternehmen deutlich profi-

tiert. Besonders den energieintensiven Unter-

nehmen ist es aufgrund der innovativen An-

sätze und Vorschläge gelungen, den Energie-

bedarf zu senken und überwiegend durch Ei-

genproduktion zu ersetzen.

Durch ein Joint Venture mit der Stadt und

örtlichen Unternehmen verfügt das Freibad

über eine nahezu kostenfreie Beheizung.

Kühl- und Wärmebedarf von großen Betrie-

ben wie Göritz, Heigl, Obi, Einkaufszentrum,

Aldi und E-Center werden durch eine gemein-

sam betriebene Anlage gedeckt. 

Wohltuend und bewusst hat man allerdings

in der Altstadt auf die Installation von PV und

Solarthermie auf den Dächern verzichtet, um

den historischen Charakter und die Einmalig-

keit der gewachsenen Strukturen zu erhalten.

Allersdings versprechen neue Module, die

von den historischen Biberdachtaschen nicht

zu unterscheiden sind, auch hier eine baldige

Nachrüstung.

In ganz Abensberg befinden sich Schnell-La-

destationen für E-Fahrzeuge. Besonders die

Gastronomie, die Tankstellen und die Super-

märkte haben sich auf die E-Mobilität einge-

richtet. Auch an den öffentlichen Parkplätzen

werden Ladestationen angeboten, die inner-

halb von 30 Minuten jedes Fahrzeug mit Ener-

gie versorgen können. 

Zusammen mit dem Landkreis Kelheim hat

sich Abensberg auf den Weg zum modernen

car sharing gemacht, das die individuellen

Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung best-

möglich abdeckt. Einen deutlichen Schub er-

wartet man sich von autonomen Fortbewe-

gungstechniken, auf welche die gesamte Ver-

kehrsinfrastruktur bereits ausgerichtet ist. Die

großen Automobilkonzerne testen im Land-

kreis Kelheim ihre Systeme und stimmen sie

auf die Bedürfnisse der ländlich geprägten

Regionen ab.

Im Vergleich zum Landesdurchschnitt hat die

Stadtverwaltung Abensberg nach wie vor

einen straff organisierten, kleinteiligen Per-

sonalkörper und kooperiert intensiv mit der

gewerblichen Wirtschaft. So können Problem-

stellungen mit externen Partnern schnell, un-

bürokratisch und kostengünstig gelöst wer-

den. 

Die Verwaltung konnte nach dem überfälli-

gen Umbau und der Erweiterung des Rathau-

ses noch schlagkräftiger werden. Die Admi-

nistration bietet eine breite Plattform elek-

tronischer Services an. Die Um- und Anmel-

dung, aber auch Fahrzeugzulassungen sind

im Rathaus oder bei den lizenzierten Händ-

lern möglich. Die Bürgerinformationsplatt-

form bietet den Interessierten eine umfas-

sende Übersicht über anstehende Projekte

und politische Entscheidungen.

Die ehrenamtlich geführten Vereine warten

mit einem breiten Angebot auf und berei-

chern das sportliche und kulturelle Leben

nachhaltig. Die vom TSV Abensberg 2020 ge-

schaffene Kunstrasenspielfläche wird von

Abensberg 2040 17



18 Abensberg 2040

allen Fußballvereinen intensiv genutzt. Eine

neue überörtliche Plattform plant die Errich-

tung weiterer Kunstrasensportflächen in Of-

fenstetten und Sandharlanden, die dann auch

überregional vermarktet werden sollen.

Die Verkehrsinfrastruktur von ganz Abens-

berg ist modernisiert. Abensberg ist vollstän-

dig durch ein hervorragendes Radwegenetz

miteinander verbunden. Man fährt von

Abensberg nach Sandharlanden über Holz-

harlanden nach Pullach, von dort gelangt

man über Arnhofen, nach Offenstetten und

über Hörlbach zurück in die Kernstadt.

Die Straßen sind in allen Ortsteilen in einem

guten Zustand. Der Stadt ist es gelungen,

durch eine nachhaltige und konsequente Fi-

nanzwirtschaft die Einführung der soge-

nannten Straßenausbaubeitragssatzung zu

vermeiden. Dadurch verlief die Sanierung des

Straßennetzes zwar langsamer, aber die Bür-

ger mussten für die Straße vor ihrem Haus

nichts bezahlen. 

Beim Bau der neuen Abensbrücke wurde auf

der Nordseite ein Kreisverkehr installiert. Die

Auffahrt von der B16 auf die Ortsverbin-

dungsstraße Abensberg Offenstetten wurde

mit einer Ampelanlage versehen. Das ge-

wachsene Gewerbegebiet Gaden wurde mit

einem Kreisverkehr an die Straße Abensberg

Offenstetten angebunden.

Östlich von Offenstetten entstand eine Kreis-

verkehrsanlage, die den gesamten Bereich

des Carbinizentrums unmittelbar an die

Staatsstraße anbindet. Eine Verlegung der St

2144 aus dem Ortsinnenbereich ist zwar nicht

gelungen, dafür konnte die Sicherheit durch

die Anlage einer Fußgängerunterführung

deutlich verbessert werden. 

Das Gewerbe und Industriegebiet Arnhofe-

ner Weg wurde mit einer eigenen Anbin-

dung an die B16 versehen. Dies ist ein deutli-

cher Zugewinn an Sicherheit und Wohnquali-

tät für die Einwohner des Seeweges, weil der

gesamte Industrieverkehr nun nicht mehr

durch das Siedlungsgebiet geführt werden

muss. Seit der auf Bundesebene 2025 vorge-

nommene Änderung der STVO gilt innerhalb

geschlossener Ortschaften weitgehend

Tempo 30. Die intensiven Bemühungen der

Stadt bei der Ausweisung von entsprechen-

den Zonen, die immer wieder vor Gericht

scheiterten, hatten damit letztlich doch Er-

folg.

Die Werkstätten des Cabrinizentrums und

die angegliederten Betriebe bieten über 200

Personen mit Handicap Arbeitsplätze und

damit ein gesichertes Auskommen. Die ge-

samte Grünanlagenpflege der Stadt wird von

einem dieser Betriebe gemanagt.

Im Gewerbe und Industriegebiet Gaden sind

zusätzlich weitere 500 Arbeitsplätze entstan-

den. Für mittelständische Betriebe ist Abens-

berg ein beliebter Standort. Die Großindustrie

ist zwischenzeitig auf den Standort Abens-

berg aufmerksam geworden. Verantwortlich

dafür ist neben der hervorragenden Verkehrs-

und Informations-Infrastruktur das breite Bil-

dungs- und Betreuungsangebot, das kultu-

relle Umfeld, die Nähe zu den Universitäten

Ingolstadt, Landshut und Regensburg sowie

die hervorragenden Netzwerke zu den Bil-

dungseinrichtungen, die den Unternehmern

die notwendige Nachwuchssicherung vermit-

teln.

Das 2020 entwickelte Jobportal zeigt Unter-

nehmern wie Job Suchenden mit wenigen

Klicks die geeigneten Stellen und generiert



neben den automatisierten Bewerbungsun-

terlagen auch gleich den ersten Kontaktter-

min.

Der Schulstandort Offenstetten hat sich mit

seinem Ganztagsangebot, der zweisprachi-

gen Unterrichtsform und mit dem digitalen

Lernansatz überregionale Anerkennung ver-

schafft und musste aufgrund der zwischen-

zeitlich überörtlichen Nachfrage mehrfach

erweitert werden. Der Kindergarten ist zwi-

schenzeitig viergruppig, die Kinderkrippe Of-

fenstetten ebenfalls viergruppig. 

Im Osten der Kreuzung Kreittmayrstraße / Hof-

mark sowie dem Cabriniareal ist das neue

Dorfzentrum entstanden, das den zwischen-

zeitlich 3.500 Einwohner zählenden Ortsteil

eine komfortable Nahversorgung ein Ärzte-

hausmit Apotheke und moderne Wohnkom-

plexe bietet. Die Hofmark wurde nach einem

erfolgreichen Bürgerplanungsprozeß umge-

baut und verbindet die neue  Dorfmitte mit

dem Vitusplatz. Die architektonische Einglie-

derung des Schloßparks macht das grüne

Herz des Stadtteils Offenstetten zu einem be-

liebten Wohn- und Naherholungsbereich und

einem Ort lebendiger Integration.

Der Stadtteil wächst Richtung Norden. Erst

vor kurzem wurde eine größere Fläche aus

der angrenzenden Gemarkung Sallingberg

Bachl erworben. Trotz des Wachstums hat

Offenstetten genau wie die anderen Stadt-

teile seinen Charakter als Dorf erhalten kön-

nen. Die Landwirtschaft ist hoch spezialisiert,

die Sonderkulturen Hopfen, Spargel aber

auch Beeren und Kartoffelanbau prägen die

Landschaft und machen sie unverwechselbar.

Nicht vollständig gelöst ist die „Hochwasser-

freilegung“ von Offenstetten, wenngleich er-

hebliche Verbesserungen erricht werden

konnten. Nach den immer deutlicher werden-

den Anzeichen eines generellen Klimawan-

dels häufen sich Starkregenereignisse immer

mehr. 

Die im Jahr 2018 mit einem digitalen Abwas-

serkataster geschaffene Grundlagen dienen

noch heute den Abschätzungen und Ent-

scheidungen bei der Sanierung und dem Aus-

bau des Kanalnetzes in ganz Abensberg. Hier

werden von 2040 bis 2060 weitere 35 Mio €

aufgewandt werden müssen. Die Stadt ist

dennoch weiter bemüht die Gebührenbelas-

tung für die Bürger moderat und langfristig

stabil zu halten.

Auch der benachbarte Ortsteil Arnhofen ist

um weitere Siedlungsgebiete gewachsen.

Das lebendige Dorfzentrum wird von dem

markanten Dorfgemeinschaftshaus geprägt,

dass 2018 von den Bürgern selbst errichtet

wurde und der Treffpunkt des Ortes, der Ver-

eine und der Feuerwehr ist. 

Durch die neue Auffahrt auf die B16 ist Arn-

hofen deutlich vom Durchgangsverkehr ent-

lastet. Längs der sanierten und ausgebauten

Gemeindeverbindungsstraße Arnhofen Of-

fenstetten soll demnächst ein Radweg ange-

legt werden, sofern die notwendigen Grund-

stücksverhandlungen zu einem positiven Ab-

schluss gebracht werden können. 

Arnhofen ist zwischenzeitig an die Wasser-

versorgung Abensberg angeschlossen. Eine

Fusion mit der Hopfenbachtalgruppe war

immer Ziel der Wasserwerke Abensberg, die

bereit waren, hierfür einen Zweckverband zu

gründen. Insgesamt ist damit ganz Abens-

berg von den Stadtwerken bzw. dem neuen

Verband versorgt, an dem die Stadtwerke mit-

beteiligt sind.
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