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Dorfbericht



Lahm/Pülsdorf gehört zur Gemeinde Itzgrund, 
und ist die südlichste Ortschaft im Landkreis 
Coburg.
Im Westen grenzt die Gemeinde Untermerzbach 
(Landkreis Hassberge, Ufr.), im Süden die Markt-
gemeinde Rattelsdorf (Landkreis Bamberg) und 
im Osten die Marktgemeinde Ebensfeld 
(Landkreis Lichtenfels) an.

Eingebettet von sanften Hügeln liegt Lahm/Püls-
dorf am Zufluss des Eggenbachs in das Itztal.

Beim Blick nach Osten kann man im Hintergrund
den Staffelberg erkennen.

Nach Umbau der ehemaligen Schule zog der 
Kindergarten „Itzgrundstrolche“ in Lahm ein.
Die Kinder der „Wichtel-, Käfer- und 
Schneckengruppe“ sind im Obergeschoss 
untergebracht. Unten sind die Kleinsten im 
„Mäusenest“ gut aufgehoben.

Die imposante Schlosskirche ist das Wahrzeichen
von Lahm/Pülsdorf. Für eine Ortschaft von dieser

Größe dürfte dieser Sakralbau wohl einzigartig
sein.



Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen

Topografie und Geschichte
Lahm/Pülsdorf liegt auf einer Höhe von 257 m ü. NN im Fränkischen Keuper-Lias-Land, im süd-
westlichen Bereich  des  Itz-Baunach-Hügellandes,  ca.  25  km südlich  der  Kreisstadt  Coburg.  Es
wurde das erste Mal um das Jahr 800 urkundlich erwähnt. Seit 1978 gehören Lahm und Pülsdorf
zur Gemeinde Itzgrund, die zurzeit etwa 2300 Einwohner hat.

Einwohner-Entwicklung und Infrastruktur
Die Zahl der Einwohner und vor allem der Anwesen schwankte mehrmals.
1801 wurden 48 Häuser und 275 Einwohner gezählt. Die weitere Entwicklung
von Lahm/Pülsdorf ist in nebenstehender Tabelle ersichtlich. Die positive Ein-
wohnerentwicklung innerhalb der letzten Jahrzehnte ist auf die Erschließung
neuer Baugebiete zurückzuführen. Damit war ein deutlicher Zugang an Neu-
bürgern verbunden.

Zur Zeit leben 414 Menschen in Lahm und Pülsdorf mit der
nebenstehend  aufgezeigten  Altersstruktur.  Lahm/Pülsdorf
dient heute vor allem als Wohnort, als Sitz von handwerk-
lichen und landwirtschaftlichen Betrieben (im Haupt- und
Nebenerwerb).  Zur  täglichen  Versorgung  gibt  es  einen
Metzger, einen Bäcker und einen Getränkehandel. Außer-
dem bietet ein Physiotherapeut seine Dienste an.
Es gibt einen regional agierenden Touristikverein, in dem sich die Gemeinde Itzgrund und einige
Anbieter engagieren.  Eine Gaststätte mit Wirtschaftsbetrieb besteht nicht mehr, aber sowohl die
‚Wanderhalle‘  der  Wanderfreunde Lahm e.V.  als  auch das  Sportlerheim des  TSV Lahm stehen
Bürgern, Vereinen und Organisationen für Veranstaltungen zur Verfügung. Ebenfalls können beide
Gebäude für private Feiern genutzt werden. Wegen des regen Gemeinschaftslebens findet hier zahl-
reiche abwechslungsreiche Festlichkeiten und Aktivitäten statt.
Die Infrastruktur ist für einen Ort dieser Größe sehr gut ausgebaut. In Lahm befindet sich der kom-
munal geführte Kindergarten in dem auch zwei Krippengruppen eingerichtet sind. Der gemeinde-
eigene Schulbus bringt morgens den Nachwuchs aus allen Gemeindeteilen nach Lahm und mittags
wieder nach Hause. In einer weiteren Runde des Schulbusses werden die Schüler in die Grund-
schule der Gemeinde nach Bodelstadt (ca. 3 km) oder zur Hauptschule nach Seßlach (ca. 8 km)
gefahren. Die 37 Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Lahm/Pülsdorf sorgen für den Brandschutz
vor Ort. Sowohl die Trinkwasserversorgung als auch die Abwasserentsorgung wird in kommunaler
Zusammenarbeit über Zweckverbände gewährleistet.

Verkehrstechnische Anbindung, ÖPNV, Energie- und Breitbandversorgung 
Die Bundesstraße 4 von Bamberg nach Coburg führt unmittelbar am Ort Lahm vorbei. Über diese
sind es jeweils ca. 15 Kilometer in nördliche oder südliche Richtung bis zur Autobahn. Der OVF-
Bus fährt mehrmals täglich nach Bamberg und Coburg. Außerdem werden zu großen Veranstal-
tungen, wie das jährliche Samba-Fest in Coburg, Sonderbusse eingesetzt. Der nächste Bahnhof auf
der Strecke Lichtenfels-Nürnberg ist  ca.  12 km entfernt,  hier fahren stündlich Regionalzüge ab.
ICE-Anbindung ist heute bereits ab Bamberg (ca.25 km) gewährleistet.
Für eine flächendeckende Breitbandversorgung wurde vorsorglich bei allen baulichen Maßnahmen
der letzten Jahre bereits Leerrohre oder „Speedpipes“ für eine Glasfaseranbindung bis in die anlie-
genden Häuser verlegt. Die Gemeinde Itzgrund plant mit Hilfe des neuen bayrischen Förderver-
fahrens das Netz bis zum Verteiler Lahm/Pülsdorf in Kürze auf Glasfaserkabel umzustellen.
Alle Anwesen sind inzwischen durch Erdverkabelung an der Stromversorgung angeschlossen. Die
störenden Freileitungen gehören der Vergangenheit an.
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1950 346 EW
1970 318 EW
1990 348 EW
2014 414 EW

Alter %-Anteil männl. weibl.
0-18 J 17,8 % 37 37
18-65 J 63,8 % 137 127

Über 65 J 18,4 % 37 39
211 203



Mit der Dorferneuerung wurden im öffentlichen 
Bereich Rahmenbedingungen geschaffen, die es 
vielen Anliegern ermöglichte ihre Anwesen 
hervorragend zur Geltung zu bringen.
Dieser Blick die Hauptstraße hinunter zeigt 
deutlich mit wie viel Liebe dies erfolgte.

Der Posaunenchor Lahm/Pülsdorf umrahmt nicht
nur diese kirchlichen Ereignisse, sondern
übernimmt auch bei anderen Vereinen die

musikalische Gestaltung. 

Die 1728–32 von Heinrich Gottlieb Herbst erbaute 
Orgel ist ein wertvolles Zeugnis des mitteldeutschen 
Orgelbaus im 18. Jahrhundert. Ungeklärt ist, ob Johann 
Sebastian Bach durch seinen Neffen 2. Grades Johann 
Lorenz Bach (Schulmeister, Kantor und Organist der 
Schlosskirche) Einfluss auf die Gesamtanlage der Orgel 
genommen hat.

Die Vorschulkinder vom Kindergarten haben bei
der 1225-Jahr-Feier den Festkommers mit

gestaltet. Ihr musikalischer Beitrag hat viel Beifall
bekommen.



Dorferneuerung und weitere Konzepte
Die Dorferneuerung Lahm/Pülsdorf-Herreth wurde im Jahr 2003 angeordnet und bis heute konnten
etwa 85 % der Maßnahmen realisiert werden. Erfreulich ist die große Beteiligung der Bürgerschaft.
Dies gilt sowohl für das Engagement an den öffentlichen Maßnahmen wie auch für eigene private
Maßnahmen.  Die Neugestaltung des  Schlossplatzes  Lahm wird voraussichtlich im August  2014
abgeschlossen. Es besteht ein Flächennutzungsplan der Gemeinde, darüber hinaus wurde ein Kon-
zept zum Flächenmanagement entwickelt. Anstatt neue Baugebiete zu erschließen sollen zukünftig
innenliegende Potenziale genutzt und somit Leerstand in den Ortskernen entgegen gewirkt werden.

Soziale und kulturelle Aktivitäten

Die  Doppelortschaft  Lahm/Pülsdorf  wurde  in  ihrer  soziokulturellen  Entwicklung  stark  von  der
bäuerlichen und herrschaftlich-kirchlichen Dominanz geprägt. So entwickelten sich um Dorfplatz
und Schloss handwerklich-bäuerliche Strukturen, die bis vor wenigen Jahrzehnten noch vorhanden
waren.

Kirchliches Leben
Die Mitglieder der Kirchengemeinde pflegen auf vielfältige Weise eine aktive Dorfgemeinschaft
deren Rahmen der kirchliche Überbau bildet. Im historischen Pfarrhaus, vormals auch Schulhaus,
lebt der Pfarrer mit seiner Familie und ist auch noch das Pfarrbüro mit Gemeinderaum integriert.
Derzeit umfasst die evangelisch-lutherische Pfarrei außer Lahm/Pülsdorf und Hemmendorf noch 23
Orte in der evangelischen Diaspora. Die Pfarrei kooperiert bei größeren Aktionen, wie z.B. Kon-
firmandenfreizeit  und  Kinderbibelwoche  mit  benachbarten  Kirchengemeinden  wie  Gemünda,
Heilgersdorf und Schottenstein.
Im Gemeinderaum finden Sitzungen des Kirchenvorstandes, Posaunenchor-, Jungbläser- und Pro-
jektchorproben, sowie der Kindergottesdienst statt. Darüber hinaus hat dort die Kleinkinderkrabbel-
gruppe  ihren  Spielraum.  In  der  Kirche  selbst  feiert  die  Gemeinde  Gottesdienste  in  vielfältiger
Weise. Musikgestaltung geistlichen und weltlichen Inhalts mit verschiedensten Instrumenten, un-
konventionelle Textbeiträge in Form von Predigt, Vortrag und Lektorendienst prägen die Messfeier-
begleitung. Auch findet der Martinsumzug des Kindergartens hier seinen Abschluss und es werden
die Schulgottesdienste veranstaltet. In christlicher Tradition feiert die Dorfgemeinschaft hier Oster-
nacht,  Christmette  mit  Krippenspiel  der  Kinder  und  Erntedank.  Ein  Messner  und ein  Organist
ergänzen die ehrenamtlichen Reinigungskräfte und den Posaunenchor.
Die Adventszeit wird umrahmt vom Posaunenchor vor der großen Weihnachtskrippe eröffnet. Bis
Weihnachten schmücken 24 Anwesen jeweils ein Adventsfenster an dem sich abends dann die Dorf-
gemeinschaft  trifft.  Das  Kirchenfest,  der  wöchentliche Alten-  und Krankenhausbesuchsdienst  in
Coburg und Ebern, der Seniorennachmittag, das Kindergottesdienstteam, das Frauenbeauftragten-
team mit  Frauentreff  und Frauenfrühstück,  sowie  die  Organisation  einer  Gemeindefreizeit  sind
weitere Aktivitäten der Kirchengemeinde.
Die Lahmer Konzerte unter der Leitung der Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth
haben inzwischen überregionale Bedeutung erlangt. Der 1. Organist an der 1732 erbauten „Herbst-
Orgel“ war über 50 Jahre lang der Schulmeister Kantor und Komponist Johann Lorenz Bach, ein
Neffe 2. Grades von Sebastian Bach.

Kultur- und Freizeitangebot
Das Kultur- und Freizeitangebot außerhalb der kirchlichen Aktivitäten läuft hauptsächlich in den
Räumen des Kindergartens ab. Die VHS und private Anbieter nutzen den Gymnastikraum für Kurse
wie Pilates oder Yoga. Kindergartenfest, Kindergartenspielplatz, Bolzplatz sowie öffentliche Auf-
tritte des Posaunenchors runden das Angebot ab. Im Zuge der Dorferneuerung ist als verbindendes
Element zwischen den beiden Ortsteilen die Einrichtung eines Dorfmuseums in der Pfarrscheune
und eines Mehrgenerationenspielplatzes im Rahmen der Renaturierung des Eggenbachs vorgesehen.
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Beim Dorffest im juni 2013 anlässlich der 1225-
Jahr-Feier haben alle Vereine und Anlieger den 
Gästen ein interessantes und abwechslungs-
reiches Angebot präsentiert. Diese gelungene 
Veranstaltung hat sehr zum positiven Image von 
Lahm/Pülsdorf beigetragen.

Die Kegler des TSV Lahm haben am Ortseingang
ihr Schmuckstück erst kürzlich renoviert. Der
rührige Dorfverein schaffte es mit nur aus der

eigenen Jugend requirierten Spielern sogar bis in
die Landesliga zu kommen.

Bewirtschaftet durch Mitglieder ist das Sportheim
in Ermangelung einer öffentlichen Gaststätte zum

wichtigen Treffpunkt im Ort geworden.

Die Wanderfreunde haben mit ihrer Wanderhalle 
ebenfalls einen Anlaufpunkt für Veranstaltungen 
aller Art geschaffen.
Mit ihren internationalen Wandertagen sind sie 
weit über die Grenzen von Oberfranken hinaus 
bekannt. 

Das 1710 erbaute Barockschloss ergibt mit der
Schlosskirche und den ehemaligen

Wirtschaftsgebäuden ein malerische Ensemble.
Der ehemalige Park mit Schlossweiher fiel dem

Eisenbahnbau 1913 zum Opfer. Der spärliche Rest
ging durch die Verlegung der B 4 aus dem Ort

heraus unwiederbringlich verloren.



Jugend- und Seniorenarbeit
Das Team der kommunalen Jugendarbeit fasst die Aktivitäten auf Ebene der Gemeinde Itzgrund
zusammen.  Schulkind-Nachmittagsbetreuung,  Ferienprogramm und offene  Jugendarbeit  gehören
zum regelmäßigen Angebot. Regelmäßig trifft sich die Dorfjugend zum „Biber-Stammtisch“ um die
neue Sitzgruppe am Dorfweiher , dessen Sanierung noch ein Projekt der Dorferneuerung ist.
Die  gemeindliche  Seniorenarbeit  bietet  verschiedene  Veranstaltungen  und  Ausflüge  an.  In  der
Kegelbahn  findet  turnusmäßig  ein  Seniorenstammtisch  statt.  Häuslichen  Hilfen  und  die
Pflegedienste MIB und SOPHIE vor Ort ermöglichen unseren Senioren so lange wie möglich in
ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben.

Vereinsaktivitäten
Die acht  teils  überregional  agierenden Vereine bereichern das  Dorfleben auch bei  konzertierten
Aktionen. So waren beim „Historischen Dorffest“ zur 1225-Jahrfeier viele Vereine und Gewerbe-
betriebe in das Dorftreiben involviert. Kinderturnen, Freizeit-, Jugend- und Sportkegeln mit acht
aktiven Damen- und Herrenmannschaften, die es aus eigener Jugendarbeit heraus teilweise bis in
die Landesliga schafften, sind die Domäne des TSV 1961 Lahm mit 220 Mitgliedern. Das Vereins-
heim wird von den Mitgliedern selbst verwaltet und bewirtschaftet und hat sich zum Dorftreff- und
Veranstaltungsmittelpunkt entwickelt wurde. Das Sautrogrennen auf dem Feuerlöschteich und die
gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Lahm/Pülsdorf organisierte Zeltkerwa sind Höhepunkte
im Vereinsleben.
Die  Lahmer Wanderfreunde haben überregionale Bedeutung.  Bisher  haben sie  66 internationale
Wandertage mit großer Beteiligung durchgeführt. Von den 182 Mitgliedern sind eine Vielzahl nicht
aus dem Orts- oder Gemeindebereich. Durch Ausflugsfahrten wird die Wandergemeinschaft noch
weiter gefestigt.
Die in Lahm/Pülsdorf gegründete  Bürger- und Siedlergemeinschaft ist durch persönlichen Einsatz
der Mitglieder mittlerweile zum Itzgrundverein mit zahlreichen Mitglieder aus anderen Ortsteilen
angewachsen.
Ebenso überörtlich aktiv sind der Selbstversicherungsverein für Brandschadensfälle Lahm und Um-
gebung,  der  Verein  Itzgrund.net,  welcher  die  Errichtung,  den  Betrieb  und  die  Nutzung  eines
schnellen,  kostengünstigen  und  rechnergestützten  Informations-  und  Kommunikationssystems
beabsichtigt und der Kleintierzuchtverein Untermerzbach/Lahm der in Lahm gegründet wurde.
Backofenfest, die Osterbrunnen, die große Weihnachtskrippe im Dorfzentrum und die Grüngestal-
tung der beiden Ortsteile sind Verdienste der sehr engagierten Mitglieder des rührigen  Obst- und
Gartenbauvereins.

Pflege von Dorftradition und Brauchtum
Neben den oben genannten Dorftraditionen, belebt durch den Obst- und Gartenbauverein Lahm/
Pülsdorf, ist das Sonnwendfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Lahm/Pülsdorf, die Kirchweihpredigt
und das Maifest in Pülsdorf ein dörflicher Höhepunkt im Jahresablauf.

Baugestaltung und -entwicklung

Ein Schloss – zwei Orte
Im Jahr 788 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, hat sich Lahm als Haufendorf entwickelt, welches
allerdings aus verschiedenen Teilen besteht. Der mittelalterliche Siedlungskern liegt im Westen um
das Schloss, welches an der tiefsten Stelle des Dorfes angelegt wurde. Dies bestärkt die Vermutung,
dass es hier vor der Errichtung des heute noch bestehenden Schlosses ein Wasserschloss gab. Die
frühneuzeitliche Erweiterung des Ortes, welche um 1700 im Barock teilweise geplant durchgeführt
wurde,  erfolgte  entlang der  Geleitstraße  als  Straßendorf.  Später  kamen im Norden noch einige
Wohnhäuser und weitere Gebäude dazu. Pülsdorf wurde als geschlossenes Dorf in unmittelbarer
Nähe zu Lahm angelegt.
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Im Neubaugebiet von Lahm gibt es wenige 
Einfriedungen. Dadurch wirkt es offen und 
Vorgärten und Zugangsbereiche zu den Gebäuden 
laden zum Besuch ein.
So ist es kein Wunder, dass sich ein großer Teil 
der Neubürger aktiv in der Dorfgemeinschaft 
engagiert.

Der verantwortungsvolle Umgang von
Bewohnern und Eigentümern mit ihren

geschichtsträchtigen Gebäude ist überall im Ort
zu sehen. Hier beispielsweise das

denkmalgeschützte ehemalige halbe Gut in der
Hauptstraße 13 mit Freitreppe und

klassizisierender Haustür.

Für die gefühlvolle und liebenswerte Erhaltung 
der Bausubstanz wurde Familie Wild mit der 
Eisernen Rose ausgezeichnet.
Das ortsbildprägende Gebäude aus dem Jahr 
1910 wurde 2003 für die Aufnahme in die 
Denkmalliste vorgeschlagen.

Die Eigentümer dieses denkmalgeschützten
Gebäudes in Pülsdorf haben bereits einen Bauplan

eingegeben. Die Erhaltung der historischen
Bausubstanz liegt ihnen am Herzen. Nach dem

Ausbau wird eine weitere Familie das Leben am
Dorfplatz genießen können.



Standortvorteile nutzen
Während sich Lahm auf Grund der Dienste im Zuge der Geleitstraße und der Nähe zum Schloss
immer mehr zum Handwerker-Bauerndorf entwickelte, blieb Pülsdorf wegen seines besseren Acker-
landes ein reines Bauerndorf ohne Handwerker oder Angehörige der sozialen und wirtschaftlichen
Unterschicht. Dadurch wuchs Lahm immer mehr an, wo hingegen in Pülsdorf keine nennenswerten
Bautätigkeiten mehr zu verzeichnen sind.

Zwei Dörfer wachsen zusammen
Durch die Erschließung eines Neubaugebietes östlich des Ortskerns von Lahm wurde die Freifläche
zwischen Lahm und Pülsdorf fast vollständig geschlossen. Diese Siedlungsentwicklung setzte sich
fort  mit  dem  Neubaugebiet  “Ringstraße“,  welches  sich  südöstlich  des  historischen  Ortskerns
erstreckt. Dieses wurde um die Jahrtausendwende nochmals nach Süden hin bis zum Schottenweg
erweitert.

Steuerung der Siedlungszukunft
Alarmiert durch die allgemeine Entwicklung unterstützt die Gemeinde Itzgrund einen nachhaltigen
Umgang mit Bauland und beabsichtigt in Lahm und Pülsdorf keine weiteren Neubaugebiete auszu-
weisen.  Kleine Maßnahmen zur Ortsrandabrundung und  Konzentration auf die Entwicklung der
Ortskerne  vermeiden  Leerstand  und  sind  ein  aktiver  Beitrag  der  Kommune  zur  Belebung  der
Dörfer.

Einwohner nehmen Verantwortung wahr
Nicht zuletzt durch die Dorferneuerung ist den Lahmern und Pülsdorfern die Verbundenheit mit
ihrer historischen Bausubstanz wieder mehr ins Bewusstsein gerückt. Die bis dahin vereinzelt vor-
genommen Erneuerungen wurden mit Förderung durch das Amt für ländliche Entwicklung forciert.
Parallel zum Ausbau der Hauptstraße, der Kirchgasse und des Dorfplatzes in Pülsdorf haben die
meisten Privatbesitzer mit Sanierung ihrer Gebäude zum bemerkenswerten Ortsbild beigetragen.
Nicht nur die 16 denkmalgeschützten Gebäude und drei Brunnen, auch die weiteren historischen
Anwesen und die vereinzelt entstandenen Neubauten zeigen deutlich mit welcher Hingebung die
Besitzer ihr Eigentum auch zum Wohle der Dorfgemeinschaft pflegen.

Der Schlossplatz wird verschönert
Eingerahmt vom denkmalgeschützten Ensemble mit Kirche, Pfarrhaus und Schloss mit ehemaliger
Rentei und Jägerhaus wird der Schlossplatz zur Zeit neugestaltet. Dies wurde möglich, weil alle
Eigentümer mit vielfältigen Nutzungsinteressen gemeinsam an einem Strang ziehen. Mit der Neu-
gestaltung des Platzes wird der passende Rahmen für Kirchweih und Feste der Kirchengemeinde
geschaffen. Nicht nur Kirchenbesucher werden davon profitieren, dass die Aufenthaltsqualität des
Platzes steigt.

Eiserne Rose
Aus  der  Vielzahl  der  historischen  Gebäude  sind  die  Anwesen  welche  vom Landkreis  mit  der
Eisernen Rose ausgezeichnet wurden besonders hervorzuheben. Die Familien Schober, Grell und
Wild erhielten für ihre hervorragenden Leistungen um die Erhaltung und gefühlvolle Sanierung
ihrer Häuser diese Auszeichnung völlig zu recht. Dies gilt auch für das Anwesen Boos in Pülsdorf,
für das die Eigentümer 2013 vom Amt für ländliche Entwicklung ebenfalls prämiert wurden.

Erhalten und bewahren
Mit wenigen Ausnahmen ist die Bausubstanz in beiden Ortsteile in gutem, oft sogar in sehr gutem
Zustand. Mit neuen Nutzungskonzepten haben die Bewohner dem Verlust der zentralen Rolle der
Orte durch Rückgang der Landwirtschaft und des Handwerks entgegen gewirkt. So ist der Leer-
stand im Ortskern von Lahm mit nur einem Anwesen erfreulich niedrig. Auch in Pülsdorf sind bis
auf zwei Gebäude alle Anwesen bewohnt.
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Der Blick am Feuerlöschteich entlang zum Biber-
Stammtisch zeigt, dass durch die Dorferneuerung 
bereits eine Aufwertung der Platzfunktion 
erfolgte. Mit der Renaturierung des Teiches und 
weiterer Randzonengestaltung entsteht hier das 
neue Dorfzentrum von Lahm.

Das lange leerstehende Gebäude Hauptstraße 10
wurde vom Metzger erworben und abgebrochen.

Hier entsteht ein dorfgerechter Neubau, in dem
die junge Generation einziehen wird. Somit ist

nicht nur ein vernachlässigtes Gebäude
verschwunden, sondern das Dorf wird durch eine

junge Familie mehr belebt.

Lahm/Pülsdorf ist ein grünes Dorf. Beflügelt 
durch die Dorferneuerung haben viel Anwohner 
zusammen mit dem öffentlichen Bereich auch ihre
privaten Vorgärten und Höfe auf Vordermann 
gebracht.
Es macht Spaß durch unsere Ortschaft zu 
schlendern und dieses einmalige Erlebnis auf sich 
wirken zu lassen.

Gemeinsames Pflanzen trägt dazu bei, dass alle
sich verantwortlich fühlen für die

Erhaltung der Grünanlagen.
Koordiniert vom Obst- und Gartenbauverein

wurden in Lahm/Pülsdorf viele Blickfänge
geschaffen. Damit das auch so bleibt, dafür sorgen

Verein und Dorfgemeinschaft gemeinsam.



Jugend setzt Akzente
Durch die Aufgabe der Gastwirtschaft in Lahm hat der zentrale Platz am Ende der Kirchgasse seine
Bedeutung eingebüßt. Anders als in Pülsdorf, wo der Dorfplatz immer Treffpunkt für alle ist und
auch bleiben wird. Die jungen Lahmer haben mit dem durch die Dorferneuerung neu geschaffenen
Platz am Eggenbach aber einen neuen Meetingpoint gefunden. Dieser Platz soll durch weitere Maß-
nahmen am und um den Feuerlöschteich noch deutlich aufgewertet werden, so das hier das neue
Dorfzentrum von Lahm entstehen könnte. Ein Platz, an dem Jung und Alt miteinander ins Gespräch
kommen und die gute Entwicklung im Dorf weiter gemeinsam vorantreiben.

Weiterführung gesichert
Bäcker und Metzger haben sich durch Einbindung der jungen Generation rechtzeitig um die Nach-
folge gekümmert. Durch Investitionen wird der Erhalt der dörflichen Grundversorgung weiter ge-
sichert. Die Bäckerei Franke hat vor Kurzem mit Einbau eines modernen Backofens auch einen
aktiven Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Die Metzgerei Finzel schaffte mit Erwerb des Nachbar-
gebäudes den Grundstein zum Ausbau von Wohnraum für die junge Generation. Somit wird hier
eine weitere junge Familie einziehen und den Ortskern mit Leben erfüllen.

Handwerkstradition wird fortgeführt
Als weitere Gewerbebetriebe gibt es in Lahm noch eine Schreinerei und einen Steinmetz, die beide
im Ortskern ihrer Tätigkeit nachgehen. Wie im dörflichen Miteinander üblich, wird durch gegen-
seitige Rücksichtnahme der manchmal störende Betrieb toleriert. Das ehemaligen Fabrikgebäude
am nördlichen  Ortsrand  wird  derzeit  durch  eine  kleine  Autowerkstatt,  eine  Polsterei  und  eine
Zimmerei genutzt. Nach vielerlei Kurznutzungen konnte dieser Gebäudekomplex nach längerem
Leerstand endlich einer neuen, dorfgerechten Nutzung zugeführt werden.

Grüngestaltung und -entwicklung

Das grüne Dorf
Lahm/Pülsdorf  ist  ein  grünes  Dorf.  Die Begrünung der  Doppelortschaft  wurde  im Rahmen der
Dorferneuerung in den Jahren 2006 bis 2012 vor allem im öffentlichen Bereich vervollständigt,
ergänzt und erweitert. Besucher werden schon an den Ortseingängen von mächtigen, heimischen
Bäumen begrüßt. Den südlichen Eingang zieren alte Kastanienbäume. Am nördlichen Ortseingang
bildet die Pappelallee eine grüne Verbindung vom weiter draußen liegenden Friedhof zum Ort. Der
Ortseingang von Pülsdorf soll durch die Pflanzung der anlässlich des 50-jährigen Bestehens des
Obst- und Gartenbauvereines gespendeten Jubiläumslinde aufgewertet werden.
Die baulichen Gestaltungsmaßnahmen der Dorferneuerung entfalten ihre volle Wirkung erst durch
die nachfolgenden gemeinsamen Pflanzaktionen. Bäume, Sträucher, Stauden und kleinere Rasen-
flächen tragen zum harmonischen Dorfbild bei.  Vom Wiederentdecken der Tradition zeugen im
Dorf- und Siedlungsgebiet viele Hausbäume

Das blühende Dorf
In Lahm/Pülsdorf befinden sich auf öffentlichen Flächen zahlreiche Pflanztröge und Blumenkästen.
So werden Begrüßungsschilder, Brunnen, Brückengeländer und weitere markante Stellen im Ort zu
wahren Blickfängen. Diese werden ehrenamtlich regelmäßig von den Mitgliedern des Obst- und
Gartenbauvereins bepflanzt,  gegossen und gepflegt.  Dieser Verein feierte im Jahr 2013 sein 50-
jähriges Jubiläum und das langjährige Wirken der 63 Vereinsmitglieder hat in beiden Ortsteilen
beeindruckende  Spuren  hinterlassen.  So  zum  Beispiel  in  der  Hauptstraße  Lahm,  wo  zwei
Birnenspaliere ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus zieren. Überhaupt ist der Übergang in den
privaten Bereich mit hübschen Vorgärten, welche oft durch kleine Hecken umrahmt oder abgegrenzt
sind, gut gelungen. Erwähnenswert sind die zahlreichen, gut gepflegten Nutz- und Blumengärten,
deren Schönheit bei Veranstaltungen (z.B.: 1225 Jahr-Feier, Tag der offenen Gartentür) auch die
vielen Besucher beeindruckten.
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Die große Platane ist der Blickfang am Schlossplatz.
Das bedeutende Naturdenkmal wird durch die derzeit 
laufende Neugestaltung des Platzes noch deutlicher zur 
Geltung kommen.

Der Dorfplatz in Pülsdorf ist nicht nur
lagemäßiger Mittelpunkt des Ortes, sondern auch

zentraler Treffpunkt für alle Anwohner.
Neben großen Festen (hier 1225-Jahre-Feier)

kommt oft auch spontan zusammen. Einen Grund
zum Feiern findet man immer.

Die Allee ist das weithin sichtbare Einfahrtstor 
von Lahm. Die markanten Pappeln laden den 
Besucher ein und leiten ihn vom grünen Umfeld 
ins Dorf.
Gleichzeitig bindet sie den etwas abseits 
angelegten Friedhof an den Ort an.

Der außerhalb der Ortschaft angelegte
„Gottesacker“ mit dem historischen Grabstein des

verunglückten Kutschers gleich am Eingang.
Eine Voltaikanlage sorgt für elektrischen Strom in
der Aussegnungshalle. Gießwasser steht aus einer

gefassten Quelle zur Verfügung.



Ein Naturdenkmal erlangt die verdiente Würdigung
Auf dem historischen Schlossplatz befindet sich die wohl mächtigste Platane im südlichen Land-
kreis Coburg. Das Alter dieses Naturdenkmals wird auf über 300 Jahre geschätzt. Der Stammum-
fang beträgt  etwa 7,70 Meter.  Die zwei,  den Kircheneingang säumenden Kugelakazien  wurden
durch den Obst-  und Gartenbauverein vor  zehn Jahren nachgepflanzt  und somit  die  historische
Ansicht der Kirche wieder hergestellt. Die bauliche Gestaltung des Platzes wird durch eine derzeit
laufende Maßnahme der Dorferneuerung dem historischen Charakter des Platzes angepasst. Nach
Abschluss der Bauarbeiten wird die Grüngestaltung im Herbst 2014 eine weitere Aufwertung dieses
ortsbildprägenden Platzes erfolgen.

Plätze laden zum Aufenthalt ein
Liebevoll bezeichnen die Pülsdorfer ihren Dorfplatz als „Wohnzimmer“. Das ist nicht verwunder-
lich, entfaltet doch die gelungene Gestaltung von öffentlichem und privatem Grün- und Blumen-
schmuck eine heimelige Atmosphäre, die regelrecht zum Verweilen zwingt.
Die Außenanlage des Kindergartens in Lahm wurde im Jahr 1995 durch den aktiven Elternbeirat
mit Unterstützung durch den Kreisgartenfachberater und der Gemeinde Itzgrund realisiert. Mittler-
weile erfüllen die Schatten spendenden Bäume ihren gewünschten Zweck im Spielplatzbereich.
An einigen Stellen im Ort befinden sich Bänke und Tische, um sowohl Besuchern eine Möglichkeit
zum Ruhen und Genießen der Dorfansichten zu bieten, als auch Einheimischen zum Plausch mit
Nachbarn einzuladen. Der „Biber-Stammtisch“ am Feuerlöschteich hat seinen Name übrigens dem
überraschenden Besuch eines Bibers an dortiger Stelle zu verdanken.
Für beide Dorfweiher, die auch als Feuerlöschweiher dienen, und den Eggenbach in Lahm/Pülsdorf
wurde im letzten Jahr ein ökologisches Ausbaukonzept erstellt. Dieses soll in den nächsten Jahren
mit Unterstützung des Amtes für ländliche Entwicklung und dem Wasserwirtschaftsamt stufenweise
realisiert werden.

Dorf in der Landschaft

Lage und Einbindung
Lahm/Pülsdorf liegt am Zufluss des Eggenbachs in den Itzgrund. Der Ort ist eingebettet vom Wald
„Birkach“ am nördlichen Talhang und vom Waldgebiet „Tannenberg“ im Osten. Die Itzauen im
Westen  bilden  eine  bedeutende  naturnahe  Flusslandschaft  mit  im  Frühjahr  regelmäßig  über-
schwemmten Flachwasserzonen.
An der südlichen Zufahrt liegt Kaltenherberg Vom ehemaligen Gasthaus an der B4 ist nur noch das
frühere Dienstbotenhaus erhalten.
Die Landschaft um die Orte ist aufgelockert von zahlreichen Hecken und Streuobstbeständen. Der
Obst- und Gartenbauverein hat in der Flur über 80 Obstbäume gepflanzt und pflegt auch die Pflege
für diese übernommen. Ein Wahrzeichen für Lahm ist die 1985 vom OGV gepflanzte Pappelallee,
die im letzten Jahr noch einmal um 12 Bäume erweitert wurde. Sie bildet eine grüne Verbindung
von der Ortschaft zum kirchlichen Friedhof.
Im  Frühjahr  2014  wurde  neben  dem  Friedhof  eine  Blumenwiese  auf  einem  brach  liegenden
Gemeindegrundstück geschaffen. Der Übergang zur Natur ist an den Ortsrändern durch zahlreiche
Bäume und Hecken sanft gestaltet. Insbesondere findet man hier auch kleinere Streuobstwiesen.

Friedhof
Er ist umgeben von einer eingegrünten Sandsteinmauer. Am Eingang stehen zwei große Linden. Ein
historischer Grabstein von 1715 erinnert an einen Kutscher, der bei Lahm verstorben ist. Für die
Gefallenen der beiden Weltkriege wurde ein Ehrenmal errichtet. Die Aussegnungshalle ist  mit einer
Photovoltikanlage zur autarken Stromversorgung ausgerüstet. Von der Quelle der ehemaligen Püls-
dorfer Wasserleitung steht kostenlos Wasser zum Gießen der Gräber zur Verfügung. Die Bepflanz-
ung mit  Rosen und Sträuchern erfolgte durch den Obst-  und Gartenbauverein.  In der Nähe des
Friedhofs wurde zur Erinnerung an die 1225-Jahrfeier der Gemeinde ein Walnussbaum gepflanzt.
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Der Übergang von der Landschaft ins Dorf ist von
den Hangseiten her durch gewachsene Ortsränder 
sanft gegliedert. Hier ein Blick auf Pülsdorf.
Die Flur ist gekennzeichnet durch kleinräumige 
Nutzungseinheiten, die durch Baum- und 
Heckenbestand angenehm gegliedert sind.

Mit dem regelmäßig wiederkehrenden
Hochwasser in der Itzaue leben die Menschen hier
seit Generationen. Einst war es lebenswichtig, um

die Fruchtbarkeit des Bodens zu erhalten.
Über das weitgehend baum- und strauchlose

Flusstal hat man von Westen einen wunderbaren
Blick auf Lahm/Pülsdorf.

Die Gewölbekeller in der Hans-Jahn-Straße 
wurden beim Straßenbau leider nicht gebührend 
berücksichtigt. Trotz der erschwerten Zugangs-
situation sind noch alle in Gebrauch.
Die Verbesserung des nicht zufriedenstellenden 
Zustandes sollte auf die Agenda der Beteiligten 
einen hohen Stellenwert einnehmen.

Das Sautrogrennen auf dem Feuerlöschteich in
Lahm ist ein Höhepunkt im Dorfleben. Abhängig

vom Wasserstand findet es jährlich im August
statt.

Neben den örtlichen Vereinen nehmen auch
Gruppen aus anderen Gemeindeteilen teil.



Landnutzungsformen und natürliche Ressourcen.
Die Waldbesitzer von Lahm/Pülsdorf planen zusammen mit dem Amt für ländliche Entwicklung
einen freiwilligen Waldtausch. Zunächst wurde für eine kleine Lösung der Landtausch angeordnet.
Die  Waldkorporation  bewirtschaftet  gemeinschaftlich  65 Hektar  Mischwald.  Daraus  ergibt  sich,
dass viele Haushalte überwiegend mit Holz heizen. Einige Familien haben von Öl- auf Pelletshei-
zung umgestellt. 14 Solaranlagen mit einer installierten Leistung von 260 kWp können 70 Haus-
halte mit Strom versorgen. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen werden von ortsansässigen bäuer-
lichen Familienbetrieben im Haupt- oder Nebenerwerb bewirtschaftet. In aufgelockerter Fruchtfolge
werden Getreide, Raps und Futterpflanzen angebaut.

Schutzgebiete, Pflege und Unterhaltung
Unsere Itzauen sind wichtiger Bestandteil der Programme NATURA 2000 sowie FFH- und Vogel-
schutzgebiet Itztal. Mit den Wiesenbesitzern und -pächtern werden freiwillige Vereinbarungen zur
Bewirtschaftung und Erhaltung schützenswerter  Lebensräume für  Tiere  und Pflanzen getroffen.
Erfreulich ist, dass bei uns Biber, Bekassine, Kiebitz, Rohrweihe und Nachtigall wieder heimisch
sind. Zwei Biotope für Wasservögel in den Itzwiesen sind durch einen Graben mit einander ver-
bunden. Die Unterhaltung und Pflege von Wegen, Gräben und Hecken wird bedarfsgerecht von der
Jagdgenossenschaft  durchgeführt.  Der  Itzverband  besorgt  die  schonende  Grabenpflege  in  den
Wiesen der Itzaue.

Freizeitanlagen und Kulturstätten
Das weitläufige Netz von Rad- und Wanderwegen ist überall sorgfältig ausgeschildert.  An zahl-
reichen markanten Stellen sind Ruhebänke und Rastplätze für Wanderer und Radfahrer aufgestellt.
An der „Kellergasse“ zwischen Lahm und Pülsdorf und am südlichen Ortseingang existieren his-
torische Gewölbekeller, die auch teilweise noch genutzt werden. Der Hochwassersteg nach Hem-
mendorf war früher aus Holz gebaut. Er wurde 1968 durch einen Betonsteg ersetzt und zur Erhal-
tung vor fünf Jahren vom Landkreis renoviert.

Lahm und Pülsdorf haben ländlich geprägte Strukturen
mit wertvollem kulturellen Erbe und historischer

Bausubstanz.

Diese sollen unter Beachtung des gesellschaftlichen
Miteinanders gefördert und nach außen sichtbar gemacht
werden, um die Lebensqualität für künftige Generationen

zu steigern

Mit diesem Leitsatz,  den wir Lahmer und Pülsdorfer bei der Startphase zur Dorferneuerung im
November 2002 in Klosterlangheim gemeinsam erarbeitet haben, identifiziert sich mittlerweile ein
Großteil der Einwohner. In diesem Sinne arbeitet die Dorfgemeinschaft aktiv an einer Zukunft, die
dem Wohl unserer Ortschaft und allen Bewohnern dient.
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