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Aktuelle öffentliche Ausle
egung nac
ch § 3 Abs
s. 2 und Be
eteiligung
g der Behö
örden
nach § 4 Abs. 2 BauGB vo
om 02.02.2
2018 bis einschließ
e
lich 05.033.2018
FLÄCH
HENNUTZU
UNGSPLA
AN ÄNDER
RUNG 9
ORTST
TEIL OBER
RAFFERB
BACH
FLÄCH
HE FÜR DE
EN GEMEIINBEDARF
F FEUERW
WEHR UND
RECYC
CLINGHOF
F MIT GRÜ
ÜNABFALL
LPLATZ
Stellun
ngnahme des
d Bund Natursch
hutz in Bay
yern e.V., Kreisgrup
ppe Ascha
affenburg

018
03.03.20

Sehr gee
ehrte Damen
n und Herren
n,
nd Natursch
hutz in Bayern, Kreisgru
uppe Aschafffenburg, lehnt die gep lante
Der Bun
Flächen
nnutzungspllanänderung
g 9 nach wie
e vor ab.
gebene Stelllungnahme ergänzen
Unsere b
bereits am 14
4. Dezember 2017 abgeg
e
wirr um die folge
enden
Punkte:
chenausweis
sung ist abs
solut überdiimensionierrt.
1. Die Fläc
Begründ
dung:
Die in de
er Standortan
nalyse vom 10.10.2017
1
a
als Standort favorisierte
f
Fläche
F
Numm
mer 4 wird mit
m 16.000
qm ange
egeben. In de
er Standortanalyse steht : „Die baulich
he Entwicklung ist auf diee Gemeinbed
darfsfläche
„Feuerw
wehr“ und „Re
ecyclinghof“ zu
z begrenze
en, um eine Zersiedelung
Z
der Landschhaft zu vermeiden“
(Seite 10
0, Punkt 4.)
Beispiele
e für Flächen
n, die für Feu
uerwehrgelän
nde in Stadt Aschaffenbu
urg und Landdkreis aus jüngerer Zeit:
- Der Ma
arkt Mömbriss hat ein Feuerwehrgelän
nde an der Sttaatsstr. 2305 mit ca. 42000 qm. Mömbris hat
aber ca. 11.000 Einw
wohner, Joha
annesberg nu
ur 4179 Einw
wohner.
- Die Fre
eiwillige Feue
erwehr in Aschaffenburg--Damm hat einen
e
Löschz
zug mit fünf S
Stellplätzen. Die Fläche
des Feue
erwehrgelän
ndes beträgt ca. 2500 qm
m. Diese Feue
erwehr ist fürr 25.000 Einw
wohner in Da
amm und
Strietwald zuständig.
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Selbst be
ei großzügig
ger Dimensionierung wäre
en also 4000
0 qm für das Feuerwehrggelände ausreichend.
Auch die
e Standortanalyse kommt auf Seite 5 zum Ergebn
nis: „Bei eine
er Zusammennlegung der Wehren
W
besteht e
ein Flächena
anspruch von
n ca. 4.000 m
m² für ein Feuerwehrhaus
s mit vier biss fünf Stellplä
ätzen.“
Hinzu kä
äme noch die
e Fläche für den
d Recyclin
nghof: Der Wertstoffhof
W
der
d wesentlicch größeren
Marktgemeinde Möm
mbris am Klin
nger hat eine
e Fläche von ca. 4500 qm
m.
Eine Ge
esamtfläche von 8500 qm für einen Neubau der Feuerwehr plus Recyc
yclinghof ist absolut
ausreich
hend. Eine „vorsorglich
„
he“ Flächen
nausweisung
g von 16.000
0 qm, das isst fast das Doppelte,
D
halten w
wir daher fürr absolut üb
berdimensio
oniert.
Die Sied
dlungs- und Verkehrsflä
äche der Ge
emeinde Joh
hannesberg ist bereits m
massiv angewachsen:
Im Jahr 1980 betrug
g sie 135ha,, im Jahr 20 10 schon 24
45 ha, das is
st eine Steig
gerung um mehr
m
als 80
ahren! (Que
elle: Bayeris
sches Lande
esamt für Sttatistik)
Prozentt in nur 30 Ja
2.
2 Die Ans
siedlung im Außenberei
A
ich fördert d
die Zersiedlu
ung der Lan
ndschaft und
d begünstig
gt die
spätere Ausweisun
ng von Baug
gebieten zwiischen dem westlichen Ortsrand u nd dem Standort
Nummer 4.
Begründ
dung: Die Im Regionalplan Bayerische
er Untermain
n unter BII Pu
unkt 2. genaannten Ziele werden
w
nicht erfü
üllt, vor allen
n betreffend des
d Ziels 2.2
2 „Neue Baufflächen sollen regelmäßigg nur im Ans
schluss an
geschlosssene Siedlu
ungsgebiete ausgewiesen
a
n werden und sich im Ma
aßstab und inn der räumlic
chen
Ordnung
g an die bere
eits bestehen
nde Besiedlu ng anpassen
n. Dies gilt in
nsbesondere für den Vord
deren
Spessarrt.“ Auch wen
nn die Höhere Landespla
anungsbehörde in ihrer Stellungnahm
me vom 11.8.2
2017 meint,
dass ein
n Feuerwehrh
haus und ein
n Recyclingho
of nicht als Siedlungsfläc
S
che zählen unnd daher die
e oben
genannte
en Ziele zur Vermeidung
g von Zersied
dlung nicht anwendbar se
eien, halten w
wir diese
Herange
ehensweise für
f pure Wortklauberei.
Im Fläch
hennutzungsplan fehlt unterhalb der R
Rückersbach
herstrasse eine Baustopliinie, die eine
e zukünftige
weitere E
Entwicklung der Bebauun
ng nach Wessten verhinde
ern könnte.
3.
3 Die Erric
chtung eine
es weithin siichtbaren Fe
euerwehrge
ebäudes auff der exponieerten Hügellkuppe
wirkt sic
ch wegen de
er Topograp
phie des Ge ländes nega
ativ auf das Landschafttsbild aus.
4.
4 Landwirrtschaftliche
er Anbaufläc
che wird ve rnichtet.
Begründ
dung: Unsere
e landwirtsch
haftliche Nutzzfläche wird jedes
j
Jahr weniger,
w
wertv
tvolle Böden werden
überbaut. Ist fruchtba
arer Boden einmal
e
versie
egelt, ist er unwiederbring
glich für alle Zukunft verlo
oren als
ungsgrundlag
ge für Pflanzzen, Tiere un
nd den Menschen. Diese Umwidmung
g von
Lebens- und Ernähru
V
dess Regionalpla
ans Bayerisc
cher Untermaain (BIII 2.1).
Flächen widersprichtt auch den Vorgaben
dem Übung
gsbetrieb un
nd dem Eins
satzbetrieb der
d Feuerwe
ehr Johanneesberg verbundenen
5. Die mit d
Geräusc
chemissione
en sind zu vernachläss
v
sigen.
Begründ
dung: Johann
nesberg ist nur eine klein
ne Gemeinde
e mit etwas über 4000 Einnwohnern. Über
Ü
die
Anzahl d
der Übungen
n und der Ein
nsätze im Jah
hr gibt die Sttandortanalys
se keine Ausskunft. Zum Vergleich:
V
In
der Stad
dt Aschaffenb
burg liegt die
e integrierte L
Leitstelle mit Berufsfeuerw
wehr in der S
Südbahnhofs
strasse und
auch dass Gelände de
er Feuerweh
hr Damm dire
ekt angrenze
end an Wohn
ngebiete. Offe
fensichtlich war
w das kein
Problem
m bei der Stan
ndortwahl un
nd die Anzah
hl der Übunge
en und Einsä
ätze dürfte w
wegen der we
esentlich
größeren
n Bevölkerun
ngszahl, die in Johannes berg weit üb
berschreiten.
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Auch die
e in der Standortanalyse als günstig e
eingeschätzte Entfernung
g von 300m bbis zur nächs
sten
Wohnbe
ebauung spie
elt schalltechnisch keine R
Rolle, da bis zum Beginn
n der Bebauuung keine
schallabsorbierenden
n Elemente stehen
s
und ssich der Scha
all von der Hügelkuppe aaus in alle Richtungen
hin ausb
breiten kann.
Dahinge
egen führt die
e Verlagerung des Recycclinghofs in den
d Außenbe
ereich dazu, ddass die meisten Bürgerr
Johanne
esbergs diese
en in Zukunfft mit dem Au
uto aufsuche
en werden. Das bedeutet mehr Abgas
se und
Verkehrsslärm.
sichtliche Verkehrssitu
V
ation beim E
Einbiegen auf
a die Asch
haffenburge r Straße.
6. Unübers
Begründ
dung: Vom Sttandort Num
mmer 4 in derr Rückersbac
cher Straße aus,
a
wird im Einsatzfall häufig
h
in die
Aschaffe
enburger Stra
aße abgebog
gen werden. Diese Einmündung ist eng und unübbersichtlich im
m Vergleich
zur Einm
mündung der Seestraße in die Aschafffenburger Straße.

Zusamm
mengefasst verdient die
e geplante F
Flächenausw
weisung die Eigenschafften überdim
mensioniertt
– isolierrt – exponiert und ist da
aher vor alle
em aus land
desplanerisc
chen Gründeen abzulehn
nen.

Mit freun
ndlichen Grüßen

Dagmar Förster
uppe Aschafffenburg
Vorsitzende Kreisgru
Naturschutz in Bayern e.V.
e
BUND N
Tel. 0602
23 / 30718
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agmar.foerstter@bnascha
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