Bericht über die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen:
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung vom 21.11.2011 bis zum 21.12.2011 gingen folgende Stellungnahmen ein.

88048 Friedrichshafen:

Stellungnahme Stadtplanungsamt:
Die Bedeutung der Silhouette für einen Ort bestimmt sich im Wesentlichen von deren
Fernwirkung und der daraus ergebenden Einpassung die die Landschaft. Der Teilort
Fischbach stellt in seiner Größenordnung keine Siedlungseinheit mehr dar, in der sich die
Bebauung um einen Hochpunkt (meistens Kirche) als geschlossener Gesamteindruck
vermittelt. Fischbach ist als Stadtteil von Friedrichshafen anzusehen, den große Industrieund Gesundheitskomplexe (MTU, Klinikum) sowie verdichtete großvolumige Wohnanlagen
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(z.B. Dornierstraße 124- 128) genauso prägen wie kleinräumige Wohngebiete. Aus diesen
verdichteten Industrie- und Wohnbereichen haben sich bereits mehrere Hochpunkte entwickelt, die Fischbach in seinem Siedlungsbild kennzeichnen und Teil der geschichtlichen
Entwicklung sind (siehe Anlage: Höhenentwicklung in Fischbach).
Aufgrund der topographischen Lage des Projektstandortes besteht ohnehin keine fernsensible Wirkung auf den Landschaftsraum. Aus Blickrichtung vom Bodensee zeigt sich die
Dornierstraße in ihrer Straßenführung als bauliche Horizontlinie für den Teilort Fischbach.
Bebauungen, die auf der Höhenlinie der Dornierstraße geplant werden, entwickeln eine
wahrnehmbare Fernwirkung. Bei der Ortsmitte hingegen ist keine Beeinträchtigung der
Bebauung auf den Landschaftsraum erkennbar. Entsprechend dem städtebaulichen Ziel,
den Ortsmittelpunkt baulich wahrnehmbar herauszustellen, ist die zulässige Höhenentwicklung auf die bestehenden Höhenentwicklungen von Fischbach abgestimmt. Eine Unverhältnismäßigkeit der Gebäudehöhen auf das Ortsbild kann nicht erkannt werden.
Mit der Gebäudegrundform (konische Ausbildung) sowie mit den geplanten Gebäudemodulen, die mit eingeschossigen Zwischenbereichen gegliedert werden, besteht eine Sonnen- und Luftdurchlässigkeit die den zukünftigen Markplatz in südwestlicher Richtung öffnen.
In der weiteren östlichen Entwicklung zum Plangebiet besteht keine städtebauliche Absicht
die Gebäudehöhen weiterzuführen. Um den Befürchtungen Rechnung zu tragen wird in
den Beschlussvorlage des Satzungsbeschlusses eine Formulierung aufgenommen, die in
der östlichen baulichen Weiterführung eine Höhenreduzierung zu der maßgeblichen Gebäudehöhe von 18,60 m vorsieht.
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88045 Friedrichshafen
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Stellungnahme Stadtplanungsamt:

Vgl. Stellungnahme Frau und Herrn

Bericht über die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen:
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vom 21.12.2011 bis zum
31.01.2012 gingen folgende Stellungnahmen ein:

Regierungspräsidium Tübingen:
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Stellungnahme Stadtplanungsamt:
Zu 1.) Belange des Bauplanungsrechts
Die redaktionelle Änderung auf Seite 2 und Seite 9 im Textteil wird aufgenommen.

Zu 2.) Belange des Naturschutzes ; Artenschutz
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist bereits planungsrechtlich mit dem
Bebauungsplan Nr. 39/2 überplant und die zulässige Grundfläche beträgt weniger
als 20.000 qm, so dass weder ein Ausgleich noch eine überschlägige Prüfung zu
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen erforderlich ist. Mit der
obligatorischen Umwelterheblichkeitsprüfung (vorbereitender Umweltbericht) hat die
Stadt Friedrichshafen einen Prüfschritt in das Bebauungsplanverfahren
eingebaut, der über die Gesetzesanforderungen hinausgeht.
Im Rahmen des vorbereitenden Umweltberichts wurde es notwendig eine ergänzende artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen. Die Prüfung erfolgte mit einer
kompletten Begehung der Gebäudeteile.
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Im Ergebnis ist nicht davon auszugehen, das artenschutzrechtliche Verbote nach §
44 BNatSchG ein planungsrechtliches Risiko darstellen. Im Rahmen des Gebäudeabrisses sind die festgestellten Nahrungshabitate und Bruthabitate (z.B. Kohlmeise,
Rotkelchen, Girlitz, Amsel, vgl. VUB S.17) durch die entsprechende zeitliche Vorgabe des Abrisses außerhalb der Brutzeit berücksichtigt. Die Kontrolle der Fledermäuse im Gebäude erbrachte keine Hinweise auf dauerhafte Quartiere. Alle Arten sind
im lokalen Umfeld häufig und eine Verschlechterung der lokalen Bestände ist unwahrscheinlich. Hinsichtlich Greifvögeln, Mauerseglern und Schwalben liegen ebenfalls nach der Kontrolle keine Hinweise vor. Die Prüfung kommt zu dem Ergebnis,
dass keine geschützten Artenvorkommen negativ beeinträchtigt werden.
Aus der artenschutzrechtlichen Prüfung wird der Hinweis für den geeigneten
Zeitraum für einen Gebäudeabriss sowie evtl. zusätzlichen Kontrolle
in die Festsetzungen aufgenommen.
Aufgrund der Zugzeit von Fledermäusen können einzelne Exemplare von
Abrissarbeiten betroffen sein. Im Rahmen des Tötungsverbotes gemäß § 44
BNatSchG sind die Abrissarbeiten im Zeitraum Anfang November bis Ende März
durchzuführen. Vor Abriss der Gebäude ist erneut eine Kontrolle durch einen Fledermaussachverständigen durchzuführen.
Außerhalb dieses Zeitraumes ist ein Abriss nur zulässig, wenn sichergestellt ist (Kontrolle durch Batcorder), dass betroffene Einzeltiere nicht betroffen sind oder diese
evtl. vorher umgesiedelt wurden.

Landratsamt Bodenseekreis:
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Stellungnahme Stadtplanungsamt:
Zu I.) Belange des Natur- und Landschaftsschutzes

siehe Stellungnahme Regierungspräsidium Tübingen unter II. Belange des
Naturschutz; Artenschutz.

Zu II.) Belange des Wasser- und Bodenschutzes
Die Konzeption einer getrennten Regenwassserableitung für den Bereich „Neue
Ortsmitte Fischbach“ wurde bereits 2011 von den entsprechenden Gremien des
Eigenbetriebs Stadtentwässerung beschlossen. Die Realisierung einer getrennten
Entwässerung für das Baugebiet ist für 2012 angesetzt, so dass die Entwässerung
des

Bebauungsplans über eine Regenwasserkanalisation gewährleistet ist. Die

entsprechende wasserrechtliche Genehmigung ist beim Landratsamt eingereicht.
Der Projektentwurf an dem sich der Bebauungsplan orientiert sieht für den Geltungsbereich südlich der Eisenbahnstraße eine vollständige Unterbauung mit einer
Tiefgarage vor. Im Rahmen des dafür notwendigen umfangreichen Bodenaushubs
werden gleichzeitig größtenteils evtl. auch vollständig die belasteten Bodenzonen
entfernt. Eine fachgutachterliche Bewertung wird mit dem Bodenaushub durchgeführt, so dass eine Versickerung zum Ansatz gebracht werden kann. Die geforderten Nachweise zur wasserrechtlichen Genehmigung werden vom Projektentwickler
noch vor Bauantrag eingereicht. Die Versickerung steht nicht im Zusammenhang
mit einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung.

Zu C. Stellungnahmen aus der eigenen Zuständigkeit

Zu 1.) Der ergänzende Hinweis wird aufgenommen.
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Zu 2.) Die Ergänzung zur Beteiligung der Unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde bei allen Bauvorhaben wird aufgenommen. Der Hinweis, dass eine Reduzierung von Erdmassenbewegungen prinzipiell anzustreben ist und möglichst
wenig Erdaushubüberschuss anfallen wird beibehalten, da es im Geltungsbereich noch Flächen gibt, die nicht von einer Überbauung betroffen sind.

Zu 3.) Als Änderung werden nur die Mineralkohlenwasserstoffe (MKW)
aufgenommen. Die Formulierung im Textteil bezieht sich auf die
Schlussbemerkung des zitierten Gutachtens und wird daher beibehalten.

Polizeidirektion Friedrichshafen:
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Stellungnahme Stadtplanungsamt:
Thema Tiefgaragenzufahrt:
Der angesprochene Widerspruch bezieht sich auf die Begründung (Ziffer 5.5.1). Redaktionell wurde statt Poststraße nun Kapellenstraße eingesetzt.
Dem Bebauungsplan liegt ein konkreter Projektentwurf zugrunde. Die verkehrstechnischen
Aspekte mussten mit den projektbezogenen Anforderungen der Einzelhandelskonzeption
bzw. deren Tiefgaragenanordnung abgestimmt werden. In der festgesetzten TGA-Markt
Abfahrt wurde aus verkehrstechnischer Sicht ein Kompromiss gesehen, in dem beide Forderungen erfüllt werden konnten. Im Lärmgutachten wurde die Zufahrt geprüft und Gebietsverträglich beurteilt.

Thema Anlieferung Markt:
Die in der Stellungnahme beschriebene Anlieferung geht fälschlicherweise nur von einer
Zufahrtsseite aus. Die Anlieferung im Bebauungsplan erfordert keine Rangierfahrten. Der
festgesetzte Anlieferungsbereich wird östlich eingefahren und kann nach Entladung westlich ausgefahren werden. Diese Andienung wurde bewusst so gewählt, und ist planungsrechtlich zulässig, um lärmintensive Rückwärtsfahrten zu vermeiden. Zusätzlich werden
die Anlieferungszeiten zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr über einen städtebaulichen Vertrag mit dem Investor ausgeschlossen.
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Thema verkehrsberuhigter Bereich:
Als verkehrsberuhigter Bereich ist nur der Bereich zwischen Bahnlinie und (einschließlich)
Eisenbahnstraße festgesetzt. Der Platz ist als Fußgängerbereich definiert. Die Straßenund Platzgestaltung wird in einem städtebaulichen Vertrag zwischen Investor und der
Stadt Friedrichshafen gesichert. Der Grünordnungsplan wird zu einem Freiflächenplan
ergänzt der dann maßgeblicher Vertragbestandteil wird, so dass die bauliche Ausgestaltung des verkehrsberuhigten Verkehrsbereichs auch zur Realisierung kommt. Der Übergang zwischen Platzbereich und verkehrsberuhigtem Bereich ist im Grünordnungsplan
fließend dargestellt, so dass die Fußgängerüberwege im Grünordnungsplan herausgenommen werden.

Zum Thema Parkflächen:
Insgesamt erfolgt durch die neue Platzgestaltung eine Aufwertung der Aufenthaltsqualität,
die gegenüber dem „klassischen“ Straßenraum ordnungswidrigem Parken entgegenwirkt.
In verkehrsberuhigten Bereichen ist das Parken außerhalb ausgewiesener Parkplatzflächen nicht zulässig. Hier kann mit regelmäßigen Verkehrskontrollen eine Parkdisziplin erreicht werden, die langfristig zur Akzeptanz der neuen Parksituation beiträgt. Zudem wird
die Parkplatzanordnung des östlich angrenzenden Parkplatzes in der Stellplatzanordnung
effizienter gestaltet, so dass eine höhere Parkplatzanzahl erreicht werden kann. Zusätzlich
wird durch die geplanten Pflanzstandorte und das Anordnen von Pollern das Parkieren auf
der zukünftigen Fußgängerzone nicht ermöglicht.

Regionalverband Bodensee- Oberschwaben:

Stellungnahme Stadtplanungsamt:
Die Bebauungsplanunterlagen werden regelmäßig nach Rechtskraft an die Beteiligten Behörden und Träger öffentlicher Belange versendet.
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Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V.:
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Stellungnahme Stadtplanungsamt:

Zu 1.) Thema Grundsätzliches:
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist bereits planungsrechtlich mit dem
Bebauungsplan Nr. 39/2 überplant und die zulässige Grundfläche beträgt weniger
als 20.000 qm, so dass hier gemäß § 13 a BauGB ein Bebauungsplan der Innenentwicklung gewählt wurde.
Nach § 13 a BauGB ist eine Umweltprüfung nicht erforderlich, weil durch den Bebauungsplan kein Vorhaben begründet wird, das im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzt erfasst
ist. Eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist planungsrechtlich ebenso nicht gefordert, so dass ein Umweltbericht nicht erstellt wird. In der öffentlichen Bekanntmachung des
Aufstellungs- und Entwurfsbeschlusses am 12.11.2011 wurde darauf explizit verwiesen.
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Mit der Umwelterheblichkeitsprüfung (vorbereitender Umweltbericht) hat die Stadt Friedrichshafen einen obligatorischen Prüfschritt in die Bebauungsplanverfahren eingebaut, der
über die Gesetzesanforderungen hinausgeht.

Zu 2.) Baumrodung:
Das Gebiet befindet sich zentral im innerörtlichen Bereich, so dass sich wie vorab erläutert keine Ausgleichserforderlichkeit ergibt. Die Baumrodungen erfolgten vor dem derzeitigen Bebauungsplanverfahren und sind daher planungsrechtlich nach dem damals rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 39/2 zu beurteilen. In dem damaligen Bebauungsplan
sind keine Baumerhaltungs- oder Pflanzgebote festgesetzt, so dass die Rodung der bestehenden Baumpflanzungen nie in einer Ausgleichsbilanzierung standen. Die Erhaltung
der Baumbestände wurde verwaltungsintern angestrebt, es war aber eindeutig erkennbar,
dass die geplanten Baumaßnahmen und die dafür notwendigen Arbeitsräume einen
Baumerhalt nicht ermöglichen. Der Vorwurf einer heimlichen Beseitigung ist daher nicht
gerechtfertigt. Die erwähnte „Alte Winterlinde“ befindet sich nicht im Geltungsbereich des
Bebauungsplans und ist daher von der Rodung nicht betroffen. Eine durchgeführte artenschutzrechtliche Prüfung vor Ort, im Rahmen der Umwelterheblichkeitsprüfung, kam zu
dem Ergebnis, dass keine geschützten Artenvorkommen negativ beeinträchtigt werden,
sofern durch Pflanzungen und blütenreiche Sträucher neue Lebensräume geschaffen
werden.

Zu 3.) Prinzipielle Frage:
Die Art der Nutzung ist im Bebauungsplan als „Mischgebiet“ ausgewiesen. D.h. großflächiger Einzelhandel (Verkaufsfläche größer 800 qm) ist nicht zulässig. Eine Überprüfung
auf potenzielle Auswirkungen ist, gegenüber

einer Sondergebietsausweisung (Vermu-

tungsgrenze der Verkaufsfläche größer 800 qm), aufgrund der Kleinflächigkeit des Einzelhandels nicht geboten. Unabhängig davon wurde bereits im Einzelhandelskonzept für
die Stadt Friedrichshafen von 2001 darauf hingewiesen, dass die Nahversorgung im Lebensmittelsegment zwar rechnerisch in Manzell durch den großflächigen Supermarkt gesichert ist, aber aufgrund der dezentralen Lage nur schlecht zu Fuß zu erreichen und daher auch für mehr innerörtlichen Autoverkehr verantwortlich ist. Durch die Zusammenfassung vieler Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote wird dem Prinzip der kurzen Wege entsprochen. Mit den geplanten Einzelhandelsangeboten in zentraler Lage wird die
Fußgänger-Erreichbarkeit erheblich verbessert und damit die Notwendigkeit zur Autonutzung verringert.
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Zu 4.) Details:
Die Maßnahmenbeschreibung (u. A. Baumpflanzungen, Wasserflächen) zum Grünordnungsplan sorgt für einen ausreichenden Ausgleich der kleinklimatischen Verhältnisse im
Plangebiet und der angrenzenden Bebauung. Speziell mit der Dachbegrünung, die im Gebäudebestand nicht vorhanden ist, wird eine Verbesserung der bestehenden Situation erreicht. Aber auch durch die gegliederte Bauweise kann der Wind aus den vorherrschenden
südwestlichen und nordöstlichen (Land-Seewinde) Windrichtungen die Bebauung durchströmen und Hitzeaufstauungen vermeiden. Die grünordnerischen Maßnahmen sind in
den Bebauungsplan als Festsetzungen aufgenommen. Die Gestaltung des Grünordnungsplans wird über einen städtebaulichen Vertrag der Projektrealisierung verbindlich
zugrunde gelegt. Die festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen sind ausreichend.

Zu 4.2)
Die östlich zum Geltungsbereich vorhandenen Parkplätze werden benötig als bauordnungsrechtlich notwendige Stellplätze des Kulturbetriebs und der Gastronomie des Bahnhofs Fischbach. Dem Investor der zukünftigen Ortsmitte Fischbach kann aus immobilienwirtschaftlicher Sicht nicht auferlegt werden, kostenintensive Tiefgaragenparkplätze für
den Kulturbahnhof mit anzulegen. Die ausgewiesenen Tiefgaragenstellplätze dienen ausschließlich den zukünftig geplanten gewerblichen Zwecken und Wohnungen im Plangebiet. Die äußerst geringe Anzahl von 13 oberirdischen Stellplätzen auf der zukünftigen
Markplatzfläche ist nur deshalb möglich, da fast ausschließlich die Stellplätze in einer
Tiefgarage vorgesehen werden. Die 13 oberirdischen Stellplätze sind notwendig, um die
Einzelhandelsnutzungen attraktiv anzubinden, denn nur wenn eine Mindestanzahl an
Parkmöglichkeiten unmittelbar an den Einzel- und Dienstleitungsbetrieben vorhanden sind,
werden diese angenommen.
Der Einwand wird als unbegründet zurückgewiesen.

Zu 4.3)
Die zitierte Festsetzung zielt in erster Linie auf eine bessere gestalterische Einbindung
der geschlossenen Fassade der Anlieferungseinhausung ins bauliche Umfeld. Mit den
festgesetzten Grünmaßnahmen ist ausreichend das Kleinklima berücksichtigt. Da mit dem
Bauvorhaben kein Ausgleichsbedarf entsteht, können weitergehende Maßnahmen nicht
begründet werden.
Der Forderung wird nicht entsprochen.

Zu Vogelschlag:
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In der Prüfung der Umwelterheblichkeit (vorbereitender Umweltbericht) wurde keine besondere Vogelschlagproblematik erkannt. Vorschriften werden deshalb nicht in die Festsetzungen aufgenommen.

Zu 4.4)
Die Verwendung von insektenfreundlichen Leuchtmitteln für Fassaden-, Straßen-, und
Platzbeleuchtung wurde als Festsetzung gem. vorbereitendem Umweltbericht und Grünordnungsplan aufgenommen.
Weitergehende Festsetzungen für Werbeanlagen wurden aus der Umwelterheblichkeitsprüfung nicht erkannt.

Zu 4.5)
Platz für Masten oder Oberleitungen sind auf dem bahneigenen Gelände anzuordnen. Zudem sind im Bebauungsplan bahnbegleitende Vorhalteflächen für ingenieuerstechnische
Anlagen festgesetzt, die zudem planerische Optionen für eine spätere Elektrifizierung offen halten.
Der Hinweis im Bebauungsplan auf eine Bahnquerung ist nur informell.

Zu 4.6)
Da für den Bebauungsplan keine Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung notwendig ist, ergibt
sich keine Notwendigkeit für eine Bilanzierung der unterschiedlichen Bodenversiegelungen. Der ausschließlich gestalterische Ansatz der Bodenbeläge aus dem Grünordnungsplan wird in einem Freiflächenplan konkretisiert der dann als Bestandteil in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen wird.

Zu 4.7)
Forderungen nach dem Energiestandart von Gebäuden ergibt sich aus anderen anzuwendenden Rechtsnormen (Energieeinsparverordnung EnEV, Erneuerbare-Wärme-Gesetz,
EWärmeG), die im nachrangigen Baugenehmigungsverfahren anzuwenden sind und geprüft werden.
Weitergehende Forderungen werden auch aufgrund der hohen investiven Maßnahmen
(Tiefgarage, Altlastenentsorgung) die auf den Projektträger zukommen nicht gefordert.

Zu 4.8.1)
Der Belang des Schallschutzes ist in der städtebaulichen Planung im Rahmen der erforderlichen Abwägung der Belange als wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belan-
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gen zu berücksichtigen. Die Abwägung kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange – insbesondere in bebauten Bereichen - zu einer Zurückstellung des Schallschutzes führen. Im vorliegenden Falle sind u.a. die Minimierung des Flächenverbrauchs
(Innenentwicklung) und die Stärkung und Aufwertung der Attraktivität des zentralen innerörtlichen Bereichs wichtige Belange, die in der Begründung herausgestellt wurden und die
ergänzenden aktiven Lärmschutzmaßnahmen begründet.
Grundsätzlich kann mit den festgesetzten passiven aber auch mit den aktiven Lärmschutzmaßnahmen ein umfassender Lärmschutz gewährleistet werden, der dann, bei vorliegen konkreter Baupläne, im nachrangigen Baugenehmigungsverfahren geprüft wird. Im
Bebauungsplan sind die aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen anhand der dargestellten Planzeichen eindeutig erkennbar, so dass hier kein Widerspruch im Bebauungsplan zu erkennen ist. Die aktiven Lärmschutzmaßnahmen werden im Gutachten mit einem
Fassadenvorbau beschrieben. Im Textteil des Bebauungsplans werden diese unter Ziffer
3.9 (1) „Vorkehrungen zum Immissionsschutz“ festgesetzt. Die passiven Lärmschutzmaßnahmen betreffen nur die Fassadenteile die von geringen Überschreitungen betroffen sind.
Diese sind ebenfalls in der Planzeichenlegende und im Bebauungsplan dargestellt.
Die TA-Lärm findet in der gutacherlichen Betrachtung durchgängig Anwendung. Aufgrund
der besonderen städtebaulichen Situation, die durch erhebliche Lärmemittenten (Kulturbetrieb, Eisenbahn) vorbelastet ist, sind die Belange des Lärmschutzes mit der städtebaulichen Zielsetzung den innerörtlichen Bereich aufzuwerten, in Abwägung zu bringen. In die
Abwägung ist dann auch zulässigerweise die Verhältnismäßigkeit von Lärmschutzmaßnahmen zum Gesamtvorhaben einzustellen, wenn übergeordnet eine Gesundheitsbelastung für die zukünftigen Nutzungen ausgeschlossen werden kann.

Zu 4.8.2)
Mit der Formulierung schließt die Deutsche Bundesbahn eine Kostenbeteiligung von
Lärmschutzmaßnahmen an eine heranrückende Bebauung an Ihr Schienennetz aus. Bestehende Gebäude sind von Richtwertüberschreitungen der Bodensee-Gürtelbahn nicht
betroffen, D. h. für derzeitige Eigentümer besteht keine Veranlassung einer schalltechnischen Nachrüstung ihrer Gebäude.
Bei Neubauten wird der Bauträger bzw. Investor die höheren Baukosten durch die Schallschutzmaßnahmen an die zukünftigen Käufer weitergeben. Der Vorhabenträger muss mit
den eingereichten Bauplänen die notwendigen Schallschutzmaßnahmen (Vorgehängte
Fassade, Schallschutzfenster usw.) zur Erfüllung der Festsetzungen im Bebauungsplan
nachweisen.
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Zu 4.8.3)
Die Anlieferung zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr wird in einem gesonderten städtebaulichen Vertrag ausgeschlossen. Vgl. Textteil 3.9 (7). Der städtebauliche Vertrag wird vor
Satzungsbeschluss vereinbart.

Zu 4.9)
In der zusammenfassenden Beurteilung und Abschätzung der erheblichen Umweltfolgen
wird vom zuständigen Biologen der Umweltabteilung von geschützten Artenvorkommen
keine negativen Beeinträchtigungen gesehen, sofern durch neue Pflanzungen Lebensraumstrukturen geschaffen werden.

Deutsche Bahn AG:
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Stellungnahme Stadtplanungsamt:
Der Hinweis im Bebauungsplan auf eine Bahnquerung ist nur informeller Art. Bei konkreten Planungsansätzen wird die Stadt mit der genannten Stelle Kontakt aufnehmen.

Zu Anregungen der örtlichen Bauvorschriften:
Die Formulierung zur Einfriedung wird übernommen.
Der vorgeschlagene Passus zu Werbeanlagen wird übernommen.

Zu Neupflanzungen im Nahbereich von Bahnanlagen:
Die Ergänzung wird im Teil D unter Hinweise im Textteil aufgenommen. Durch die Flächenausweisung für ingenieurtechnische Anlagen (Rampen,Treppen) wird ein 7,00 m Abstand zum Bahngelände gelegt und auf dem vorgelagerten verkehrsberuhigten Bereich
sind nur mittelkronige Baumpflanzungen ( Durchmesser 5 m) vorgesehen, so dass ohnehin keine Betroffenheit gesehen wird.

Zu Immissionen von Bahnanlagen:
Die Lärmuntersuchungen sowie die daraus resultierenden Schutzmaßnahmen wurden
gutachterlich untersucht. Entlang der Bahnlinie besteht bereits eine Schallschutzwand
(Höhe 5 m) die im Zusammenhang mit der Gaststätte und dem Kulturbetrieb „Bahnhof
Fischbach“ erforderlich ist. Diese muss erhalten werden, daher zeigt sich kein Ansatz,
dass erheblichen Staubimmissionen auf das angrenzende Mischgebiet angenommen
werden können. Erschütterungseinwirkungen auf zukünftige Gebäude müssen im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der vorzulegenden statischen Nachweise behandelt
werden.

Zu Ersatzansprüchen:
Der Ausschluss von Ersatzansprüchen aus Immissionen durch den Eisenbahnbetrieb
wurde im Textteil unter Teil D „Hinweise“ aufgenommen.
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Zur Oberflächenentwässerung:
Die Entwässerungskonzeption zum Bebauungsplan sieht eine ordnungsgemäße Entwässerung in die öffentliche Kanalisation vor.

Die Nachbaranhörungen im Rahmen von nachfolgenden Bauanträgen sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens.

Das Abwägungsergebnis wird nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens allen Beteiligten zugesendet.

Kabel BW:

Stellungnahme Stadtplanungsamt:
Wenn die Belange der Kabel BW bei zukünftigen Bebauungsplanverfahren betroffen sind,
wird auch weiterhin eine Beteiligung erfolgen.

Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH:
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Stellungnahme Stadtplanungsamt:
Im Rahmen der Ausführungsplanung der Ver- und Entsorgung werden die betroffenen Energieversorgungs- und Kommunikationsträger angeschrieben und entsprechend der
Betrofffenheit in gesonderten Verträgen eine Ersattungsvereinbarung getroffen.

