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26a) 

26b) 

26c) 

 

26d) 

 

26e) 

Bürger/in 26 

Stellungnahme vom 21.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, keine Jugendeinrichtung an dieser Stelle zu planen, wird nicht ge-
folgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

26a) Zu großer Lärm allgemein: Im Bebauungsplan werden alle Maßnahmen 
festgesetzt, die gemäß schalltechnischer Untersuchung auf planungsrechtlicher 
Ebene ergriffen werden müssen, um eine Belastung des Wohngebiets durch die 
Freizeiteinrichtung als Einrichtung der sozialen und kulturellen Infrastruktur über 
das sozial adäquate Maß hinaus zu vermeiden. Zugrundegelegt wurde dabei die 
Lage der Einrichtung neben einem Reinen Wohngebiet. Weitere Maßnahmen, z.B. 
Regelungen zu Öffnungszeiten und Besucherverhalten, werden im Rahmen der 
organisatorischen Umsetzung des Vorhabens durchgeführt. 

26b) Die Siedlung Heilsberg würde infolge des Verkehrs durch Lärm belästigt 
und gefährdet: Die Einrichtung richtet sich an selbständige Jugendliche aus der 
Siedlung Heilsberg im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Für diese Jugendlichen ist 
das Jugendzentrum zu Fuß oder mit dem Rad gut zu erreichen. Weiterhin ist mitt-
lerweile die Linienführung des Vilbusses verbessert worden, so dass die gesamte 
Siedlung Heilsberg durch die Haltestellen mit dem optimalen Einzugsbereich von 
max. 300 m abgedeckt wird. Auch in der Nähe des Christenecks befindet sich nun 
eine Bushaltestelle ("Bodelschwinghstraße"). Da die Anfahrt der jugendlichen Be-
sucher sowohl im Normalbetrieb als auch bei Veranstaltungen somit zu Fuß, mit 
dem Rad oder mit derm ÖPNV erfolgen wird, ist kein erheblicher zusätzlicher KFZ-
Verkehr und damit auch keine wesentliche Zunahme der Lärmbelastung oder Ver-
kehrsgefährdung in der Siedlung Heilsberg zu erwarten.  

Auch Parkplätze für Besucher werden infolge der Nutzung des Umweltverbundes 
(zu Fuß, Rad, Bus) durch die Jugendlichen nicht erforderlich. Die eingeplanten 
Stellplätze reichen für die Mitarbeiter/innen der Einrichtung sowie für Anlieferung 
und erwachsene Kurzzeitbesucher aus. Bei Vermietungen und Veranstaltungen 
wird darauf hingewiesen, dass keine weiteren Stellplätze vorhanden sind und somit 
Besucher zu Fuß, mit dem Rad oder dem Bus anreisen müssen. 

Zur Sicherheit wurde aber aufgrund der Bedenken schalltechnisch untersucht, wel-
che Auswirkungen ein (theoretisches) zusätzliches Aufkommen von 100 Fahrzeu-
gen hätte, wenn diese täglich die Freizeiteinrichtung besuchen würden. Die Gut-
achter kommen zu folgendem Ergebnis: 
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"Wir haben mit dem Verfahren Lange Gerade Straße der RLS-90 eine überschlä-
gige Berechnung des Verkehrslärms für zwei angrenzende Gebäude durchgeführt. 
Die Entfernung der repräsentativen Gebäude zu der Danziger Straße beträgt mi-
nimal 5,0 m (Danziger Straße 111 etwa 5,0 m und die Martin-Luther-Straße 34 et-
wa 7,0 m). Es wurde angenommen, dass täglich 100 Fahrzeuge zur bzw. von der 
Einrichtung fahren. Es wurde also von einem DTV mit 200 Kfz und einer Ge-
schwindigkeit von 50 km/h ausgegangen. Auf dieser Grundlage wurde überschlä-
gig nach dem oben genannten Verfahren berechnet, was für ein Beurteilungspegel 
in einer Höhe von 3,5 m bei den Gebäuden ankommt. Dieser wird mit den Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV (für reine Wohngebiete sind die IGW Tag / Nacht = 
59 / 49 dB(A)) verglichen.  

Die Beurteilungspegel für die Danziger Straße 111 betragen Lr, Tag / Nacht  = 54,6 / 
42,2, dB(A), die Beurteilungspegel für die Martin-Luther-Straße 34 betragen Lr, Tag / 

Nacht  = 53,4 / 41,0 dB(A). Die Immissionsgrenzwerte werden somit unterschritten." 

Da in der Danziger Straße entgegen der Annahme der Gutachter sogar nur 30 
km/h gefahren werden darf, ist tatsächlich von einer noch größeren Unterschrei-
tung der Immissionsgrenzwerte auszugehen. 

26c) Alkoholexzesse, Rauschgiftkonsum, Abfälle: Vermeidung von Konflikten 
durch Fehlverhalten von Nutzern ist nicht Aufgabe des Bebauungsplans, sondern 
ein ordnungsrechtliches Thema. Durch das Fachpersonal vor Ort wird davon un-
abhängig sichergestellt, dass die für den Schutz der Anwohner erforderlichen Ver-
haltensregeln durch die Besucher der Freizeiteinrichtung eingehalten werden. Es 
sind zudem keine Veranstaltungen mit Alkoholausschank vorgesehen. Weiterhin 
dient gerade eine solche Einrichtung der Prävention vor Drogenkonsum. 

26d) Schlechte Erreichbarkeit für Jugendliche, Lage im Reinen Wohngebiet: 
Wie bereits zu 26b) beschrieben, ist die Einrichtung zu Fuß, mit dem Rad oder 
dem Bus gut zu erreichen. Weiterhin liegt sie nicht in einem Reinen Wohngebiet, 
sondern lediglich in Nachbarschaft zu diesem. Als Wohnfolgeeinrichtung mit einem 
gewissen Platzbedarf ist die Lage aus städtebaulicher Sicht vor dem Hintergrund, 
dass dadurch das bereits bestehende Angebot an diesem Ort verbessert wird, rich-
tig. 

26e) Natur würde "zugepflastert": Es handelt sich um Freizeiteinrichtungen für 
Spiel- und Sportmöglichkeiten im Freien. Dies ist mit gewissem Platzbedarf ver-
bunden und  lässt sich nicht flächenschonender realisieren. Versiegelungen sind 
für die dauerhafte Nutzung dieser Flächen in gewissem Umfang unumgänglich, 
werden aber, wie im Umweltbericht dargelegt, durch bestimmte ökologische Maß-
nahmen ausgeglichen. Diese Maßnahmen werden im Bebauungsplan festgesetzt. 
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27a) 

 

27b) 

27c)

Bürger/in 27 

Stellungnahme vom 27.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, keine Jugendeinrichtung an dieser Stelle zu planen, wird nicht ge-
folgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

27a) Naherholungsgebiet wird beeinträchtigt: Bereits jetzt ist die Dirtbike-Bahn 
vorhanden. Deren Nutzbarkeit wird durch die Jugendeinrichtung verbessert und mit 
passenden Angeboten für Jugendliche ergänzt. Das Freizeitangebot für Jugendli-
che in der Siedlung Heilsberg wird somit durch die vorgesehenen Freiluft-
Aktivitäten mit Bewegungs- und Sportmöglichkeiten im Kontakt mit der Natur er-
heblich verbessert.  

Da für diese Bevölkerungsgruppe bislang kein ausreichendes Angebot vorhanden 
war, wird in der Abwägung diesem Bedarf der Jugendlichen Vorrang eingeräumt 
vor dem möglichen Bedarf an ruhigen Naherholungsflächen. Diese sind in fußläufi-
ger Entfernung auch weiterhin in ausreichendem Maß vorhanden. Darüber hinaus 
trägt das Plangebiet mit den vorgesehenen Lärmschutzeinrichtungen sowie den 
festgesetzten Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen mit Hecken und einer Obstwie-
se auch zukünftig zur Naherholung bei. 

27b) "Horror" vor Lärmschutzwall: Es wird nicht näher ausgeführt, warum. Be-
reits jetzt sind Lärmschutzwälle für die Dirtbike-Bahn errichtet worden. Die Wälle 
befinden sich als begrünte Landschaftselemente am Siedlungsrand und werden 
Richtung Osten von Obstbäumen ortstypisch eingegrünt. 

27c) Bedarf sei evt. nicht gegeben: Die Jugendeinrichtung soll den Bedarf an 
Freizeitangeboten für Jugendliche in der Siedlung Heilsberg decken. Bislang ist die 
Versorgung im Stadtteil mit entsprechenden Angeboten für diese Bevölkerungs-
gruppe unzureichend. Das Angebot dient der Bewegungsförderung und soll einen 
Anreiz bieten zur Freizeitgestaltung jenseits der elektronischen Medien. Damit wird 
das hessische Staatsziel der Sportförderung gestützt und gemäß § 11 Sozialge-
setzbuch - Achtes Buch sowie § 35 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz-
buch die außerschulischen Jugendbildung gefördert. 
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28a) 

 

 

 

 

 

 

28b) 

 

 

 

28c)

Bürger/in 28 

Stellungnahme vom 23.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, keine Jugendeinrichtung an dieser Stelle zu planen, wird nicht ge-
folgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

28a) Unrealistische Annahmen im Schallgutachten: Die in der schalltechni-
schen Untersuchung zugrunde gelegten Emissionsszenarien sind die Szenarien, 
mit denen eine Einhaltung der Immissionsgrenzwerte gewährleistet wird. Bei der 
organisatorischen Umsetzung  des Bebauungsplans wird sichergestellt, dass keine 
Veranstaltungen durchgeführt werden, die über die angenommenen Szenarien 
hinaus gehen. 

28b) Zu viel Lärm infolge "wilder" Nutzung des Außengeländes: Die Erfahrung 
mit der Dirtbike-Bahn zeigt, dass diese hauptsächlich frequentiert wird, wenn auch 
eine Betreuung mit interessanten pädagogischen Angeboten vor Ort stattfindet. 
Probleme mit nächtlicher Nutzung dieser Anlage bestehen nicht. Durch das Fach-
personal vor Ort wird sichergestellt, dass die für den Schutz der Anwohner erfor-
derlichen Verhaltensregeln durch die Besucher eingehalten werden. Eine zeitliche 
Kontrolle erfolgt über Ordnungsmaßnahmen, z.B. Öffnungszeiten. Die Errichtung 
eines Zauns ist zunächst nicht vorgesehen, könnte aber bei Bedarf erfolgen. 

28c) Zu viel Lärm durch Verkehr bei Veranstaltungen: Die Einrichtung richtet 
sich an selbständige Jugendliche aus der Siedlung Heilsberg im Alter zwischen 12 
und 18 Jahren. Für diese Jugendlichen ist das Jugendzentrum zu Fuß oder mit 
dem Rad gut zu erreichen. Zudem ist mittlerweile die Linienführung des Vilbusses 
verbessert worden, so dass die gesamte Siedlung Heilsberg durch die Haltestellen 
mit dem optimalen Einzugsbereich von max. 300 m abgedeckt wird. Auch in der 
Nähe des Christenecks befindet sich nun eine Bushaltestelle („Bodelschwinghstra-
ße“). Falls sich im Rahmen der Nutzung der Jugendeinrichtung ein zusätzlicher 
Bedarf ergeben sollte, könnte auch hinsichtlich der Frequenz eine Anpassung er-
folgen.  

Grundsätzlich können  größere Veranstaltungen stattfinden, die jedoch eine Teil-
nehmerzahl von ca. 300 Personen nicht überschreiten werden. Veranstaltungen 
dieser Größenordnung richten sich ebenfalls an  elternunabhängige Jugendliche. 
Sie finden bereits jetzt auf der Dirtbike-Bahn statt und sind erfahrungsgemäß in 
Bezug auf die verkehrliche Erschließung kein Problem.   
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28d) 

 

 

 

 

 

28e) 

 

 

 

 

28f), g) 

Zur Sicherheit wurde aber aufgrund der Bedenken schalltechnisch untersucht, wel-
che Auswirkungen ein (theoretisches) zusätzliches Aufkommen von 100 Fahrzeu-
gen hätte, wenn diese täglich die Freizeiteinrichtung besuchen würden. Die Gut-
achter kommen zu folgendem Ergebnis: 

"Wir haben mit dem Verfahren Lange Gerade Straße der RLS-90 eine überschlä-
gige Berechnung des Verkehrslärms für zwei angrenzende Gebäude durchgeführt. 
Die Entfernung der repräsentativen Gebäude zu der Danziger Straße beträgt mi-
nimal 5,0 m (Danziger Straße 111 etwa 5,0 m und die Martin-Luther-Straße 34 et-
wa 7,0 m). Es wurde angenommen, dass täglich 100 Fahrzeuge zur bzw. von der 
Einrichtung fahren. Es wurde also von einem DTV mit 200 Kfz und einer Ge-
schwindigkeit von 50 km/h ausgegangen. Auf dieser Grundlage wurde überschlä-
gig nach dem oben genannten Verfahren berechnet, was für ein Beurteilungspegel 
in einer Höhe von 3,5 m bei den Gebäuden ankommt. Dieser wird mit den Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV (für reine Wohngebiete sind die IGW Tag / Nacht = 
59 / 49 dB(A)) verglichen.  

Die Beurteilungspegel für die Danziger Straße 111 betragen Lr, Tag / Nacht  = 54,6 / 
42,2, dB(A), die Beurteilungspegel für die Martin-Luther-Straße 34 betragen Lr, Tag / 

Nacht  = 53,4 / 41,0 dB(A). Die Immissionsgrenzwerte werden somit unterschritten." 

Da in der Danziger Straße entgegen der Annahme der Gutachter sogar nur 30 
km/h gefahren werden darf, ist tatsächlich von einer noch größeren Unterschrei-
tung der Immissionsgrenzwerte auszugehen. 

28d) Zu viel Lärm bei Vermietungen: Es ist vorgesehen, eine gelegentliche Ver-
mietung der Räumlichkeiten der Jugendeinrichtung außerhalb der üblichen Be-
triebszeiten zu ermöglichen. Allerdings können aufgrund der geringen Größe der 
Einrichtung dort keine größeren Feiern stattfinden. Die Vermietung orientiert sich 
an den erforderlichen Ruhezeiten. Es ist z.B. an Kindergeburtstage gedacht. Die 
Vermietung erfolgt ausschließlich an Vereine, Institutionen sowie an erwachsene 
und eingewiesene Personen, die in der Lage sind, die für die Einrichtung geltenden 
Vorschriften und Regeln durchzusetzen.  

Die Regeln in Bezug auf Veranstaltungsdauer und verträgliches Verhalten werden 
so gestaltet, dass dem Ruhebedürfnis der angrenzenden Wohnbebauung Rech-
nung getragen wird. Erfahrungen mit der Vermietung in anderen Einrichtungen 
zeigen, dass es in Bezug auf die Einhaltung von vereinbarten Regeln keine Pro-
bleme gibt. Zudem ist vorgesehen, das Verlassen der Räumlichkeiten und damit 
das Ende der Veranstaltung über eine digitale Schließanlage zu kontrollieren. 

28e) Standort "Zigeunerwiese" wäre besser geeignet: Die Fläche "Zigeuner-
wiese" wird bereits durch die Feuerwehr genutzt. Weiterhin soll dort noch ein Bür-
gerhaus mit Kita entstehen. Eine zusätzliche Nutzung durch ein Jugendhaus mit 
den erforderlichen Freiflächen für Sportanlagen hätte dort keinen Platz.  
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28h) 
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Zudem ist am Christeneck bereits die Dirtbikebahn vorhanden, die durch die vor-
gesehenen Ergänzungen in ihrem pädagogischen Angebot verbessert wird. Die  
Dirtbike-Bahn wiederum ist im Alltag vieler Jugendlicher bereits etabliert. Dieser 
Synergie-Effekt ginge an einem anderen Standort verloren.  

28f) Erholungswert sei gemindert: Bereits jetzt ist die Dirtbike-Bahn vorhanden. 
Deren Nutzbarkeit wird durch die Jugendeinrichtung verbessert und mit passenden 
Angeboten für Jugendliche ergänzt. Das Freizeitangebot für Jugendliche in der 
Siedlung Heilsberg wird somit durch die vorgesehenen Freiluft-Aktivitäten mit Be-
wegungs- und Sportmöglichkeiten im Kontakt mit der Natur erheblich erweitert.  

Da für diese Bevölkerungsgruppe bislang kein ausreichendes Angebot vorhanden 
war, wird in der Abwägung diesem Bedarf der Jugendlichen Vorrang eingeräumt 
vor dem Wunsch nach ruhigen Naherholungsflächen. Diese sind in fußläufiger Ent-
fernung auch weiterhin in ausreichendem Maß vorhanden. Darüber hinaus trägt 
das Plangebiet mit den vorgesehenen Lärmschutzeinrichtungen sowie den festge-
setzten Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen mit Hecken und einer Obstwiese 
auch zukünftig zur Naherholung bei. 

28g) Artenschutz sei nicht gegeben: Aus naturschutzrechtlicher Sicht wird mit 
den Festsetzungen und Hinweisen im Bebauungsplan dafür Sorge getragen, dass 
streng geschützte Arten (Rebhuhn, Fledermäuse, möglicherweise Zauneidechse) 
durch die Planung nicht getötet, verletzt oder ihrer Fortpflanzungsstätten beraubt 
werden.  

Durch den Bau begrünter Erdwälle und die Anpflanzung von Obstbäumen wird für 
weitere, möglicherweise auch geschützte Arten neuer Lebensraum geschaffen. 

28h) Im Rahmen der öffentlichen Auslegung seien Verfahrensfehler aufgetre-
ten: Bei der hier geltend gemachten Unstimmigkeit in der öffentlichen Bekanntma-
chung zum Zeitraum der Auslegung handelt es sich lediglich um einen offensichtli-
chen Schreibfehler. Der Zeitraum der Auslegung betraf die Zeit vom 26.06.2015 - 
27.07.2015. 

Die verschiedenen Datumsangaben bei den Unterlagen entstammen der Tatsache, 
dass zum einen die Unterlagen für die Offenlage ausgedruckt werden mussten, 
und das Datum das Datum des Ausdrucks darstellen, während die auf dem Server 
eingestellten Unterlagen als PDF logischerweise nicht ausgedruckt werden 
mussten. Inhaltlich stimmen beide Exemplare überein. Der Einwand wird daher zu-
rückgewiesen. 

Der Hinweis zur Veröffentlichung von Anwohneranschreiben betrifft nicht den In-

halt des Bebauungsplans. Er wurde aber zum Anlass genommen, im weiteren Ver-
fahren die Stellungnahmen zu anonymisieren. 
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29a) 

 

29b) 

 

 

29c) 
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29d) 

 

 

 

29e) 

 

29f)

Bürger/in 29 

Stellungnahme vom 22.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, keine Jugendeinrichtung an dieser Stelle zu planen, wird nicht ge-
folgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

29a) Der Termin der Offenlage sei in der Bekanntmachung fehlerhaft ange-
geben worden: Bei der hier geltend gemachten Unstimmigkeit handelt es sich le-
diglich um einen offensichtlichen Schreibfehler. Der Zeitraum der Offenlage betraf 
die Zeit vom 26.06.2015-27.07.2015. Der Einwand wird daher zurückgewiesen. 

29b) Die Daten der Unterlagen im Internet seien von den Daten in der öffent-
lichen Auslegung abgewichen: Die verschiedenen Datumsangaben entstammen 
der Tatsache, dass zum einen die Unterlagen für die Offenlage ausgedruckt wer-
den mussten, und das Datum das Datum des Ausdrucks darstellen, während die 
auf dem Server eingestellten Unterlagen als PDF logischerweise nicht ausgedruckt 
werden mussten. Inhaltlich stimmen beide Exemplare überein. Der Einwand wird 
daher zurückgewiesen. 

29c) Es würden Ausgleichsflächen vom Schwimmbad in Anspruch genom-
men werden: Die Ausgleichsflächen für den Eingriff in Natur und Landschaft der 
Bebauungspläne "Schwimmbad" und "Schwimmbad - 1. Änderung" liegen in den 
Gemarkungen Massenheim, Gronau, Dortelweil sowie in der Gemarkung Bad Vil-
bel, Flur 6, 9,11 und 12. Das Plangebiet liegt hingegen in der Gemarkung Bad Vil-
bel, Flur 17. Hier sind keine Ausgleichsflächen für das Schwimmbad vorgesehen. 
Auch sonst werden die vorgesehenen Ausgleichsflächen nicht für andere Vorha-
ben herangezogen. Sie dienen ausschließlich zur Kompensation der planungs-
rechtlich ermöglichten Eingriffe des vorliegenden Bebauungsplanes. 

Der Hinweis, dass bei einer früheren Beteiligung gegen den Datenschutz versto-

ßen worden sei, betrifft nicht den Inhalt des Bebauungsplans. Er wurde aber zum 
Anlass genommen, im weiteren Verfahren die Stellungnahmen zu anonymisieren. 

29d) Schallgutachten trifft in Bezug auf die nächtliche Nutzung der Außenan-
lagen durch nur 20 Personen unrealistische Annahmen (Lärm durch nächtli-
che Partys): Die in der schalltechnischen Untersuchung zugrunde gelegten Emis-
sionsszenarien sind die Szenarien, mit denen eine Einhaltung der Immissions-
richtwerte gewährleistet wird. Bei der organisatorischen Umsetzung  des Be- 
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bauungsplans wird sichergestellt, dass keine Veranstaltungen durchgeführt wer-
den, die über die angenommenen Szenarien hinaus gehen. 

29e) Lärm infolge "wilder" Nutzung des Außengeländes: Die Erfahrung mit der 
Dirtbike-Bahn zeigt, dass diese hauptsächlich frequentiert wird, wenn auch eine 
Betreuung mit interessanten pädagogischen Angeboten vor Ort stattfindet. Pro-
bleme mit nächtlicher Nutzung dieser Anlage sind nicht bekannt. Durch das Fach-
personal vor Ort wird somit sichergestellt, dass die für den Schutz der Anwohner 
erforderlichen Verhaltensregeln durch die Besucher eingehalten werden. Eine zeit-
liche Kontrolle erfolgt über Ordnungsmaßnahmen, z.B. Anordnung von Öffnungs-
zeiten. Die Errichtung eines Zauns ist zunächst nicht vorgesehen, kann aber bei 
Bedarf erfolgen. 

29f) Lärm infolge des Zu- und Abfahrtverkehrs bei Veranstaltungen: Es ist 
vorgesehen, nur wenige Male im Jahr größere Veranstaltungen mit bis zu ca. 300 
Personen durchzuführen. Veranstaltungen in dieser Größenordnung finden bereits 
jetzt auf der Dirtbike-Bahn statt. Die im Bebauungsplan festgesetzten Lärmschutz-
vorkehrungen sind für diese Veranstaltungen ausreichend. In Bezug auf den Ver-
kehr wird bereits bei der Ausschreibung der Veranstaltungen darauf hingewiesen, 
dass  keine Stellplätze vorhanden sind und für den Besuch der Umweltverbund (zu 
Fuß, mit dem Rad, mit dem Bus) zu nutzen ist. Erhebliche Verkehrsbehinderungen 
und Lärmbelästigungen infolge des Besucherverkehrs sind daher nicht zu erwar-
ten. 

Zur Sicherheit wurde aber aufgrund der Bedenken schalltechnisch untersucht, wel-
che Auswirkungen ein (theoretisches) zusätzliches Aufkommen von 100 Fahrzeu-
gen hätte, wenn diese täglich die Freizeiteinrichtung besuchen würden. Die Gut-
achter kommen zu folgendem Ergebnis: 

"Wir haben mit dem Verfahren Lange Gerade Straße der RLS-90 eine überschlä-
gige Berechnung des Verkehrslärms für zwei angrenzende Gebäude durchgeführt. 
Die Entfernung der repräsentativen Gebäude zu der Danziger Straße beträgt mi-
nimal 5,0 m (Danziger Straße 111 etwa 5,0 m und die Martin-Luther-Straße 34 et-
wa 7,0 m). Es wurde angenommen, dass täglich 100 Fahrzeuge zur bzw. von der 
Einrichtung fahren. Es wurde also von einem DTV mit 200 Kfz und einer Ge-
schwindigkeit von 50 km/h ausgegangen. Auf dieser Grundlage wurde überschlä-
gig nach dem oben genannten Verfahren berechnet, was für ein Beurteilungspegel 
in einer Höhe von 3,5 m bei den Gebäuden ankommt. Dieser wird mit den Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV (für reine Wohngebiete sind die IGW Tag / Nacht = 
59 / 49 dB(A)) verglichen.  

Die Beurteilungspegel für die Danziger Straße 111 betragen Lr, Tag / Nacht  = 54,6 / 
42,2, dB(A), die Beurteilungspegel für die Martin-Luther-Straße 34 betragen Lr, Tag / 

Nacht  = 53,4 / 41,0 dB(A). Die Immissionsgrenzwerte werden somit unterschritten." 
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29g) 

 

29h) 

29i) 

 

 

29j) 

 

 

29k) 

 

 

 

 

29l) 

 

29m) 

29n) 

 

29o)

Da in der Danziger Straße entgegen der Annahme der Gutachter sogar nur 30 
km/h gefahren werden darf, ist tatsächlich von einer noch größeren Unterschrei-
tung der Immissionsgrenzwerte auszugehen. 

29g) Keine ausreichenden Parkplätze: Im Plangebiet sind 8 Stellplätze vorgese-
hen. Die reichen für die Mitarbeiter/innen der Einrichtung sowie für Anlieferung und 
erwachsene Kurzzeitbesucher aus. Die Jugendlichen selbst  benötigen keine Stell-
plätze, da sie noch nicht Auto fahren dürfen. Falls Eltern ihre Kinder bringen, kön-
nen sie in dem Erschließungsstich der Danziger Straße halten. Dieser Bedarf ist 
aber erfahrungsgemäß gering, da sich die Einrichtung vor allem an elternunabhän-
gige Jugendliche richtet.  

Bei den gelegentlichen Vermietungen und Veranstaltungen wird darauf hingewie-
sen, dass keine weiteren Stellplätze vorhanden sind und somit Besucher zu Fuß, 
mit dem Rad oder mit dem ÖPNV anreisen müssen. 

29h) Kein ÖPNV-Anschluss: Mittlerweile ist die Linienführung des Vilbusses ver-
bessert worden, so dass die gesamte Siedlung Heilsberg durch die Haltestellen mit 
dem optimalen Einzugsbereich von max. 300 m abgedeckt wird. Auch in der Nähe 
des Christenecks befindet sich nun eine Bushaltestelle („Bodelschwinghstraße“). 
Falls sich im Rahmen der Nutzung der Jugendeinrichtung ein zusätzlicher Bedarf 
ergeben sollte, könnte auch hinsichtlich der Frequenz eine Anpassung erfolgen. 

29i) Fehlende soziale Kontrolle: Im Rahmen der nachfolgenden Hochbau- und 
Freiflächenplanung wird dem Thema der sozialen Sicherheit besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet werden. Zudem wurde inzwischen auch auf dem benachbarten 
Grundstück neu und in einer höheren baulichen Dichte gebaut, so dass hier infolge 
von mehr Nachbarn auch mit einer verbesserten sozialen Kontrolle zu rechnen ist. 
Während der Betriebszeiten der Einrichtung findet natürlich eine soziale Kontrolle 
durch das anwesende Fachpersonal und die Besucher selbst statt. 

29j) Standort Dreifelderhalle sei besser: Neben den in der Begründung bereits 
erwähnten Aspekten hinsichtlich der nur eingeschränkten Verfügbarkeit und mögli-
cher baulicher Beschränkungen ist festzuhalten, dass die Sporthalle mit ihren Au-
ßenanlagen vor allem in den späten Nachmittags- und Abendstunden bereits aus-
gelastet ist und für die Ansiedlung oder Nutzung durch eine zusätzliche Freizeitein-
richtung kein Spielraum besteht. 

Zudem ist am Christeneck bereits die Dirtbikebahn vorhanden, die durch die vor-
gesehenen Ergänzungen in ihrem pädagogischen Angebot verbessert wird. Die 
Dirtbike-Bahn wiederum ist im Alltag vieler Jugendlicher bereits etabliert. Dieser 
Synergie-Effekt ginge an einem anderen Standort verloren. 

29k) Standorte Georg-Muth-Haus oder Zigeunerwiese seien besser: In der 
Begründung zum Bebauungsplanentwurf wurden sechs Standortalternativen um-  
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fassend analysiert, entsprechend ausgewählter Kriterien bewertet und nachvoll-
ziehbar gegeneinander abgewogen. Das Georg-Muth-Haus kommt als Standort 
nicht infrage, da es abgängig ist und für eine langfristige Nutzung daher nicht ge-
eignet ist. Dieser Bereich ist gemäß den Vorgaben des Regionalen Flächennut-
zungsplans/ Regionalplan Südhessen für eine Wohnbebauung vorgesehen.  

Auf der sog. "Zigeunerwiese" soll neben der Feuerwehr ein neues Bürgerhaus er-
richtet werden. Eine zusätzliche Nutzung durch ein Jugendhaus mit den erforderli-
chen Freiflächen für Sportanlagen hätte dort keinen Platz. Zudem gingen auch hier 
die Synergie-Effekte durch den räumlichen Zusammenhang mit der Dirtbike-Bahn 
verloren. 

29l) Artenschutz würde nicht berücksichtigt: Dem Artenschutz wurde durch die 
Erstellung einer artenschutzrechtlichen Prüfung Rechnung getragen. Diese ist dem 
Umweltbericht als Anlage beigefügt. Die Ergebnisse der Prüfung wurden in Form 
von Festsetzungen und Hinweisen in den Bebauungsplan integriert.  

Damit ist sichergestellt, dass streng geschützte Arten (Rebhuhn, Fledermäuse, 
möglicherweise Zauneidechse) durch die Planung nicht getötet, verletzt oder ihrer 
Fortpflanzungsstätten beraubt werden. Durch den Bau eines begrünten Erdwalls 
und die Anpflanzung von Obstbäumen wird für weitere, möglicherweise auch ge-
schützte Arten neuer Lebensraum geschaffen. 

29m) Erholungswert des Geländes auch für ältere Menschen würde beein-
trächtigt: Bereits jetzt ist die Dirtbike-Bahn vorhanden. Deren Nutzbarkeit wird 
durch die Jugendeinrichtung verbessert und mit passenden Angeboten für Jugend-
liche ergänzt. Das Freizeitangebot für Jugendliche in der Siedlung Heilsberg wird 
somit durch die vorgesehenen Freiluft-Aktivitäten mit Bewegungs- und Sportmög-
lichkeiten im Kontakt mit der Natur erheblich verbessert.  

Da für diese Bevölkerungsgruppe bislang kein ausreichendes Angebot vorhanden 
war, wird in der Abwägung diesem Bedarf der Jugendlichen Vorrang eingeräumt 
vor dem möglichen Bedarf an ruhigen Naherholungsflächen. Diese sind in fußläufi-
ger Entfernung auch weiterhin in ausreichendem Maß vorhanden. Darüber hinaus 
trägt das Plangebiet mit den vorgesehenen Lärmschutzeinrichtungen sowie den 
festgesetzten Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen mit Hecken und einer Obstwie-
se auch zukünftig zur Naherholung bei. 

29n) Es entstehe ein Landschaftsschaden: Es bestehen bereits jetzt Lärm-
schutzmaßnahmen für die Dirtbike-Bahn in Form von begrünten Erdwällen. Für die 
Jugendeinrichtung muss einer der Wälle umgebaut und an das Gebäude herange-
führt werden, damit keine schalltechnische Lücke entsteht. Das Gebäude selbst 
übernimmt Schallschutzfunktion, die durch eine Lärmschutzwand in Höhe von 2,5 
m im Bereich der Stellplätze ergänzt wird.  
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  Da das Gebäude mit der niedrigeren Lärmschutzwand in Kombination mit dem 
vorhandenen Wall direkt am Siedlungsrand und nicht in der freien Landschaft ge-
plant ist, ist die Auffassung, dass hierdurch ein erheblicher Landschaftsschaden 
entstehe, nicht nachvollziehbar. Die Erdwälle werden begrünt und wirken als 
raumbildendeLandschaftselemente. Zudem werden die vorhandenen Wälle im 
Osten zukünftig durch die Pflanzung von Obstbäumen ortstypisch eingegrünt, so 
dass sich gegenüber den bislang frei in der Landschaft stehenden Wällen mit der 
Dirtbike-Bahn eine Einbindung der Anlagen ins Landschaftsbild erreichen lässt. 
Der Eingriff ins Landschaftsbild, hervorgerufen durch die notwendig werdenden 
Lärmschutzmaßnahmen, kann daher durch die Ausgestaltung der Lärmschutz-
maßnahmen und die getroffenen Eingrünungsmaßnahmen erheblich minimiert 
werden. 

29o) Artenschutz sei nicht ausreichend behandelt worden: Bestandsaufnah-
men, die nicht älter als 5 Jahre sind, werden nach allgemein anerkanntem fachli-
chen Konsens für Gebietsbewertungen herangezogen (vgl. Hess. VGH, Beschluss 
vom 02.01.2009, 11 B 368/08.T, juris Rn. 398; Frenz/Müggenborg, BNatSchG, 
2011, § 44 Rn. 5). Die erste faunistische Untersuchung im Plangebiet fand im Jahr 
2012 statt. Sie wurde durch weitere Begehungen in den Jahren 2013 und 2015 er-
gänzt. Damit wird der oben angegebene Zeitraum eingehalten. 

Da aber im Bereich der Dirtbike-Bahn durch Bau / Umbau sowie erfolgte Erdabla-
gerungen Veränderungen im Plangebiet stattfinden und der Baubeginn noch nicht 
absehbar ist, können sich zwischenzeitlich die Standortbedingungen für die Zaun-
eidechse verbessert haben. Ergänzend zu den textlichen Festsetzungen wird da-
her ein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen, dass vor Beginn von Bau-
maßnahmen das Gebiet fachkundig auf das Vorkommen von Zauneidechsen zu 
prüfen ist und ggfs. in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Maßnah-
men der Eingriffsvermeidung und des Ausgleichs zu treffen sind. Da es sich um 
eine städtische Einrichtung handelt, ist der Artenschutz damit in jedem Fall ausrei-
chend gesichert. 

Im Hinblick auf die sonstigen im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag dargestellten 
und für das Plangebiet relevanten geschützten Arten (Fledermäuse, Vögel, Feld-
hamster, sonstige Reptilien) haben sich die Lebensbedingungen zwischen 2013 
und 2017 nicht soweit verändert, dass eine Aktualisierung der Bestandserfassung 
bzw. Neubewertung möglicher Konflikte mit dem Artenschutz erforderlich ist. 
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30a) 

 

 

 

30b) 

30c) 

 

30d) 

 

 

30e) 

 

30f)

Bürger/in 30 

Stellungnahme vom 26.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, keine Jugendeinrichtung an dieser Stelle zu planen, wird nicht ge-
folgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

30a) Keine ausreichenden Parkplätze: Im Plangebiet sind 8 Stellplätze vorgese-
hen. Die reichen für die Mitarbeiter/innen der Einrichtung sowie für Anlieferung und 
erwachsene Kurzzeitbesucher aus. Die Jugendlichen selbst  benötigen keine Stell-
plätze, da sie noch nicht Auto fahren dürfen. Falls Eltern ihre Kinder bringen, kön-
nen sie in dem Erschließungsstich der Danziger Straße halten. Dieser Bedarf ist 
aber erfahrungsgemäß gering, da sich die Einrichtung vor allem an elternunabhän-
gige Jugendliche richtet.  

Bei den gelegentlichen Vermietungen und Veranstaltungen wird darauf hingewie-
sen, dass keine weiteren Stellplätze vorhanden sind und somit Besucher zu Fuß, 
mit dem Rad oder mit dem ÖPNV anreisen müssen. 

Nach Auskunft der Polizei lässt sich aus der Unfalllage in der Vergangenheit keine 
Gefahr ableiten, die über die allgemeine latente Gefahr der Teilnahme am Stra-
ßenverkehr hinausgeht. 

30b) Lärm durch Verkehr: Die Einrichtung richtet sich an selbständige Jugendli-
che aus der Siedlung Heilsberg im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Für diese Ju-
gendlichen ist das Jugendzentrum zu Fuß oder mit dem Rad gut zu erreichen. 
Weiterhin ist mittlerweile die Linienführung des Vilbusses verbessert worden, so 
dass die gesamte Siedlung Heilsberg durch die Haltestellen mit dem optimalen 
Einzugsbereich von max. 300 m abgedeckt wird. Auch in der Nähe des Christen-
ecks befindet sich nun eine Bushaltestelle („Bodelschwinghstraße“). Da die Anfahrt 
der jugendlichen Besucher sowohl im Normalbetrieb als auch bei Veranstaltungen 
somit zu Fuß, mit dem Rad oder mit derm ÖPNV erfolgen wird, ist kein erheblicher 
zusätzlicher KFZ-Verkehr und damit auch keine wesentliche Zunahme der Lärmbe-
lastung oder Verkehrsgefährdung in der Siedlung Heilsberg zu erwarten. 

Zur Sicherheit wurde aber aufgrund der Bedenken schalltechnisch untersucht, wel-
che Auswirkungen ein (theoretisches) zusätzliches Aufkommen von 100 Fahrzeu-
gen hätte, wenn diese täglich die Freizeiteinrichtung besuchen würden. Die Gut-
achter kommen zu folgendem Ergebnis: 
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"Wir haben mit dem Verfahren Lange Gerade Straße der RLS-90 eine überschlä-
gige Berechnung des Verkehrslärms für zwei angrenzende Gebäude durchgeführt.  
Die Entfernung der repräsentativen Gebäude zu der Danziger Straße beträgt mi-
nimal 5,0 m (Danziger Straße 111 etwa 5,0 m und die Martin-Luther-Straße 34 et-
wa 7,0 m). Es wurde angenommen, dass täglich 100 Fahrzeuge zur bzw. von der 
Einrichtung fahren. Es wurde also von einem DTV mit 200 Kfz und einer Ge-
schwindigkeit von 50 km/h ausgegangen. Auf dieser Grundlage wurde überschlä-
gig nach dem oben genannten Verfahren berechnet, was für ein Beurteilungspegel 
in einer Höhe von 3,5 m bei den Gebäuden ankommt. Dieser wird mit den Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV (für reine Wohngebiete sind die IGW Tag / Nacht = 
59 / 49 dB(A)) verglichen.  

Die Beurteilungspegel für die Danziger Straße 111 betragen Lr, Tag / Nacht  = 54,6 / 
42,2, dB(A), die Beurteilungspegel für die Martin-Luther-Straße 34 betragen Lr, Tag / 

Nacht  = 53,4 / 41,0 dB(A). Die Immissionsgrenzwerte werden somit unterschritten." 

Da in der Danziger Straße entgegen der Annahme der Gutachter sogar nur 30 
km/h gefahren werden darf, ist tatsächlich von einer noch größeren Unterschrei-
tung der Immissionsgrenzwerte auszugehen. 

30c) Verunstaltung der Landschaft durch Lärmschutzwälle: Es bestehen be-
reits jetzt Lärmschutzmaßnahmen für die Dirtbike-Bahn in Form von Wällen. Für 
die Jugendeinrichtung muss einer der Wälle umgebaut und an das Gebäude her-
angeführt werden, damit keine schalltechnische Lücke entsteht. Das Gebäude 
selbst übernimmt Schallschutzfunktion, die durch eine Lärmschutzwand in Höhe 
von 2,5 m im Bereich der Stellplätze ergänzt wird.  

Da das Gebäude mit der niedrigeren Lärmschutzwand in Kombination mit dem 
vorhandenen Wall direkt am Siedlungsrand und nicht in der freien Landschaft ge-
plant ist, ist die Auffassung, dass hierdurch das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigt werde, nicht nachvollziehbar. Zudem werden die vorhandenen Wälle im 
Osten zukünftig durch die Pflanzung von Obstbäumen ortstypisch eingegrünt, so 
dass sich gegenüber den bislang frei in der Landschaft stehenden Wällen mit der 
Dirtbike-Bahn eine Einbindung der Anlagen ins Landschaftsbild erreichen lässt. 
Der Eingriff ins Landschaftsbild, hervorgerufen durch die notwendig werdenden 
Lärmschutzmaßnahmen, kann daher durch die Ausgestaltung der Lärmschutz-
maßnahmen und die getroffenen Eingrünungsmaßnahmen erheblich minimiert 
werden. 

30d) Standort Berliner Straße sei besser geeignet: Die Nutzung des Spielhau-
ses durch die Jugendeinrichtung ist nicht möglich, da hier, um den Rechtsanspruch 
auf Kinderbetreuung zu erfüllen, bereits die zusätzliche Nutzung durch eine Kinder-
tagesstätte vorgesehen ist. Weiterhin ist ein überwiegender Teil der angrenzenden 
Freifläche planungsrechtlich als "Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur- und Landschaft" festgesetzt, in der sich die erfor-   
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derlichen baulichen Maßnahmen für die Trendsportarten im vorgesehenen Umfang 
nicht realisieren lassen. Als wichtiger innerörtlicher Grünzug soll dieser Bereich in 
seiner ökologischen Wertigkeit auch in Zukunft erhalten werden. 

Zudem ist am Christeneck bereits die Dirtbikebahn vorhanden, die durch die vor-
gesehenen Ergänzungen in ihrem pädagogischen Angebot verbessert wird. Die 
Dirtbike-Bahn wiederum ist im Alltag vieler Jugendlicher bereits etabliert. Dieser 
Synergie-Effekt ginge an einem anderen Standort verloren.  

30e) Naturnahe Gebiete sollten nicht weiter eingeschränkt werden: Bereits 
jetzt ist die Dirtbike-Bahn vorhanden. Deren Nutzbarkeit wird durch die Jugendein-
richtung verbessert und mit passenden Angeboten für Jugendliche ergänzt. Das 
Freizeitangebot für Jugendliche in der Siedlung Heilsberg wird somit durch die vor-
gesehenen Freiluft-Aktivitäten mit Bewegungs- und Sportmöglichkeiten im Kontakt 
mit der Natur erheblich verbessert.  

Da für diese Bevölkerungsgruppe bislang kein ausreichendes Angebot vorhanden 
war, wird in der Abwägung diesem Bedarf der Jugendlichen Vorrang eingeräumt 
vor dem möglichen Bedarf an ruhigen Naherholungsflächen. Diese sind in fußläufi-
ger Entfernung auch weiterhin in ausreichendem Maß vorhanden. Darüber hinaus 
trägt das Plangebiet mit den vorgesehenen Lärmschutzeinrichtungen sowie den 
festgesetzten Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen mit Hecken und einer Obstwie-
se auch zukünftig zur Naherholung bei. 

30f) Schleichverkehr nach Berkersheim würde zunehmen: Der Feldweg wird 
nur für Anlieger freigegeben. Eine weitere Freigabe für die Öffentlichkeit ist nicht 
vorgesehen. Ggfs. können bei gehäuftem Fehlverhalten zusätzlich verkehrsord-
nende Maßnahmen ergriffen werden. 
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31a) 

 

 

 

31b)

Bürger/in 31 

Stellungnahme vom 24.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, keine Jugendeinrichtung an dieser Stelle zu planen, wird nicht ge-
folgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

31a) Standort sei für Jugendliche ungeeignet, da zu abgelegen: Ein wichtiger 
Faktor bei der Wahl des Standorts bildet die schon vorhandene Dirtbike-Bahn. Sie 
stellt bereits jetzt ein wichtiges Angebot für die Jugendlichen dar. Allerdings fehlen 
der Bahn feste Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Räume für die Reparatur und War-
tung der Fahrräder, aber auch für ergänzende Angebote, die sich auf den Außen- 
und den Innenbereich beziehen. Infolgedessen sind im Außenbereich noch weitere 
Flächen für Trendsportarten vorgesehen und im Inneren multifunktional zu nutzen-
de Räume. Die landschaftlich durchaus attraktive Lage in Verbindung mit der be-
reits vorhandenen Nutzung stehen der Auffassung, dass der Standort zu abgele-
gen sei, entgegen. 

31b) Externe Fachleute (Polizei, Streetworker) hätten zur Beratung herange-
zogen werden sollen: Das Vorhaben ist innerhalb der Stadtverwaltung unter Hin-
zuziehung des Fachbereichs Soziale Sicherung abgestimmt worden. Es ergänzt 
die vorhandenen Angebote an sozialpädagogisch begleiteter Kinder- und Jugend-
arbeit in der Stadt im Sinne der außerschulischen Jugendbildung. Andere Jugend-
hilfeeinrichtungen werden dadurch nicht beeinträchtigt. Die Polizei wurde im Rah-
men der Behördenbeteiligung gehört und hat sich nicht negativ zu der vorgesehe-
nen Einrichtung geäußert. Zudem liegen keine Erkenntnisse vor, dass durch die 
Ansiedlung der Freizeiteinrichtung mit Besuch von Jugendlichen aus Frankfurt zu 
rechnen ist, da diese ihrerseits im Stadtgebiet Frankfurt ein ausreichendes Ange-
bot vorfinden. 
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31f)

31c) Ein Naherholungsgebiet würde entfallen: Bereits jetzt ist die Dirtbike-Bahn 
vorhanden. Deren Nutzbarkeit wird durch die Jugendeinrichtung verbessert und mit 
passenden Angeboten für Jugendliche ergänzt. Das Freizeitangebot für Jugendli-
che in der Siedlung Heilsberg wird somit durch die vorgesehenen Freiluft-
Aktivitäten mit Bewegungs- und Sportmöglichkeiten im Kontakt mit der Natur er-
heblich verbessert.  

Da für diese Bevölkerungsgruppe bislang kein ausreichendes Angebot vorhanden 
war, wird in der Abwägung diesem Bedarf der Jugendlichen Vorrang eingeräumt 
vor dem möglichen Bedarf an ruhigen Naherholungsflächen. Diese sind in fußläufi-
ger Entfernung auch weiterhin in ausreichendem Maß vorhanden. Darüber hinaus 
trägt das Plangebiet mit den vorgesehenen Lärmschutzeinrichtungen sowie den 
festgesetzten Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen mit Hecken und einer Obstwie-
se auch zukünftig zur Naherholung bei. 

31d) Zu großer Lärm durch Open-Air-Veranstaltungen: Die Jugendeinrichtung 
ist für den pädagogisch begleiteten Betrieb geplant. In diesem Rahmen können 
auch z.B. auf der Dirtbike-Bahn in seltenen Fällen größere Veranstaltungen statt-
finden, die jedoch eine Teilnehmerzahl von ca. 300 Personen nicht überschreiten 
werden. Veranstaltungen dieser Größenordnung finden bereits jetzt auf der Dirt-
bike-Bahn statt. Diese Veranstaltungen müssen die Kriterien für "seltene Ereignis-
se" im Sinne der 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) bzw. der Frei-
zeitlärmrichtlinie erfüllen, wie in der schalltechnischen Untersuchung auf S. 22 ff. 
erläutert. Bei der organisatorischen Umsetzung  des Bebauungsplans wird sicher-
gestellt, dass keine Veranstaltungen durchgeführt werden, die über die in der 
schalltechnischen Untersuchung angenommenen Szenarien hinaus gehen. 

Hinweis: Eine andere Nutzung als die im Bebauungsplan festgesetzte Nutzung 

durch eine Freizeiteinrichtung für Jugendliche ist baurechtlich nicht möglich. 

31e) Faunistisches Gutachten sei nicht aktuell / nicht ausreichend: Bestands-
aufnahmen, die nicht älter als 5 Jahre sind, werden nach allgemein anerkanntem 
fachlichen Konsens für Gebietsbewertungen herangezogen (vgl. Hess. VGH, Be-
schluss vom 02.01.2009, 11 B 368/08.T, juris Rn. 398; Frenz/Müggenborg, 
BNatSchG, 2011, § 44 Rn. 5). Die erste faunistische Untersuchung im Plangebiet 
fand im Jahr 2012 statt. Sie wurde durch weitere Begehungen in den Jahren 2013 
und 2015 ergänzt. Damit wird der oben angegebene Zeitraum eingehalten. 

Aus naturschutzrechtlicher Sicht wird mit den Festsetzungen und Hinweisen im 
Bebauungsplan dafür Sorge getragen, dass streng geschützte Arten (Rebhuhn, 
Fledermäuse, möglicherweise Zauneidechse) durch die Planung nicht getötet, ver-
letzt oder ihrer Fortpflanzungsstätten beraubt werden.  

Durch den Bau begrünter Erdwälle und die Anpflanzung von Obstbäumen wird für 
weitere, möglicherweise auch geschützte Arten neuer Lebensraum geschaffen. 
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31f) Weitere ökologische Aspekte seien zu berücksichtigen: Der Anregung ist 
bereits gefolgt worden. Im Bebauungsplan werden entsprechend der durchgeführ-
ten schalltechnischen Untersuchung Maßnahmen festgesetzt, die dazu führen, 
dass mögliche Lärmemissionen auf ein verträgliches Maß gesenkt werden.  

Dem Umweltschutz wird durch die erstellte Umweltprüfung gemäß den gesetzli-
chen Regelungen Rechnung getragen. Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden 
im Umweltbericht dargestellt. Der durch die Planung vorbereitete Eingriff in Natur 
und Landschaft wird durch entsprechende Maßnahmen, die ebenfalls Bestandteil 
des Bebauungsplans sind, ausgeglichen. Dies wird in der Eingriffs-/ Ausgleichsbi-
lanzierung in der Anlage zum Umweltbericht dargestellt.  

Dem Tierschutz wurde durch die Erstellung einer artenschutzrechtlichen Prüfung 
Rechnung getragen. Diese ist ebenfalls dem Umweltbericht als Anlage beigefügt. 
Die Ergebnisse der Prüfung wurden in den Bebauungsplan integriert. 
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32a) 

 

32b) 

 

 

 

 

 

 

32c)

Bürger/in 32 

Stellungnahme vom 27.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, keine Jugendeinrichtung an dieser Stelle zu planen, wird nicht ge-
folgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

Der Hinweis, dass bei einer früheren Beteiligung gegen den Datenschutz versto-

ßen worden sei, betrifft nicht den Inhalt des Bebauungsplans. Er wurde aber zum 
Anlass genommen, im weiteren Verfahren die Stellungnahmen zu anonymisieren. 

32a) Es gäbe Unstimmigkeiten bei der Terminierung: Die hier angegebenen 
Daten beziehen sich auf den Zeitraum der öffentlichen Auslegung und haben 
nichts mit den Daten auf den Unterlagen, die an die Behörden gesendet werden, 
zu tun. 

32b) Der Bebauungsplan sei nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt: 
Der RegFNP stellt die Fläche als "Fläche für den Gemeinbedarf" und "Grünfläche - 
Parkanlage" dar. Mit der vorgesehenen Nutzung ist der Bebauungsplan daher aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt. Von den zuständigen Behörden kam auch 
keine anders lautende Stellungnahme. 

32c)  Die Bewertung des Standorts "Zigeunerwiese" sei nicht korrekt: Altla-
stenfrage sei geklärt, anderweitige Nutzung vorgeschoben: Wie bereits in der 
Begründung beschrieben, ist dieser Standort durch die Feuerwehr belegt. Weiter-
hin wurde inzwischen die Entscheidung getroffen, dort ein Bürgerhaus zu errichten. 
Diese Möglichkeit wurde ebenfalls in der Begründung erwähnt. Damit scheidet die-
ser Standort aus Platzgründen aus.  

Zudem ist am Christeneck bereits die Dirtbikebahn vorhanden, die durch die vor-
gesehenen Ergänzungen in ihrem pädagogischen Angebot verbessert wird. Die 
Dirtbike-Bahn wiederum ist im Alltag vieler Jugendlicher bereits etabliert. Dieser 
Synergie-Effekt ginge an einem anderen Standort verloren.  
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32d) 

 

 

 

 

 

32e) 

 

 

 

 

32f) 

 

 

 

 

32g)

32d) Konfliktpotential am Christeneck sei falsch bewertet worden: In der Be-
wertung der Standortalternativen wurde das planungsrechtliche Konfliktpotential in 
Bezug auf die Möglichkeit betrachtet, die gesetzlichen Lärmwerte in der Nachbar-
schaft zu einem Reinen Wohngebiet einzuhalten. Diese Möglichkeit ist beim Chri-
steneck durch die festgesetzten Lärmschutzvorkehrungen gegeben. Vor diesem 
Hintergrund wurde das Konfliktpotential als gering erachtet.  

Die im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans sich abzeichnenden Wider-
stände in der Nachbarschaft wurden insofern berücksichtigt, als dass die Befürch-
tungen hinsichtlich des entstehenden Lärms im Rahmen der schalltechnischen Un-
tersuchung auf Basis der gesetzlichen Regelungen abgearbeitet wurden. Eine 
mögliche Lage der Schlaf- und Kinderzimmer zum Christeneck hin sowie grund-
sätzlich die Nachbarschaft zu einem Reinen Wohngebiet ist in dieser Bewertung 
enthalten.  

Im Übrigen gab es bereits zur Dirtbike-Bahn ein vorgelagertes Beteiligungsverfah-
ren, weiterhin wurde auch über den Ortsbeirat zu dem Vorhaben informiert. 

32e) Die Dreifelderhalle wegen des erforderlichen Anbaus auszusortieren, sei 
nicht korrekt: Neben den in der Begründung bereits erwähnten Aspekten hinsicht-
lich der nur eingeschränkten Verfügbarkeit und möglicher baulicher Beschränkun-
gen ist festzuhalten, dass die Sporthalle mit ihren Außenanlagen vor allem in den 
späten Nachmittags- und Abendstunden bereits ausgelastet ist und für die Ansied-
lung oder Nutzung durch eine zusätzliche Freizeiteinrichtung kein Spielraum be-
steht. 

32f) Baumaßnahmen sollten verkleinert werden, wenn der Geltungsbereich 
für die Baumaßnahmen nicht ausreicht: Der ursprüngliche Geltungsbereich 
reicht für die Baumaßnahmen aus. Die erforderlichen naturschutzfachlichen Aus-
gleichsmaßnahmen sollen aber auch planungsrechtlich festgesetzt werden, daher 
die Erweiterung des Geltungsbereichs. Damit wird der direkte räumliche Zusam-
menhang zwischen Eingriff und Ausgleich sichergestellt. 

32g) Es gäbe Unstimmigkeiten zwischen der Auskunft durch die Stadtverwal-
tung und den Annahmen des Schallgutachtens, Annahmen Schallgutachten 
seien unrealistisch: Die in der schalltechnischen Untersuchung zugrunde geleg-
ten Emissionsszenarien sind die Szenarien, mit denen eine Einhaltung der Immis-
sionsgrenzwerte gewährleistet wird. In der Untersuchung werden auch die gesetz-
lichen Ruhezeiten berücksichtigt. Unabhängig von mündlichen Äußerungen in ei-
ner Bürgerversammlung wird bei der organisatorischen Umsetzung  des Bebau-
ungsplans sichergestellt, dass keine Veranstaltungen durchgeführt werden, die 
über die angenommenen Szenarien hinaus gehen. 
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33a) 

 

 

 

33b) 

H 

 

 

 

33c)

Bürger/in 33 

Stellungnahme vom 23.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, keine Jugendeinrichtung an dieser Stelle zu planen, wird nicht ge-
folgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

33a) Zu großer Lärm durch nächtliche Veranstaltungen und Vermietungen: 
Die Jugendeinrichtung ist für den pädagogisch begleiteten Betrieb geplant. In die-
sem Rahmen können auch z.B. auf der Dirtbike-Bahn in seltenen Fällen größere 
Veranstaltungen stattfinden, die jedoch eine Teilnehmerzahl von ca. 300 Personen 
nicht überschreiten werden. Veranstaltungen dieser Größenordnung finden bereits 
jetzt auf der Dirtbike-Bahn statt. Diese Veranstaltungen müssen die Kriterien für 
"seltene Ereignisse" im Sinne der 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverord-
nung) bzw. der Freizeitlärmrichtlinie erfüllen, wie in der schalltechnischen Untersu-
chung auf S. 22 ff. erläutert. Die schalltechnische Untersuchung hat die Immissi-
onsrichtwerte für ein benachbartes Reines Wohngebiet und die gesetzlich vorge-
schriebenen Ruhezeiten berücksichtigt und dementsprechend die erforderlichen 
Maßnahmen berechnet. 

Es ist vorgesehen, eine gelegentliche Vermietung der Räumlichkeiten der Jugend-
einrichtung außerhalb der üblichen Betriebszeiten zu ermöglichen. Allerdings kön-
nen aufgrund der geringen Größe der Einrichtung dort keine größeren Feiern statt-
finden. Die Vermietung orientiert sich an den erforderlichen Ruhezeiten. Es ist z.B. 
an Kindergeburtstage gedacht. Die Vermietung erfolgt ausschließlich an Vereine, 
Institutionen sowie an erwachsene und eingewiesene Personen, die in der Lage 
sind, die für die Einrichtung geltenden Vorschriften und Regeln durchzusetzen.  

33b) Schlechte Erreichbarkeit: Die Einrichtung richtet sich an selbständige Ju-
gendliche aus der Siedlung Heilsberg im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Für 
diese Jugendlichen ist das Jugendzentrum zu Fuß oder mit dem Rad gut zu errei-
chen, zumal die Dirtbike-Bahn bereits ein etablierter Standort ist. Weiterhin ist mitt-
lerweile die Linienführung des Vilbusses verbessert worden, so dass die gesamte 
Siedlung Heilsberg durch die Haltestellen mit dem optimalen Einzugsbereich von 
max. 300 m abgedeckt wird. Auch in der Nähe des Christenecks befindet sich nun 
eine Bushaltestelle („Bodelschwinghstraße“). Falls sich im Rahmen der Nutzung 
der Jugendeinrichtung ein zusätzlicher Bedarf ergeben sollte, könnte auch hin-
sichtlich der Frequenz eine Anpassung erfolgen. 
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Der Hinweis, dass die Dirtbike-Bahn in schlechtem Zustand sei, betrifft nicht den 

Inhalt des Bebauungsplans und wird außerhalb des Verfahrens zur Kenntnis ge-
nommen. Das bemängelte Erscheinungsbild ist vermutlich auf die naturnahe Ge-
staltung der Anlage zurückzuführen. Die Anlage wird regelmäßig durch die Ju-
gendlichen selbst und ggfs. durch Fachfirmen instandgehalten. 

33c) Christeneck sollte ein Bürgerpark für Jung und Alt werden: Das Chri-
steneck dient als Ersatz für die weggefallenen Freiflächen im Bereich "Taunusblick 
- Amiwiese", die vor allem durch Kinder und Jugendliche genutzt wurden. Die 
schwerpunktmäßige Nutzung der Flächen durch Jugendliche schließt aber eine 
Nutzung z.B. des Bolzplatzes oder der Streetballanlage durch andere Altersgrup-
pen nicht aus.  
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34a) 

 

34b) 

 

34c) 

34d)

Bürger/in 34 

Stellungnahme vom 21.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, keine Jugendeinrichtung an dieser Stelle zu planen, wird nicht ge-
folgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

34a) Schlechte Erreichbarkeit: Die Einrichtung richtet sich an selbständige Ju-
gendliche aus der Siedlung Heilsberg im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Für 
diese Jugendlichen ist das Jugendzentrum zu Fuß oder mit dem Rad gut zu errei-
chen, zumal die Dirtbike-Bahn bereits ein etablierter Standort ist. Weiterhin ist mitt-
lerweile die Linienführung des Vilbusses verbessert worden, so dass die gesamte 
Siedlung Heilsberg durch die Haltestellen mit dem optimalen Einzugsbereich von 
max. 300 m abgedeckt wird. Auch in der Nähe des Christenecks befindet sich nun 
eine Bushaltestelle („Bodelschwinghstraße“). Falls sich im Rahmen der Nutzung 
der Jugendeinrichtung ein zusätzlicher Bedarf ergeben sollte, könnte auch hin-
sichtlich der Frequenz eine Anpassung erfolgen. 

34b) Keine ausreichenden Parkplätze: Im Plangebiet sind 8 Stellplätze vorgese-
hen. Die reichen für die Mitarbeiter/innen der Einrichtung sowie für Anlieferung und 
erwachsene Kurzzeitbesucher aus. Die Jugendlichen selbst  benötigen keine Stell-
plätze, da sie noch nicht Auto fahren dürfen. Falls Eltern ihre Kinder bringen, kön-
nen sie in dem Erschließungsstich der Danziger Straße halten. Dieser Bedarf ist 
aber erfahrungsgemäß gering, da sich die Einrichtung vor allem an elternunabhän-
gige Jugendliche richtet.  

Bei den gelegentlichen Vermietungen und Veranstaltungen wird darauf hingewie-
sen, dass keine weiteren Stellplätze vorhanden sind und somit Besucher zu Fuß, 
mit dem Rad oder mit dem ÖPNV anreisen müssen. 

34c) Zu großer Lärm durch nächtliche Veranstaltungen: Die in der schalltech-
nischen Untersuchung zugrunde gelegten Emissionsszenarien sind die Szenarien, 
mit denen eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte gewährleistet wird. Bei der or-
ganisatorischen Umsetzung  des Bebauungsplans wird sichergestellt, dass keine 
Veranstaltungen durchgeführt werden, die über die angenommenen Szenarien 
hinaus gehen. 

34d) Lärm durch Verkehr: Wie zu 34a) beschrieben, ist die Einrichtung zu Fuß, 
mit dem Rad oder mit dem Bus gut zu erreichen. Die Erfahrung mit anderen Ju-
gendeinrichtungen zeigt, dass seit etlichen Jahren Mopeds für Jugendliche kein 
attraktives Verkehrsmittel mehr darstellen. Daher ist kein erheblicher zusätzlicher 
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KFZ-Verkehr und damit auch keine wesentliche Zunahme der Lärmbelastung oder 
Verkehrsgefährdung in der Siedlung Heilsberg zu erwarten. 

Zur Sicherheit wurde aber aufgrund der Bedenken schalltechnisch untersucht, wel-
che Auswirkungen ein (theoretisches) zusätzliches Aufkommen von 100 Fahrzeu-
gen hätte, wenn diese täglich die Freizeiteinrichtung besuchen würden. Die Gut-
achter kommen zu folgendem Ergebnis: 

"Wir haben mit dem Verfahren Lange Gerade Straße der RLS-90 eine überschlä-
gige Berechnung des Verkehrslärms für zwei angrenzende Gebäude durchgeführt. 
Die Entfernung der repräsentativen Gebäude zu der Danziger Straße beträgt mi-
nimal 5,0 m (Danziger Straße 111 etwa 5,0 m und die Martin-Luther-Straße 34 et-
wa 7,0 m). Es wurde angenommen, dass täglich 100 Fahrzeuge zur bzw. von der 
Einrichtung fahren. Es wurde also von einem DTV mit 200 Kfz und einer Ge-
schwindigkeit von 50 km/h ausgegangen. Auf dieser Grundlage wurde überschlä-
gig nach dem oben genannten Verfahren berechnet, was für ein Beurteilungspegel 
in einer Höhe von 3,5 m bei den Gebäuden ankommt. Dieser wird mit den Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV (für reine Wohngebiete sind die IGW Tag / Nacht = 
59 / 49 dB(A)) verglichen.  

Die Beurteilungspegel für die Danziger Straße 111 betragen Lr, Tag / Nacht  = 54,6 / 
42,2, dB(A), die Beurteilungspegel für die Martin-Luther-Straße 34 betragen Lr, Tag / 

Nacht  = 53,4 / 41,0 dB(A). Die Immissionsgrenzwerte werden somit unterschritten." 

Da in der Danziger Straße entgegen der Annahme der Gutachter sogar nur 30 
km/h gefahren werden darf, ist tatsächlich von einer noch größeren Unterschrei-
tung der Immissionsgrenzwerte auszugehen. 




