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14a) 

 

14b) 

14c) 

 

 

 

 

14d) 

 

 

14e)

Bürger/in 14 

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: 

14a) Lärm durch nächtliche Partys: 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. 

14b) Lärm durch größere Veranstaltungen bzw. Konzerte: Die Jugendeinrich-
tung ist für den pädagogisch begleiteten Betrieb geplant. In diesem Rahmen kön-
nen auch z.B. auf der Dirtbike-Bahn in seltenen Fällen größere Veranstaltungen 
stattfinden, die jedoch eine Teilnehmerzahl von ca. 300 Personen nicht überschrei-
ten werden. Veranstaltungen dieser Größenordnung finden bereits jetzt auf der 
Dirtbike-Bahn statt. Diese Veranstaltungen müssen die Kriterien für "seltene Ereig-
nisse" im Sinne der 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) bzw. der 
Freizeitlärmrichtlinie erfüllen, wie in der schalltechnischen Untersuchung auf S. 22 
ff. erläutert. Die schalltechnische Untersuchung hat die Immissionsrichtwerte für 
ein Reines Wohngebiet und die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten berück-
sichtigt und dementsprechend die erforderlichen Maßnahmen berechnet. Bei der 
organisatorischen Umsetzung  des Bebauungsplans wird sicher gestellt, dass kei-
ne Veranstaltungen durchgeführt werden, die über die in der schalltechnischen Un-
tersuchung angenommenen Szenarien hinaus gehen.  
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14c) Lärm durch Zu- und Abfahrtsverkehr bei Veranstaltungen: Es ist vorge-
sehen, nur wenige Male im Jahr größere Veranstaltungen durchzuführen. In Bezug 
auf den Verkehr wird bereits bei der Ausschreibung der Veranstaltungen darauf 
hingewiesen, dass  keine Stellplätze vorhanden sind und für den Besuch der Um-
weltverbund (zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Bus) zu nutzen ist. Erhebliche Ver-
kehrsbehinderungen und Lärmbelästigungen infolge des Besucherverkehrs sind 
daher nicht zu erwarten. 

14d) Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität: Die Versorgung mit so-
zialer und kultureller Infrastruktur ist ein Aspekt, der zur Verbesserung der Wohn- 
und Lebensqualität beiträgt. Im vorliegenden Fall betrifft dies die Versorgung von 
Jugendlichen mit einem adäquaten Freizeitangebot, das bisher im Stadtteil gefehlt 
hat. Die Stadt ist gemäß BauGB gehalten, die Wohnbedürfnisse aller Bürger zu be-
rücksichtigen und dabei auch die Bedürfnisse von jungen Menschen in Bezug auf 
Sport, Freizeit und Erholung zu beachten. Mögliche Konflikte mit anderen Bewoh-
nern sind dabei im Bebauungsplanverfahren mit entsprechenden (Lärmschutz-) 
Maßnahmen zu lösen, weitere Maßnahmen in Bezug auf die Hochbau- und Frei-
flächenplanung sowie die Organisation des Betriebs werden bei der Umsetzung 
des Bebauungsplans zum Tragen kommen. 

14e) Jugendeinrichtung soll nur bis 22 Uhr genutzt und die festgelegten 
Schallpegel eingehalten werden: Eine zeitliche Steuerung der Nutzung ist im 
Bebauungsplan nicht möglich, kann aber ggfs. im nachfolgenden Baugenehmi-
gungsverfahren geregelt werden. Die Nutzung der Jugendeinrichtung wird in jedem 
Fall auf das Schutzbedürfnis der benachbarten Wohnbebauung abgestellt. Durch 
entsprechende Verhaltensregeln, deren Einhaltung durch Fachpersonal kontrolliert 
wird, werden Konflikte mit der Nachbarschaft vermieden.  
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15a) 

 

 

 

 

15b) 

Bürger/in 15 

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: 

15a) Extreme Lärmbelastung der Schlaf- und Wohnräume: Im Bebauungsplan 
werden gemäß den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung Maßnahmen 
festgesetzt, um die schalltechnische Belastung der Umgebung auf ein sozialver-
trägliches Maß zu begrenzen. Hierbei wurde die Nachbarschaft zu einem Reinen 
Wohngebiet berücksichtigt. 

15b) Störende Beleuchtung für Schlaf- und Wohnräume während der ganzen 
Nacht: Die konkrete Ausgestaltung der Beleuchtung erfolgt im Rahmen der Hoch-
bau- und Freiflächenplanung, auf blendfreie Wirkung wird geachtet. Es ist nicht 
vorgesehen, eine Beleuchtung der Anlage außerhalb der Betriebszeiten durchzu-
führen. Die öffentlichen Verkehrsflächen werden wie sonst auch mit blendfreier Be-
leuchtungstechnik ausgerüstet.  
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15c) 

 

 

 

15d) 

 

 

 

 

 

 

 

15e)

15c) "Widersprüchliche" Aussagen in der Begründung zur Lärmproblematik: 
Die Aussagen in der Begründung zum Thema Lärmschutz sind wie folgt zu verste-
hen: Die Aussage "zusätzlich reduziert" bedeutet: Zusätzlich zu den festgesetzten 
Lärmschutzmaßnahmen wird die Belastung des angrenzenden Wohngebiets durch 
eine entsprechend festgesetzte Anordnung der Nutzungen reduziert. 

Die Aussage "Lärmemissionen in Verbindung mit entsprechenden Maßnahmen in 
verträglicher Weise in den Griff bekommen" bedeutet: Es entsteht Lärm, aber es 
werden Maßnahmen ergriffen, damit keine unzumutbaren Belastungen in der 
Nachbarschaft entstehen. 

Die Aussage "dass lärmtechnische Belastungen für das angrenzende Wohngebiet 
vermieden werden können" bedeutet: Es entsteht Lärm, aber es werden Maßnah-
men ergriffen, damit keine unzumutbaren Belastungen in der Nachbarschaft ent-
stehen. 

Inwiefern diese Aussagen im Widerspruch zueinander stehen, ist unklar: Es wird 
jeweils zum Ausdruck gebracht, dass mögliche Lärmemissionen der Freizeitein-
richtung mit entsprechenden Maßnahmen soweit vermieden werden können, dass 
für die Nachbarschaft keine unzumutbaren Belästigungen oder Störungen entste-
hen. 

15d) In der Begründung würde unzutreffend von einem großen Abstand der 
Wohnbebauung zum Plangebiet gesprochen und es fehle die Aussage, dass 
es sich um ein Reines Wohngebiet handelt: Die benachbarte Wohnbebauung 
hat einen Abstand von ca. 30 m bis zum Plangebiet, hinzu kommen innerhalb des 
Plangebiets noch 8 m bis zur vorgesehenen Fläche für den Gemeinbedarf. Dies ist 
ein größerer Abstand, als es an einigen anderen Standorten der Fall ist. 

Die Bezeichnung "Wohngebiet" in der Begründung ist eine nutzungsbezogene und 
keine planungsrechtliche Einordnung. Die Einordnung als "Reines Wohngebiet" ist 
für die Bewertung der schalltechnischen Auswirkungen von Bedeutung und wird 
daher im Schallgutachten erwähnt. 

15e) Die Dirtbike-Bahn sei wenig genutzt, der Bedarf für die Jugendeinrich-
tung sei nicht ausreichend analysiert worden, es solle eine Kosten-Nutzen-
Analyse erstellt werden: Die Nutzung der Dirtbike-Bahn unterliegt natürlich gera-
de wegen der fehlenden Räumlichkeiten jahreszeitlich und witterungsbedingt ge-
wissen Schwankungen. Allerdings wird von Seiten des betreuenden Fachperso-
nals festgestellt, dass besonders zu den Zeiten, wo eine mobile Fahrradwerkstatt 
vor Ort ist, das Angebot gut genutzt wird. Dies wird sich mit einem dauerhaften 
Angebot an Räumlichkeiten noch verbessern. 

Das Angebot dient gemäß § 11 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch sowie § 35 Hessi-
sches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch der außerschulischen Jugendbildung. In 
der Siedlung Heilsberg gibt es bislang kein adäquates Angebot. Es soll einen   
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15f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15g) 

 

 

 

 

15h) 

 

 

Anreiz bieten zur Freizeitgestaltung jenseits der elektronischen Medien und zu ge-
sellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen. Es kann 
also nur im Interesse der Bewohner/innen des Stadtteils sein, dass eine solche 
Einrichtung besteht. 

Die Entscheidung über die entsprechende Verwendung von Mitteln aus dem städ-
tischen Haushalt liegt im Ermessen der Stadtverordnetenversammlung. 

15f) Die Planung sei nicht umsetzbar, da gemäß Planzeichnung der Lärm-
schutzwall bis zur Hälfte des Gebäudes angeschüttet werden müsse: Der im 
Plan eingetragene Lärmschutzwall ist gemäß Zeichenerklärung ein Hinweis auf 
den bereits bestehenden Erdwall der Dirtbike-Bahn. Er soll im Zuge der Baumaß-
nahmen an das Vorhaben entsprechend den Festsetzungen angepasst oder 
umgebaut werden. 

15g) Hinweis: Es würden Höhenangaben in m ü.NN im Plan fehlen: Für die 
Lärmschutzmaßnahmen ist der Bezug zur nördlich angrenzenden Geländeoberflä-
che ausschlaggebend, da hier die Lärmquelle ist. Entsprechend ist die Festsetzung 
Nr. 5 formuliert worden. Angaben zur jetzigen Geländehöhe können aber ergänzt 
werden. 

15h) Die Nicht-Öffnung der Fenster der Einrichtung bei Betrieb sei nicht si-
chergestellt: Der Bebauungsplan regelt nur das für den Schallschutz erforderliche 
Schalldämmmaß der Fassade. Die konkrete Planung, wie dieses Schalldämmmaß 
erreicht wird, erfolgt im Rahmen der Hochbauplanung. Die hierzu erforderlichen 
Maßnahmen werden Bestandteil der Baugenehmigung. Der Hinweis zu den nicht 
zu öffnenden Fenstern soll lediglich der Erläuterung dienen, falls in der Fassade 
Fenster eines Gruppenraums vorgesehen werden. Die ggfs. erforderliche Einhal-
tung von Verhaltensregeln wird durch die im Betrieb immer anwesenden Auf-
sichtspersonen sichergestellt. 
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15i) 

 

 

 

 

 

 

15j) 

 

 

 

 

15k) 

 

 

 

 

 

 

 

15l)

15i) Es wird Fremdnutzung und Verunreinigung befürchtet: Menschliches 
Fehlverhalten entzieht sich dem Regelungsinhalt eines Bebauungsplans, hierfür ist 
die städtische Ordnungsbehörde zuständig. Durch das Fachpersonal vor Ort wird 
davon unabhängig sichergestellt, dass die für den Schutz der Anwohner und der 
Umwelt erforderlichen Verhaltensregeln durch die Besucher der Freizeiteinrichtung 
eingehalten werden. Selbstverständlich werden im Gebäude auch Toilettenanlagen 
vorgesehen, die während des Betriebs der Einrichtung von Besuchern genutzt 
werden können. 

15j) Es würden Festsetzungen zur Regelung von Vermietungen fehlen: Es ist 
vorgesehen, eine gelegentliche Vermietung der Räumlichkeiten der Jugendeinrich-
tung außerhalb der üblichen Betriebszeiten zu ermöglichen. Regelungen hierzu 
können allerdings nicht in einem Bebauungsplan festgesetzt werden. Ggfs. werden 
entsprechende Regelungen im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren getrof-
fen. 

Aufgrund der geringen Größe der Einrichtung können in der Einrichtung keine grö-
ßeren Feiern stattfinden. Die Vermietung orientiert sich an den erforderlichen Ru-
hezeiten. Es ist z.B. an Kindergeburtstage gedacht. Die Vermietung erfolgt aus-
schließlich an Vereine, Institutionen sowie an erwachsene und eingewiesene Per-
sonen, die in der Lage sind, die für die Einrichtung geltenden Vorschriften und Re-
geln 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. 

15k) Lärm durch Veranstaltungen: Die Jugendeinrichtung ist für den pädago-
gisch begleiteten Betrieb geplant. In diesem 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. Veranstal-
tungen dieser Größenordnung finden bereits jetzt auf der Dirtbike-Bahn statt. Diese 
Veranstaltungen müssen die Kriterien für "seltene Ereignisse" im Sinne der 18. 
BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) bzw. der Freizeitlärmrichtlinie erfül-
len, wie in der schalltechnischen Untersuchung auf S. 22 ff. erläutert. Die schall-
technische Untersuchung hat die Immissionsrichtwerte für ein benachbartes Rei-
nes Wohngebiet und die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten berücksichtigt 
und dementsprechend die erforderlichen Maßnahmen berechnet. Bei der organisa-
torischen Umsetzung  des Bebauungsplans wird sicher gestellt, dass keine Veran-
staltungen durchgeführt werden, die über die in der schalltechnischen Untersu-
chung angenommenen Szenarien hinaus gehen.  
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15m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15n) 

15l) Aufenthalt von Besuchern auf den Lärmschutzwällen: Der Aufenthalt von 
Besuchern auf den Lärmschutzwällen ist nicht vorgesehen und findet bei den be-
reits jetzt auf der Dirtbike-Bahn durchgeführten Veranstaltungen auch nicht statt. 
Durch das Fachpersonal vor Ort wird zudem sichergestellt, dass die für den Schutz 
der Anwohner erforderlichen Verhaltensregeln durch die Besucher eingehalten 
werden. Ggfs. können ergänzend dazu Maßnahmen im Rahmen der Freiflächen-
gestaltung ergriffen werden, z.B. durch Gehölzpflanzungen oder Einfriedungen im 
Bereich der Erdwälle. Im Bebauungsplan ist eine Begrünung bereits festgesetzt. 

15m) Unterschiedliche Angaben zur Höhe der Lärmschutzwand: Tatsächlich 
wurde in den Berechnungen eine Schallschutzwand mit einer Höhe von 2,0 m be-
rücksichtigt. Mit der Festsetzung einer Schallschutzwand von 2,5 m Höhe im Be-
bauungsplan wird somit sogar eine höhere Schutzminderung hervorgerufen als 
dies aus schalltechnischer Sicht erforderlich ist. Der Hinweis ist richtig, dass in der 
Zusammenfassung eine Schallschutzwand mit einer Höhe von 2,5 m Höhe doku-
mentiert wurde, welche jedoch im Berechnungsmodell, sowie auch auf Seite 7 des 
Schallgutachtens beschrieben, mit einer Höhe von 2,0 m berücksichtigt wurde und 
für eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte ausreicht. 

15n) Verkehr durch Vermietungen und 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.  

Die Erfahrung mit anderen Jugendeinrichtungen zeigt, dass seit etlichen Jahren 
Mopeds für Jugendliche kein attraktives Verkehrsmittel mehr darstellen.  

Falls die Jugendlichen durch ihre Eltern gebracht werden, findet dies erfahrungs-
gemäß nur im Einzelfall statt. Dafür müssen keine zusätzlichen Halteflächen vor-
gesehen werden, der Erschließungsstich der Danziger Straße reicht aus. 

Grundsätzlich können  größere Veranstaltungen stattfinden, die jedoch eine Teil-
nehmerzahl von ca. 300 Personen nicht überschreiten werden. Veranstaltungen 
dieser Größenordnung finden bereits jetzt auf der Dirtbike-Bahn statt und sind er-
fahrungsgemäß in Bezug auf die verkehrliche Erschließung kein Problem.  

Sowohl bei Veranstaltungen als auch bei Vermietungen wird darauf hingewiesen, 
dass keine Parkplätze vorhanden sind und die Anreise somit nur im Umweltver-
bund (zu Fuß, mit dem Rad oder dem Bus) erfolgen kann.  
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15o) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15p)

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. 

Zum Lärm durch Veranstaltungen s. Beschluss zu 15k). 

15o) Legende zu Bolz- oder Streetball-Platz sei unklar: Die Legende bezieht 
sich auf den jeweiligen Planeintrag: wo Bolzen steht, darf ein Bolzplatz gebaut 
werden, wo Streetball steht, darf ein Streetballplatz gebaut werden. 

15p) Artenschutzgutachten sei veraltet: Bestandsaufnahmen, die nicht älter als 
5 Jahre sind, werden nach allgemein anerkanntem fachlichen Konsens für Ge-
bietsbewertungen 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  
ersten faunistische Untersuchungen wurden 2012 durchgeführt, die durch weitere 
Begehungen in den Jahren 2013 und 2015 ergänzt wurden. 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- 
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15q) 

 

 

 

 

 

15r) 
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15t)

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 Fachbei-
trag dargestellten und für das Plangebiet relevanten geschützten Arten (Fleder-
mäuse, Vögel, Feldhamster, sonstige Reptilien) haben sich die Lebensbedingun-
gen zwischen 2013 und 2017 nicht soweit verändert, dass eine Aktualisierung der 
Bestandserfassung bzw. Neubewertung möglicher Konflikte mit dem Artenschutz 
erforderlich ist. 

15q) Festgesetzte Obstbäume würden nicht gepflegt werden: Entsprechend 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind die hochstämmigen Obstbäume 
anzupflanzen und im Bestand zu unterhalten. Zum Unterhalt gehört die entspre-
chende Pflege wie ein regelmäßiger Baumschnitt oder die Düngung der Bäume. 
Das Gelände verbleibt im Eigentum der Stadt. Durch die oben aufgeführten Fest-
setzungen sind die erforderlichen Pflegemaßnahmen auch langfristig sicherge-
stellt. 

15r) Festsetzung zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern sei zu un-
konkret: Die Festsetzungen erfüllen die planungsrechtlichen Anforderungen in 
Bezug auf Eindeutigkeit. So sind innerhalb der für LSV 3 festgesetzten Flächen 
mindestens 50 % der Fläche mit standortgerechten und einheimischen Sträuchern 
anzupflanzen und zu erhalten. Die verbleibenden Flächen sind mit einer standort-
gerechten Gräser- und Kräutermischung einzusäen. Die genaue Gestaltung der 
Wallbepflanzung, die auch das Thema der erwünschten und (vor dem Hintergrund 
des Lärmschutzes) unerwünschten Aufenthaltsflächen berücksichtigen wird, erfolgt 
im Rahmen der Hochbau- und Freiflächenplanung. Dem gegenüber sind Lärm-
schutzwälle innerhalb der festgesetzten Extensivwiese vollständig mit einer An-
spritzbegrünung aus standortgerechten Gräser, Kräutern und Sträuchern zu be-
grünen. 

15s) Pflanzlisten sollen überarbeitet werden, Hessisches Nachbarrecht ist zu 
berücksichtigen: Die vorgesehenen Vorschlagslisten werden als Hinweise und 
nicht als Festsetzungen im Bebauungsplan aufgeführt. Zwingend sind jedoch 
standortgerechte und einheimische Sträucher zu verwenden.  

Da es sich bei dem Vorhaben um Einrichtungen handelt, die für Jugendliche ge-
dacht sind und kein Spielplatz für Kleinkinder vorgesehen ist, wird kein Erfordernis 
gesehen ausschließlich ungiftige Sträucher zu verwenden. Entsprechend den Hin-
weisen wird jedoch die Gemeine Esche, der Eingrifflige Weißdorn sowie das Pfaf-
fenhütchen aus der Vorschlagsliste entfernt.  

Bezüglich des bei Gehölzpflanzungen zu beachtenden Grenzabstandes wird ein 
entsprechender Hinweis auf das Hessische Nachbarrecht in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
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15u)

15t) Standortalternativen sollten nochmal geprüft werden, z.B. Gewerbege-
biete: In der Begründung zum Bebauungsplanentwurf wurden sechs Standortal-
ternativen umfassend analysiert, entsprechend ausgewählter Kriterien bewertet 
und nachvollziehbar gegeneinander abgewogen. Für eine erneute Bewertung gibt 
es kein Erfordernis. Zudem gibt es in der Siedlung Heilsberg kein Gewerbegebiet, 
das für diese Nutzung in Betracht kommt. 

15u) 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. 
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16a) 

 

16b) 

16c)

Bürger/in 16 

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: 

16a) Es entstünde zu großer Lärm durch Veranstaltungen mit bis zu 1.000 
Besuchern: 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 stattfinden, die jedoch eine Teilnehmerzahl von 
ca. 300 Personen nicht überschreiten werden. Veranstaltungen dieser Größenord-
nung finden bereits jetzt auf der Dirtbike-Bahn statt. Diese Veranstaltungen müs-
sen die Kriterien für "seltene Ereignisse" im Sinne der 18. BImSchV (Sportanlagen-
lärmschutzverordnung) bzw. der Freizeitlärmrichtlinie erfüllen, wie in der schall-
technischen Untersuchung auf S. 22 ff. erläutert. Die schalltechnische Untersu-
chung hat die Immissionsrichtwerte für ein Reines Wohngebiet und die gesetzlich 
vorgeschriebenen Ruhezeiten berücksichtigt und dementsprechend die erforderli-
chen Maßnahmen berechnet. Bei der organisatorischen Umsetzung  des Bebau-
ungsplans wird sicher gestellt, dass keine Veranstaltungen durchgeführt werden, 
die über die in der schalltechnischen Untersuchung angenommenen Szenarien 
hinaus gehen.  

Veranstaltungen für 1.000 Besucher sind weder vorgesehen noch realistisch. So-
weit in der schalltechnischen Untersuchung diese Zahl genannt wird, bezieht sich 
diese auf einen hilfsweise herangezogenen Emissionsansatz für Beschallungsan-
lagen bei Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Besuchern. Die Ergebnisse der 
Untersuchung sind daher als Sicherheits-Annahme im Sinne einer oberen Ab-
schätzung zu verstehen. 

16b) Annahme im Gutachten mit Nutzung durch nur 20 Personen sei unreali-
stisch: Die im Gutachten zugrunde gelegten Emissionsszenarien sind die Szena-
rien, mit denen eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte gewährleistet wird. Bei 
der organisatorischen Umsetzung  des Bebauungsplans wird sichergestellt, dass 
keine Veranstaltungen durchgeführt werden, die über die angenommenen Szena-
rien hinaus gehen. 

16c) 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-  
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16d) 

 

 

 

 

 

16e) 

 

16f) 

 

 

 

 

16g) 

 

 

 

 

 

 

16h) 

 

 

 

 

 

16i)

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 Vermietungen und Veranstaltungen wird darauf hin-
gewiesen, dass keine weiteren Stellplätze vorhanden sind und somit Besucher zu 
Fuß, mit dem Rad oder mit dem ÖPNV anreisen müssen. 

16d) Verkehrstechnische Anbindung sei schlecht: 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, zumal die Dirtbike-Bahn bereits ein etablierter Standort ist. 
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“). Falls sich im 
Rahmen der Nutzung der Jugendeinrichtung ein zusätzlicher Bedarf ergeben soll-
te, könnte auch hinsichtlich der Frequenz eine Anpassung erfolgen. 

16e) Verunstaltung der Landschaft durch die Lärmschutzmaßnahmen: Es be-
stehen bereits jetzt Lärmschutzmaßnahmen für die Dirtbike-Bahn in Form von Wäl-
len. Für die Jugendeinrichtung muss einer der Wälle umgebaut und an das Ge-
bäude herangeführt 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 eher niedrigen Lärmschutzwand in Kombination mit dem vorhandenen Wall di-
rekt am Siedlungsrand und nicht in der freien Landschaft geplant ist, ist die Auf-
fassung, dass hierdurch das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt wird, nicht 
nachvollziehbar.  

Zudem werden die vorhandenen Wälle im Osten zukünftig durch die Pflanzung von 
Obstbäumen und im Westen und Süden durch die Anpflanzung von Hecken aus-
reichend ortstypisch eingegrünt, so dass sich gegenüber den bislang frei in der 
Landschaft stehenden Wällen eine Einbindung der Anlagen ins Landschaftsbild er-
reichen lässt. Der Eingriff ins Landschaftsbild, hervorgerufen durch die notwendig 
werdenden Lärmschutzmaßnahmen, kann daher durch die Ausgestaltung der 
Lärmschutzmaßnahmen und die getroffenen Eingrünungsmaßnahmen erheblich 
minimiert werden. 

16f) Lärmschutzwall sei nicht wirkungsvoll, selbst Lärm aus Bad Vilbel oder 
Harheim sei zu hören: Die Wirkung des Walls wird im Gutachten belegt. Grund-
sätzlich sind Lärmschutzmaßnahmen direkt an der Schallquelle sehr wirkungsvoll, 
diffuser Umgebungslärm kann allerdings dadurch nicht abgemildert werden. 

16g) Einrichtung sei nicht gut erreichbar und nicht in Alltag der Jugendlichen 
eingebunden, das Ziel des Bebauungsplans würde damit verfehlt: Durch die 
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Lage direkt neben dem Wohngebiet ist die Einrichtung für Jugendliche aus der 
Siedlung Heilsberg auf kurzem Weg zu erreichen. Weiterhin besteht dort die Dirt-
bike-Bahn, sodass die Jugendlichen diesen Bereich bereits für ihre Freizeitgestal-
tung in ihren Alltag einbeziehen. Die Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung wer-
den dort nicht neu geschaffen, es werden lediglich die bestehenden Möglichkeiten 
verbessert und erweitert. 

16h) Veranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmern passen nicht in ein 
Wohngebiet: Größere Veranstaltungen finden in Nachbarschaft zum Wohngebiet 
bereits jetzt auf der Dirtbike-Bahn statt. 

16i) Verschlechterung der Wohnqualität: Die Versorgung mit sozialer und kultu-
reller Infrastruktur ist ein Aspekt, der zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqua-
lität beiträgt. Im vorliegenden Fall betrifft dies die Versorgung von Jugendlichen mit 
einem adäquaten Freizeitangebot, das bisher im Stadtteil gefehlt hat. Die Stadt ist 
gemäß BauGB gehalten, die Wohnbedürfnisse aller Bürger zu berücksichtigen und 
dabei auch die Bedürfnisse von jungen Menschen in Bezug auf Sport, Freizeit und 
Erholung zu beachten. Mögliche Konflikte mit anderen Nutzungen sind dabei im 
Bebauungsplanverfahren mit entsprechenden (Lärmschutz-) Maßnahmen zu lö-
sen, weitere Maßnahmen in Bezug auf die Hochbauplanung und Organisation des 
Betriebs werden bei der Umsetzung des Bebauungsplans zum Tragen kommen. 
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17a)

Bürger/in 17 

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: 

17a) Die Schallausbreitungsrechnung sei nicht nachvollziehbar und damit 
nicht prüfbar: Zur Berechnung wurde das zertifizierte Programm SoundPLAN, 
Version 7.2 (Soundplan GmbH, Backnang) eingesetzt, welches Rechenalgorith-
men aufzeigt, die durch zertifizierte Rechenaufgaben überprüft und verifiziert sind. 
Diese Rechenalgorithmen beinhalten ebenfalls die Dämpfungstermen der DIN ISO 
9613-2. Alle Schallquellen, Immissionsorte und der Erdwall wurden dementspre-
chend berechnet.  

Zutreffend ist, dass Windverhältnisse das Ergebnis beeinflussen können. Dies wird 
in der DIN ISO 9613-2 bereits mit einem leichten Wind berücksichtigt. Die Berech-
nungen sind somit richtlinienkonform durchgeführt worden. 
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17b) 

 

17c)

17b) Bedarf für Jugendeinrichtung sei 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 Bevölkerungsgruppe unzureichend. Das Angebot dient der Bewegungsförde-
rung und soll einen Anreiz bieten zur Freizeitgestaltung jenseits der elektronischen 
Medien. Damit wird sowohl das hessische Staatsziel der Sportförderung gestützt 
als auch gemäß § 11 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch sowie § 35 Hessisches Kin-
der- und Jugendhilfegesetzbuch die außerschulischen Jugendbildung gefördert. 

17c) Jugendeinrichtung sei 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 Wartung der Fahrrä-
der, aber auch für ergänzende Angebote, die sich auf den Außen- und den Innen-
bereich beziehen. Infolgedessen sind im Außenbereich noch weitere Flächen für 
Trendsportarten vorgesehen und im Inneren multifunktional zu nutzende Räume. 
Die landschaftlich durchaus attraktive Lage in Verbindung mit der bereits vorhan-
denen Nutzung steht der Auffassung entgegen, dass sich die Jugendlichen an die-
sem Standort als Randgruppe fühlen werden. 
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17d) 17d) Jugendeinrichtung sei eine Fehlinvestition, wie bereits die BMX-Bahn: 
Die Nutzung der Dirtbike-Bahn unterliegt natürlich gerade wegen der fehlenden 
Räumlichkeiten jahreszeitlich und witterungsbedingt gewissen Schwankungen. Al-
lerdings wird von Seiten des betreuenden Fachpersonals festgestellt, dass beson-
ders zu den Zeiten, wo eine mobile Fahrradwerkstatt vor Ort ist, das Angebot gut 
genutzt wird. Dies wird sich mit einem dauerhaften Angebot an Räumlichkeiten 
noch verbessern. Die Entscheidung über die entsprechende Verwendung von Mit-
teln aus dem städtischen Haushalt liegt im Ermessen der Stadtverordnetenver-
sammlung. 
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18a) 

 

18b)

Bürger/in 18 

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: 

18a) Zu großer Lärm durch Veranstaltungen für 300-1.000 Personen: Die Ju-
gendeinrichtung ist für den pädagogisch begleiteten Betrieb geplant. In diesem 
Rahmen können auch z.B. auf der Dirtbike-Bahn in seltenen Fällen größere Ver-
anstaltungen stattfinden, die jedoch eine Teilnehmerzahl von ca. 300 Personen 
nicht überschreiten werden. Veranstaltungen dieser Größenordnung finden bereits 
jetzt auf der Dirtbike-Bahn statt.  

Veranstaltungen für 1.000 Besucher sind weder vorgesehen noch realistisch. So-
weit in der schalltechnischen Untersuchung diese Zahl genannt wird, bezieht sich 
diese auf einen hilfsweise herangezogenen Emissionsansatz für Beschallungsan-
lagen bei Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Besuchern. Die Ergebnisse der 
Untersuchung sind daher als Sicherheits-Annahme im Sinne einer oberen Ab-
schätzung zu verstehen. 

18b) 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 Vermietungen und Veranstaltungen wird darauf hin-
gewiesen, dass keine weiteren Stellplätze vorhanden sind und somit Besucher zu 
Fuß, mit dem Rad oder mit dem ÖPNV anreisen müssen. 
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19a) 

 

 

 

19b)

Bürger/in 19 

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: 

19a) Zu großer Lärm durch nächtliche Partys: Es ist vorgesehen, eine gelegent-
liche Vermietung der Räumlichkeiten der Jugendeinrichtung außerhalb der übli-
chen Betriebszeiten zu ermöglichen. Allerdings können aufgrund der geringen 
Größe der Einrichtung dort keine größeren Feiern stattfinden. Die Vermietung ori-
entiert sich an den erforderlichen Ruhezeiten. Es ist z.B. an Kindergeburtstage ge-
dacht. Die Vermietung erfolgt ausschließlich an Vereine, Institutionen sowie an er-
wachsene und eingewiesene Personen, die in der Lage sind, die für die Einrich-
tung 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.  

19b) Jugendeinrichtung werde nicht gebraucht: Gemäß § 11 Sozialgesetzbuch 
- Achtes Buch sowie § 35 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch ist die 
außerschulische Jugendbildung ein Schwerpunkt der Jugendarbeit. Entsprechende 
Angebote für Jugendliche in Bezug auf Sport, Spiel und Geselligkeit sind in der 
Siedlung Heilsberg bislang kaum vorhanden. Durch die Freizeiteinrichtung wird 
dieser Bedarf gedeckt. Es  soll den Jugendlichen in diesem Stadtteil ein pädago-
gisch begleitetes Angebot für ihre Freizeitgestaltung gemacht werden, um sie auf 
diese Weise zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement an-
zuregen.  

Es kann also nur im Interesse der Bewohner/innen des Stadtteils sein, dass eine 
solche Einrichtung besteht. Damit wird auch das hessische Staatsziel der Sportför-
derung gestützt. Die Entscheidung über die entsprechende Verwendung von Mit-
teln aus dem städtischen Haushalt liegt im Ermessen der Stadtverordnetenver-
sammlung.  
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19c)

19c) Lärmschutzmaßnahmen würden eine Verschlechterung der sozialen Si-
cherheit für Besucher in der Dämmerung und in der Dunkelheit bewirken: Im 
Rahmen der nachfolgenden Hochbau- und Freiflächenplanung wird dem Thema 
der sozialen Sicherheit besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Zudem wur-
de 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 Fachper-
sonal und die Besucher selbst statt. 
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20a) 

 

20b) 

20c) 

20d) 

 

20e) 

20f)

Bürger/in 20 

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: 

20a) Zu großer Lärm durch nächtliche Freiluftveranstaltungen: Die Jugendein-
richtung ist für den pädagogisch begleiteten Betrieb geplant. In diesem Rahmen 
können auch z.B. auf der Dirtbike-Bahn in seltenen Fällen größere Veranstaltun-
gen stattfinden, die jedoch eine Teilnehmerzahl von ca. 300 Personen nicht über-
schreiten 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 (Sportanlagenlärmschutzverordnung) bzw. 
der Freizeitlärmrichtlinie erfüllen, wie in der schalltechnischen Untersuchung auf S. 
22 ff. erläutert. Die schalltechnische Untersuchung hat die Immissionsrichtwerte für 
ein benachbartes Reines Wohngebiet und die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhe-
zeiten berücksichtigt und dementsprechend die erforderlichen Maßnahmen be-
rechnet. 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.  

Weiterhin ist vorgesehen, eine gelegentliche Vermietung der Räumlichkeiten der 
Jugendeinrichtung außerhalb der üblichen Betriebszeiten zu ermöglichen. Aller-
dings 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 durchzu-
setzen.  

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. 

20b) Lärmschutzwall (-wand) sei nicht wirkungsvoll: Die Wirkung des Walls 
wird im Gutachten belegt. Grundsätzlich sind Lärmschutzmaßnahmen direkt an der  
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Schallquelle sehr wirkungsvoll, diffuser Umgebungslärm kann allerdings dadurch 
nicht abgemildert werden. 

20c) 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 Vermietungen und Veranstaltungen wird darauf hin-
gewiesen, dass keine weiteren Stellplätze vorhanden sind und somit Besucher zu 
Fuß, mit dem Rad oder mit dem ÖPNV anreisen müssen. 

20d) Jugendeinrichtung sei Belastung für ältere Mitbürger und behinderte 
Menschen: Die Versorgung mit sozialer und kultureller Infrastruktur ist ein Aspekt, 
der zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität allgemein beiträgt. Im vorlie-
genden Fall betrifft dies die Versorgung von Jugendlichen mit einem adäquaten 
Freizeitangebot, das bisher im Stadtteil gefehlt hat. Die Stadt ist gemäß BauGB 
gehalten, die Wohnbedürfnisse aller Bürger zu berücksichtigen und dabei auch die 
Bedürfnisse von jungen Menschen in Bezug auf Sport, Freizeit und Erholung zu 
beachten. Mögliche Konflikte mit anderen Nutzungen sind dabei im Bebauungs-
planverfahren mit entsprechenden (Lärmschutz-) Maßnahmen zu lösen, weitere 
Maßnahmen in Bezug auf die Hochbauplanung und Organisation des Betriebs 
werden bei der Umsetzung des Bebauungsplans zum Tragen kommen. Belastun-
gen für andere Bewohner werden dadurch auf ein sozial adäquates Maß be-
schränkt. 

20e) Georg-Muth-Haus sei besser geeignet: Das Georg-Muth-Haus kommt als 
Standort nicht infrage, da es abgängig ist und für eine langfristige Nutzung nicht 
zur Verfügung steht. Dieser Bereich ist gemäß den Vorgaben des Regionalen Flä-
chennutzungsplans/ Regionalplan Südhessen für eine Wohnbebauung vorgese-
hen.  

20f) Hang würde sich absenken: Der Stadt liegen für diesen Bereich keine Infor-
mationen über Absenkungen des Geländes vor. Auch bei Bauvorhaben in der jün-
geren Zeit sind keine erheblichen Probleme diesbezüglich bekannt geworden. Und 
da gemäß Denkmalschutzbehörde in diesem Bereich jungsteinzeitliche Funde ge-
macht wurden, die im weiteren Verfahren untersucht worden sind, geht die Stadt 
davon aus, dass evt. Senkungen im Gebiet so gering sind, dass sie ein Bauvorha-
ben in diesem Bereich nicht behindern würden. 
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21a) 

 

 

21b) 

 

21c)

Bürger/in 21 

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: 

21a) Zu großer Lärm durch 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 stattfinden, die je-
doch eine Teilnehmerzahl von ca. 300 Personen nicht überschreiten werden. Ver-
anstaltungen dieser Größenordnung finden bereits jetzt auf der Dirtbike-Bahn statt. 
Diese Veranstaltungen müssen die Kriterien für "seltene Ereignisse" im Sinne der 
18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) bzw. der Freizeitlärmrichtlinie 
erfüllen, wie in der schalltechnischen Untersuchung auf S. 22 ff. erläutert. Die 
schalltechnische Untersuchung hat die Immissionsrichtwerte für ein benachbartes 
Reines Wohngebiet und die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten berücksich-
tigt und dementsprechend die erforderlichen Maßnahmen berechnet. Bei der orga-
nisatorischen Umsetzung  des Bebauungsplans wird sicher gestellt, dass keine 
Veranstaltungen durchgeführt werden, die über die in der schalltechnischen Unter-
suchung angenommenen Szenarien hinaus gehen.  

21b) Zu großer Lärm durch Partys: 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. 

21c) Keine ausreichenden Parkplätze: Im Plangebiet sind 8 Stellplätze vorgese-
hen. Die reichen für die Mitarbeiter/innen der Einrichtung sowie für Anlieferung und  
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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 Vermietungen und Veranstaltungen wird darauf hingewiesen, dass keine weite-
ren Stellplätze vorhanden sind und somit Besucher zu Fuß, mit dem Rad oder mit 
dem ÖPNV anreisen müssen. 
  



 

Diesing+Lehn Stadtplanung  Stand 23/10/2017 
 

 

Bebauungsplan "Christeneck"   -  Anregungen / Hinweise Beschlussvorschlag                Seite 73   

  



 

Diesing+Lehn Stadtplanung  Stand 23/10/2017 
 

 

Bebauungsplan "Christeneck"   -  Anregungen / Hinweise Beschlussvorschlag                Seite 74   

 

22a) 

 

 

 

 

22b) 

22c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22d)

Bürger/in 22 

Stellungnahme vom 25.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

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

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

22a) Es bestünde kein Bedarf, da die Dirtbike-Bahn bereits kaum genutzt 
werde: Die Nutzung der Dirtbike-Bahn unterliegt natürlich gerade wegen der feh-
lenden Räumlichkeiten jahreszeitlich und witterungsbedingt gewissen Schwankun-
gen. Allerdings wird von Seiten des betreuenden Fachpersonals festgestellt, dass 
besonders zu den Zeiten, wo eine mobile Fahrradwerkstatt vor Ort ist, das Angebot 
gut genutzt wird. Dies wird sich mit einem dauerhaften Angebot an Räumlichkeiten 
und einer Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten noch verbessern. Bislang ist in 
der Siedlung Heilsberg kein ausreichendes Angebot zur Freizeitgestaltung für Ju-
gendliche vorhanden. 

22b) 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 Vermietungen und Veranstaltungen wird darauf hingewiesen, dass keine weite-
ren Stellplätze vorhanden sind und somit Besucher zu Fuß, mit dem Rad oder mit 
dem ÖPNV anreisen müssen. 

22c) Schlechte Erreichbarkeit für Jugendliche: 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, zumal die Dirtbike-Bahn bereits ein etablierter Standort ist. Wei-
terhin ist mittlerweile die Linienführung des Vilbusses verbessert worden, so dass 
die gesamte Siedlung Heilsberg durch die Haltestellen mit dem optimalen Ein-
zugsbereich von max. 300 m abgedeckt wird. Auch in der Nähe des Christenecks 
befindet sich nun eine Bushaltestelle („Bodelschwinghstraße“). Falls sich im Rah-
men der Nutzung der Jugendeinrichtung ein zusätzlicher Bedarf ergeben sollte, 
könnte auch hinsichtlich der Frequenz eine Anpassung erfolgen. 
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22e)

Dass bereits jetzt viele Nutzer der Dirtbike-Bahn mit dem Auto anreisen, deckt sich 
nicht mit den Erfahrungen des Fachpersonals. Mit dem PKW reisen lediglich die 
Veranstalter an und nur ausnahmsweise auch Besucher. 

22d) Die Siedlung Heilsberg würde infolge des Verkehrs durch Lärm belästigt 
und gefährdet: Da die Anfahrt der jugendlichen Besucher sowohl im Normalbe-
trieb als auch bei Veranstaltungen wie unter 22c) beschrieben 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. 

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. 

22e) Nutzungsempfehlungen des Regierungspräsidiums Darmstadt zu Be-
triebszeiten tauchen nicht in den Festsetzungen auf: Organisatorische Aspekte 
wie z.B. Betriebszeiten können planungsrechtlich nicht festgesetzt werden. Sie 
werden erforderlichenfalls im Baugenehmigungsverfahren geregelt. 
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23a) 

23b)

Bürger/in 23 

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: 

23a) Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität: Die Versorgung mit so-
zialer und kultureller Infrastruktur ist ein Aspekt, der zur Verbesserung der Wohn- 
und Lebensqualität beiträgt. Im vorliegenden Fall betrifft dies die Versorgung von 
Jugendlichen mit einem adäquaten Freizeitangebot, das bisher im Stadtteil gefehlt 
hat. Die Stadt ist gemäß BauGB gehalten, die Wohnbedürfnisse aller Bürger zu be-
rücksichtigen und dabei auch die Bedürfnisse von jungen Menschen in Bezug auf 
Sport, Freizeit und Erholung zu beachten. Mögliche Konflikte mit anderen Nutzun-
gen sind dabei im Bebauungsplanverfahren mit entsprechenden (Lärmschutz-) 
Maßnahmen zu lösen, weitere Maßnahmen in Bezug auf die Hochbauplanung und 
Organisation des Betriebs werden bei der Umsetzung des Bebauungsplans zum 
Tragen kommen. Belastungen für andere Bewohner werden dadurch auf ein sozial 
adäquates Maß beschränkt. 

23b) Wertminderung des Grundstücks durch die Freizeiteinrichtung: Durch 
die Planung werden die Nutzungsmöglichkeiten der benachbarten Liegenschaft 
nicht eingeschränkt. Die soziale und kulturelle Infrastruktur wird durch den Bebau-
ungsplan für die gesamte Siedlung Heilsberg verbessert. Ein Planungsschaden ist 
somit nicht erkennbar. Andere evt. eintretende Vermögensnachteile können ggfs. 
entsprechend gesetzlicher Regelungen geltend gemacht werden.  
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24a) 

24b) 

 

 

24c) 

24d) 

24e)

Bürger/in 24 

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: 

24a) 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 Vermietungen und Veranstaltungen wird darauf hingewiesen, dass keine weite-
ren Stellplätze vorhanden sind und somit Besucher zu Fuß, mit dem Rad oder mit 
dem ÖPNV anreisen müssen. 

24b) Zu großer Lärm durch Besucher und in der Nacht: Es ist vorgesehen, nur 
wenige Male im Jahr größere Veranstaltungen durchzuführen. Veranstaltungen in 
dieser Größenordnung finden bereits jetzt auf der Dirtbike-Bahn statt. Die im Be-
bauungsplan festgesetzten Lärmschutzvorkehrungen sind für diese Veranstaltun-
gen ausreichend. In Bezug auf den Verkehr 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 Besu-
cherverkehrs sind daher nicht zu erwarten.  

Generell wurden in der schalltechnischen Untersuchung die Auswirkungen be-
stimmter typischer Aktivitäten im Rahmen des Betriebs des Jugendhauses mit den 
angeschlossenen Sport- und Freizeitanlagen auf ein benachbartes Reines Wohn-
gebiet untersucht und entsprechende Lärmschutzvorkehrungen im Bebauungsplan 
festgesetzt. 

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. 

24c) Schlechte Erreichbarkeit durch ÖPNV: Mittlerweile ist 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 Jugendeinrich-
tung ein zusätzlicher Bedarf ergeben sollte, könnte auch hinsichtlich der Frequenz 
eine Anpassung erfolgen. 

24d) Wertminderung des Grundstücks durch die Freizeiteinrichtung: Durch 
die Planung werden die Nutzungsmöglichkeiten der benachbarten Liegenschaft 
nicht eingeschränkt. Die soziale und kulturelle Infrastruktur wird durch den Bebau-
ungsplan für die gesamte Siedlung Heilsberg verbessert. Ein Planungsschaden ist 
somit nicht erkennbar. Andere evt. eintretende Vermögensnachteile können ggfs. 
entsprechend gesetzlicher Regelungen geltend gemacht werden. 

24e) Gefährdung der Gesundheit: Inwiefern die Planung die Gesundheit gefähr-
den kann, wird nicht weiter ausgeführt und bleibt daher nicht nachvollziehbar. Hin-
sichtlich der möglicherweise gemeinten Lärmimmissionen wird die Schwelle zur 
Gesundheitsgefährdung jedenfalls nachweislich nicht erreicht.  

 




