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1a)+b) 

 

 

1c) 

 

1d) 

 

 

1e) 

 

1f) 

 

H (Hin-

weis)

Bürger/in 1 

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: 

1a) Zu großer Lärm durch nächtliche Privat-Partys (Vermietungen): Es ist vor-
gesehen, eine gelegentliche Vermietung der Räumlichkeiten der Jugendeinrich-
tung außerhalb der üblichen Betriebszeiten zu ermöglichen. Allerdings können 
aufgrund der geringen Größe der Einrichtung dort keine größeren Feiern stattfin-
den. Die Vermietung orientiert sich an den erforderlichen Ruhezeiten. Es ist z.B. an 
Kindergeburtstage gedacht. Die Vermietung erfolgt ausschließlich an Vereine, In-
stitutionen, 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 Rechnung 
getragen wird. Erfahrungen mit der Vermietung in anderen Einrichtungen zeigen, 
dass es in Bezug auf die Einhaltung von vereinbarten Regeln keine Probleme gibt. 
Zudem ist vorgesehen, das Verlassen der Räumlichkeiten und damit das Ende der 
Veranstaltung über eine digitale Schließanlage zu kontrollieren. 

1b) 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. 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. Bei der organisatorischen Umsetzung  des Bebau-
ungsplans wird sichergestellt, 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 
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Untersuchung sind daher als Sicherheits-Annahme im Sinne einer oberen Ab-
schätzung zu verstehen. 

1c) 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. 

1d) Zu großer Lärm durch Mopeds: Die Erfahrung mit anderen Jugendeinrich-
tungen zeigt, dass seit etlichen Jahren Mopeds für Jugendliche kein attraktives 
Verkehrsmittel mehr darstellen. 

1e) Parkplatzsituation: Im Plangebiet sind 8 Stellplätze vorgesehen. Die reichen 
für die Mitarbeiter/innen der Einrichtung sowie für Anlieferung und erwachsene 
Kurzzeitbesucher aus. Die Jugendlichen selbst  benötigen keine Stellplätze, da sie 
noch nicht Auto fahren dürfen. Falls Eltern ihre Kinder bringen, können sie in dem 
Erschließungsstich der Danziger Straße halten. Dieser Bedarf ist aber erfahrungs-
gemäß gering, da sich die Einrichtung vor allem an elternunabhängige Jugendliche 
richtet. Bei Vermietungen und Veranstaltungen wird darauf hingewiesen, dass kei-
ne weiteren Stellplätze vorhanden sind und somit Besucher zu Fuß, mit dem Rad 
oder mit dem ÖPNV anreisen müssen. 

1f) 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 
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Lärmschutzmaßnahmen und die getroffenen Eingrünungsmaßnahmen erheblich 
minimiert werden. 

 

Der Hinweis, warum man sich für diesen Wohnort entschieden habe und wie man 

dies nun bewerte, wird zur Kenntnis genommen. 
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2a) 

2b) 

2c) 

2d) 

 

 

2e) 

Bürger/in 2 

Stellungnahme vom 21.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, die Jugendeinrichtung nicht an dieser Stelle zu planen, wird nicht 
gefolgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

2a) Der Standort Christeneck 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 fe-
ste Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Räume für die Reparatur und Wartung der Fahr-
räder, aber auch für ergänzende Angebote, die sich auf den Außen- und den In-
nenbereich beziehen und die Nutzungsmöglichkeiten verbessern. Infolgedessen 
sind im Außenbereich noch weitere Flächen für Trendsportarten vorgesehen und 
im Inneren multifunktional zu nutzende Räume. Die landschaftlich durchaus attrak-
tive Lage in Verbindung mit der bereits vorhandenen Nutzung steht der Auf-
fassung, dass sich die Jugendlichen „in die hinterste Ecke“ gedrängt fühlen, entge-
gen. 

2b) Es bestünde kein Bedarf, da bereits die Dirtbike-Bahn  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 dürfte sich mit einem dauerhaften Angebot an Räumlichkei-
ten und Ansprechpartnern noch verbessern. 

2c) Jugendeinrichtung würde Unfrieden stiften: 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.  

2d) Die Wohnqualität (freier Blick) würde durch die baulichen Anlagen einge-
schränkt: Ein Sichtbezug zum Landschaftsraum stellt kein Schutzgut gemäß 
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2f) 

 

 

2g) 

 

 

2h) 

 

2i) 

 

 

H

BauGB dar. Insbesondere in Wachstumsregionen wie dem Rhein-Main-Gebiet 
muss immer damit gerechnet werden, dass in der Nachbarschaft gebaut wird und 
Sichtbeziehungen damit verändert werden. Da die gesetzlich vorgeschriebenen 
Abstandsflächen nach Hessischer Bauordnung einzuhalten sind, ist eine ausrei-
chende Belüftung, Belichtung und Besonnung sichergestellt. 

2e) Die verkehrliche Erschließung sei nicht ausreichend: Die Einrichtung rich-
tet 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. Hinsichtlich des Radverkehrs ist nach Auskunft der Po-
lizei nicht von einer besonderen Gefahrenlage in der Siedlung Heilsberg auszuge-
hen. 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 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.  

Zum "Taxi Mama": Erfahrungsgemäß werden die Jugendlichen nur selten von ih-
ren Eltern gebracht, da sich das Freizeitangebot an elternunabhängige Jugendli-
che richtet. 

Zu Parkplätzen: Bei Vermietungen und Veranstaltungen wird darauf hingewiesen, 
dass außer den acht Stellplätzen im Plangebiet keine weiteren Stellplätze vorhan-
den sind und somit Besucher zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem ÖPNV anreisen 
müssen. Bereits jetzt finden größere Veranstaltungen auf der Dirtbike-Bahn statt, 
ohne dass es deswegen zu Verkehrsproblemen in der Siedlung Heilsberg kommt. 

Zum Mopedlärm: Die Erfahrung mit anderen Jugendeinrichtungen zeigt, dass seit 
etlichen Jahren Mopeds für Jugendliche kein attraktives Verkehrsmittel mehr dar-
stellen. 

2f) Die Lärmentwicklung könne durch Lärmschutzwälle und -wände nicht 
ausreichend begrenzt werden: Mit der Ansiedlung der Jugendeinrichtung ist si-
chergestellt, dass im gesamten Bereich auch außerhalb der Lärmschutzeinrichtun-
gen durch das pädagogisch geschulte Fachpersonal bzw. die Aufsichtspersonen 
die Einhaltung von Regeln begleitet wird. 

2g) Durch die Jugendeinrichtung würde ein Naherholungsgebiet zerstört: Be-
reits jetzt ist die Dirtbike-Bahn vorhanden. Deren Nutzbarkeit wird durch die Ju-
gendeinrichtung verbessert und mit passenden Angeboten für Jugendliche er-
gänzt. Das Freizeitangebot für Jugendliche in der Siedlung Heilsberg wird somit 
durch die vorgesehenen Freiluft-Aktivitäten mit Bewegungs- und Sportmöglichkei-
ten im Kontakt mit der Natur erheblich verbessert.  
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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. 

2h) Die gesamte Siedlung Heilsberg würde infolge des Verkehrs durch Lärm 
belästigt und gefährdet: Da die Anfahrt der Jugendlichen wie unter 2e) erläutert 
zu Fuß, mit dem Rad oder mit derm ÖPNV erfolgen wird, wird kein erheblicher zu-
sätzlicher KFZ-Verkehr in der Siedlung Heilsberg entstehen. Daher werden auch 
die 8 vorgesehenen Stellplätze, die für Mitarbeiter, Anlieferung und erwachsene-
Kurzzeitbesucher vorgesehen sind, ausreichend sein. Ein Parkplatzsuchverkehr ist 
somit nicht 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. 

2i) Auf der westlichen Seite des Feldwegs Richtung Berkersheim würde wild 
geparkt werden: Durch die Anwesenheit des Fachpersonals kann auch dieser Be-
reich kontrolliert werden, zusätzlich können ggfs. verkehrsordnende Maßnahmen 
ergriffen werden.  
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Der Hinweis, dass der Standort möglicherweise zu unattraktiv sei und Probleme 

daher doch nicht auftreten würden, wird zur Kenntnis genommen. 
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A 1 

 

A 2

Bürger/in 3 

Stellungnahme vom 27.08.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

A1: Der Anregung, ausreichende Maßnahmen gegen Beeinträchtigungen durch 
Lärm und Verkehr zu treffen, ist bereits gefolgt worden. 

Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Lärmschutzvorkehrungen (Lärm-
schutzwall, -wand, Gebäude) werden entsprechend der beigefügten schalltechni-
schen Untersuchung mögliche Lärmemissionen entsprechend den gesetzlichen 
Grundlagen auf ein sozial adäquates Maß begrenzt.  

 

A2: Der Anregung, Probleme bei der Nutzung der aussenliegenden Wirtschafts-
wege als Erschließung zu lösen, wird nicht gefolgt. 

Es ist nicht vorgesehen, die Wirtschaftswege für den allgemeinen Zu- und Ab-
gangsverkehr zu nutzen. Sie bleiben der Erschließung der wenigen Stellplätze und 
damit hauptsächlich dem Fachpersonal der Einrichtung vorbehalten. Für die Ju-
gendlichen der Siedlung Heilsberg ist das Jugendzentrum zu Fuß, mit dem Rad 
oder mittlerweile mit dem verbesserten Angebot des Vilbusses gut zu erreichen.  
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4a) 

 

 

4b) 

 

 

4c) 

 

 

 

H

Bürger/in 4 

Stellungnahme vom 24.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, die Jugendeinrichtung nicht an dieser Stelle zu planen, wird nicht 
gefolgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

4a) Lärmschutz würde nicht ausreichend berücksichtigt: Im Bebauungsplan 
werden entsprechend der durchgeführten schalltechnischen Untersuchung Maß-
nahmen festgesetzt, die dazu führen, dass mögliche Lärmemissionen entspre-
chend den gesetzlichen Grundlagen auf ein sozial adäquates Maß gesenkt wer-
den. 

4b) Umwelt- und Tierschutz müsse berücksichtigt werden: Dem Umweltschutz 
wird durch die erstellte Umweltprüfung Rechnung getragen. Hierbei werden alle zu 
betrachtenden Schutzgüter wie Boden, Klima / Luft, Wasser, Landschaftsbild, 
Mensch einschl. Erholung, Kulturgüter, aber auch die Schutzgüter Flora, Fauna 
und biologische Vielfalt erfasst und ihre Bedeutung für Natur und Landschaft dar-
gestellt. Darüber hinaus werden die Auswirkungen der geplanten Maßnahme bzw. 
der vorgesehenen planungsrechtlichen Festsetzungen aufgezeigt und ebenfalls 
bewertet.  

Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden im Umweltbericht dargestellt. Der 
durch die Planung vorbereitete Eingriff in Natur und Landschaft wird durch ent-
sprechende Maßnahmen ausgeglichen. Hierbei werden geeignete Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen als auch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen 
vorgesehen. Mit Hilfe einer als Anlage zum Umweltbericht beigefügten überschlä-
gigen Bilanzierung werden die aufgrund der vorliegenden Planung zu erwartenden 
Eingriffe in Natur und Landschaft quantifiziert und den Ausgleichsmaßnahmen ge-
genübergestellt. 

Die Vermeidung von menschlichem Fehlverhalten ist allerdings nicht Aufgabe des 
Bebauungsplans, sondern muss durch ordnungsrechtliche Maßnahmen erfolgen. 
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. 

Dem Tierschutz wird durch die Erstellung einer faunistischen Untersuchung mit 
darauf aufbauender artenschutzrechtlicher Prüfung Rechnung getragen. Diese ist 
ebenfalls dem Umweltbericht als Anlage beigefügt. Die erforderlichen Regelungen 
sind Bestandteil des Bebauungsplans. 
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Naherholungsflächen sind in fußläufiger Entfernung auch weiterhin in ausreichen-
dem Maß vorhanden. Darüber hinaus trägt das Plangebiet mit den vorgesehenen 
Lärmschutzeinrichtungen sowie den festgesetzten Ein- und Durchgrünungsmaß-
nahmen mit Hecken und einer Obstwiese auch zukünftig zur Naherholung bei. 

4c) Zuwenig Parkplätze bei Großveranstaltungen: Es ist vorgesehen, nur weni-
ge Male im Jahr Veranstaltungen mit ca. 300 Personen durchzuführen. Veranstal-
tungen in dieser Größenordnung finden bereits jetzt auf der Dirtbike-Bahn statt. 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 Besucherverkehrs 
sind daher nicht zu erwarten. 

 

Die Hinweise, dass Rettungsfahrzeuge evt. nicht behinderungsfrei in der Siedlung 

fahren können und dass man Großveranstaltungen für Geldverschwendung halte, 
wird zur Kenntnis genommen. In Bezug auf die Rettungsfahrzeuge wird festgehal-
ten, dass die entsprechenden Behörden in Bezug auf die Planung keine diesbe-
züglichen Bedenken geäußert haben.  
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5a) 

 

 

 

5b) 

 

 

5c) 

 

5d) 

 

 

5e)

 

Bürger/in 5 

Stellungnahme vom 26.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, die Jugendeinrichtung nicht an dieser Stelle zu planen, wird nicht 
gefolgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

5a) Lärm durch Veranstaltungen für 300-1.000 Personen werde für ein Reines 
Wohngebiet nicht ausreichend abgeschirmt: 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 Reines Wohn-
gebiet und die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten berücksichtigt und dem-
entsprechend die erforderlichen Maßnahmen berechnet. Bei der organisatorischen 
Umsetzung  des Bebauungsplans wird sicher gestellt, dass keine Veranstaltungen 
durchgeführt werden, die über die in der schalltechnischen Untersuchung ange-
nommenen Szenarien hinaus gehen.  

5b) Verkehrliche Erschließung sei nicht ausreichend: 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. 

Grundsätzlich können im Rahmen "seltener Ereignisse" gemäß 18. BImSchV grö-
ßere Veranstaltungen stattfinden, die jedoch eine Teilnehmerzahl von ca. 300 Per-
sonen nicht überschreiten werden. Veranstaltungen dieser Größenordnung finden 
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bereits jetzt auf der Dirtbike-Bahn statt und sind erfahrungsgemäß in Bezug auf die 
verkehrliche Erschließung kein Problem.  

5c) Der zusätzliche Verkehr verursacht Lärm, auch bei privaten Feiern: Da die 
Anfahrt der jugendlichen Besucher sowohl im Normalbetrieb als auch bei Veran-
staltungen und Vermietungen zu Fuß, mit dem Rad oder mit derm ÖPNV erfolgen 
wird, ist kein erheblicher zusätzlicher KFZ-Verkehr und damit auch keine wesentli-
che Zunahme der Lärmbelastung oder Verkehrsgefährdung in der Siedlung Heils-
berg 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. 

5d) Die Jugendlichen verursachen nachts auf ihrem Heimweg Lärm: Es sind 
keine Veranstaltungen mit Alkoholausschank vorgesehen. Insofern ist nicht davon 
auszugehen, dass z.B. alkoholisierte Jugendliche lärmend durch die Straßen zie-
hen. Die Vermietung orientiert sich an den erforderlichen Ruhezeiten und 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. Es ist z.B. an Kindergeburtstage gedacht. Die Regeln in 
Bezug auf Veranstaltungsdauer und verträgliches Verhalten werden so gestaltet, 
dass dem Ruhebedürfnis der angrenzenden Wohnbebauung Rechnung getragen 
wird.  
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5f) 

 

 

5g) 

Erfahrungen mit der Vermietung in anderen Einrichtungen zeigen, dass es in Be-
zug auf die Einhaltung von vereinbarten Regeln keine Probleme gibt. Zudem ist 
vorgesehen, das Verlassen der Räumlichkeiten und damit das Ende der Veranstal-
tung über eine digitale Schließanlage zu kontrollieren. 

5e) Der Feldweg würde durch die Einrichtung für den Verkehr nach Frankfurt 
geöffnet: Der Feldweg wird nur für Anlieger freigegeben. Eine weitere Freigabe für 
die Öffentlichkeit ist nicht vorgesehen. Ggfs. können bei gehäuftem Fehlverhalten 
zusätzlich verkehrsordnende Maßnahmen ergriffen werden. 

5f) Es solle umweltfreundlicher gestaltet werden: Es wird nur soviel versiegelt 
werden, wie aus funktionaler Sicht erforderlich. Die genaue Planung für die Freiflä-
chen erfolgt erst im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren. Um aber bereits 
jetzt hinsichtlich des naturschutzrechtlich erforderlichen Ausgleichs für Eingriffe in 
Natur und Landschaft auf der sicheren Seite zu sein, wurde der höchstmögliche 
Versiegelungsgrad angenommen und dementsprechend die Ausgleichsmaßnah-
men berechnet.  

Entsprechend der als Anlage des Umweltberichtes vorliegenden Eingriffs-/ Aus-
gleichsbilanzierung ist zu entnehmen, dass innerhalb des Plangebietes entspre-
chend den Festsetzungen des Bebauungsplanes für Verkehrsflächen, Gebäude 
und Nebenanlagen maximal 2.242 m² versiegelt oder befestigt werden dürfen. 
Demgegenüber stehen jedoch umfangreiche Grünflächen und Ausgleichsmaß-
nahmen, die Bestandteil des Bebauungsplans sind.  

5g) Bestandskartierung und faunistische Untersuchungen seien über 2 Jahre 
alt: Bestandsaufnahmen, die nicht älter als 5 Jahre sind, werden nach allgemein 
anerkanntem fachlichen 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 Bestandskartierung der vor-
liegenden Planung fand im September 2012 statt. Im gleichen Jahr wurden erste 
faunistische Untersuchungen 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-
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. 
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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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6a) 

6b) 

 

6c) 

 

6d) 

 

 

H 

Bürger/in 6 

Stellungnahme  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, die Jugendeinrichtung nicht an dieser Stelle zu planen, wird nicht 
gefolgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

6a) Es sollen keine Großveranstaltungen mit bis zu 1.000 Teilnehmern statt-
finden: Die Jugendeinrichtung ist für den pädagogisch begleiteten Betrieb geplant. 
In diesem Rahmen können auch z.B. auf der Dirtbike-Bahn in seltenen Fällen grö-
ßere Veranstaltungen stattfinden, die jedoch eine Teilnehmerzahl von ca. 300 Per-
sonen nicht überschreiten werden. Veranstaltungen dieser Größenordnung finden 
bereits jetzt auf der Dirtbike-Bahn statt. Veranstaltungen für 1.000 Besucher sind 
weder vorgesehen noch realistisch. Soweit in der schalltechnischen Untersuchung 
diese Zahl genannt wird, bezieht sich diese auf einen hilfsweise herangezogenen 
Emissionsansatz für Beschallungsanlagen bei Veranstaltungen mit weniger als 
1.000 Besuchern. Die Ergebnisse der Untersuchung sind daher als Sicherheits-
Annahme im Sinne einer oberen Abschätzung zu verstehen. 

Inwiefern die schalltechnische Untersuchung nicht stichhaltig sein soll, wird in der 
Stellungnahme nicht ausgeführt und ist daher nicht nachvollziehbar. 

6b) Verunstaltung der Landschaft durch Lärmschutzwälle: Es bestehen bereits 
jetzt Lärmschutzmaßnahmen für die Dirtbike-Bahn in Form von Wällen. Für die Ju-
gendeinrichtung 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. Da das Gebäude mit der eher niedrigen 
Lärmschutzwand in Kombination mit dem vorhandenen Wall direkt am Siedlungs-
rand und nicht in der freien Landschaft geplant ist, ist die Auffassung, dass hier-
durch 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. 
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6c) Fehlende 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. 

6d) Alternative Standorte seien nicht ausreichend berücksichtigt, es gäbe 
neue Kapazitäten im Bürgerhaus oder auf der "Zigeunerwiese" neben der 
Feuerwehr: In der Begründung zum Bebauungsplanentwurf wurden sechs Stand-
ortalternativen umfassend analysiert, entsprechend ausgewählter Kriterien bewer-
tet und nachvollziehbar gegeneinander abgewogen, u.a. auch die sog. "Zigeuner-
wiese". Hier soll ein neues Bürgerhaus neben der Feuerwehr errichtet werden. Ei-
ne zusätzliche Nutzung durch ein Jugendhaus mit den erforderlichen Freiflächen 
für Sportanlagen hätte dort keinen Platz. Zudem gingen die Synergie-Effekte durch 
den räumlichen Zusammenhang mit der Dirtbike-Bahn verloren. 

Das Georg-Muth-Haus kommt als Standort nicht infrage, da es abgängig ist und für 
eine langfristige Nutzung daher nicht infrage kommt. Dieser Bereich ist gemäß den 
Vorgaben des Regionalen Flächennutzungsplans/ Regionalplan Südhessen für ei-
ne Wohnbebauung vorgesehen.  

 

Die Hinweise zur Anwohnerinitiative, zur Qualität des Wohnumfelds, zur Lebens-

qualität und zum Grundstückswert werden zur Kenntnis genommen. 
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7a) 

 

 

 

7b)

Bürger/in 7 

Stellungnahme vom 26.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, die Jugendeinrichtung nicht an dieser Stelle zu planen, wird nicht 
gefolgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

7a) Fehlende Angaben zu Höhenlagen und zu Teilbeurteilungspegeln in der 
schalltechnischen Untersuchung: In der Schalltechnischen Untersuchung wurde 
ein Geländemodell implementiert und die Höhensituation im Untersuchungsraum 
berücksichtigt. Die Schallquellen wurden nach allgemeinen Erfahrungswerten und 
gemäß der Art der Quelle zwischen 0,8 m bis 1,6 m über Gelände angesetzt. Die 
Teilbeurteilungspegel können der "Ergänzenden Stellungnahme zur Erläuterung 
von Emissionsansätzen und Teilpegellisten 12299-ASS-3 vom 23.07.2015, Fritz 
Beratende Ingenieure GmbH" entnommen werden. Die ergänzende Stellungnah-
me wird dem Bebauungsplan beigefügt. 

7b) Lärm durch Veranstaltungen für 300-1.000 Personen neben einem Reinen 
Wohngebiet: 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 benachbartes Reines Wohngebiet und 
die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten berücksichtigt und dementsprechend 
die erforderlichen Maßnahmen berechnet. Bei der organisatorischen Umsetzung  
des Bebauungsplans wird sicher gestellt, dass keine Veranstaltungen durchgeführt 
werden, die über die in der schalltechnischen Untersuchung angenommenen Sze-
narien hinaus gehen. Für die Anwohner wird es jeweils einen zuständigen An-
sprechpartner geben. 

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. 
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7c) 

 

 

 

7d)

Im Umkehrschluss lässt sich hieraus wiederrum ableiten, dass die Geräuschemis-
sionen einer Veranstaltung mit 300 Besuchern mit dem gewählten Emissionsan-
satz eher überschätzt wurden, da dieser Ansatz selbst bei deutlich größeren 
Konzertveranstaltungen mit bis zu 1.000 Besuchern durchaus noch gültig ist. Da-
her ist der Einwand, dass davon auszugehen ist, dass bei einer Musikveranstal-
tung der Beurteilungspegel um bis zu 21 dB(A) lauter sein könnte, im Detail nicht 
hinreichend substantiiert und somit nicht nachvollziehbar. 

7c) Fehlende Sicherheit, dass sich Menschen nicht auch auf und südlich des 
Erdwalls aufhalten: Der Aufenthalt auf den Erdwällen ist nicht vorgesehen. Durch 
das Fachpersonal vor Ort wird sichergestellt, dass die für den Schutz der Anwoh-
ner erforderlichen Verhaltensregeln durch die Besucher eingehalten werden. Bei 
den bereits vorhandenen Erdwällen an der Dirtbike-Bahn gibt es keine Probleme. 
Ggfs. können ergänzend Maßnahmen im Rahmen der Freiflächengestaltung ergrif-
fen werden, z.B. durch Gehölzpflanzungen im Bereich der Erdwälle. Im Bebau-
ungsplan ist eine Begrünung durch Gräser, Kräuter und Sträucher, die dem natürli-
chen Wachstum überlassen werden sollen, bereits festgesetzt. 

7d) Verkehrskonzept, keine ausreichenden Parkplätze: Im Plangebiet sind 8 
Stellplätze vorgesehen. Die reichen für die Mitarbeiter/innen der Einrichtung sowie 
für Anlieferung und erwachsene Kurzzeitbesucher aus. Die Jugendlichen selbst  
benötigen keine Stellplätze, da sie noch nicht Auto fahren dürfen. Falls Eltern ihre 
Kinder bringen, können sie in dem Erschließungsstich der Danziger Straße halten. 
Dieser Bedarf ist aber erfahrungsgemäß gering, da sich die Einrichtung vor allem 
an elternunabhängige 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. Da sich die Einrichtung an selbständige Jugendliche 
aus der Siedlung Heilsberg im Alter zwischen 12 und 18 Jahren richtet, ist dies oh-
ne Weiteres möglich, 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. 

Inwiefern die Festsetzung der Wegeparzelle zwischen der Einrichtung und dem 
Wohngebiet als "Öffentliche Verkehrsfläche - Straße" fachlich fraglich ist, wird in 
der Stellungnahme nicht erläutert und ist damit nicht nachvollziehbar. Die öffentli-
che Verkehrsfläche erschließt eine öffentliche Einrichtung. 
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7e) 

 

 

 

 

7f) 

 

 

 

7g) 

 

 

 

 

 

 

 

7h) 

 

7i) 

7e) Der Standort habe ein hohes Konfliktpotential, insbesondere weil Schlaf- 
und Kinderzimmer der Anwohner zum Christeneck orientiert sind: 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. 

7f) Verschmutzung des Wohngebiets durch falsches Verhalten der Besucher: 
Vermeidung von Konflikten durch menschliches Fehlverhalten ist nicht Aufgabe 
des Bebauungsplans, sondern ein ordnungsrechtliches Thema. Durch das Fach-
personal vor Ort wird davon unabhängig sichergestellt, dass die für den Schutz der 
Anwohner erforderlichen Verhaltensregeln durch die Besucher der Freizeiteinrich-
tung eingehalten werden. 

7g) Die Sicherheit vor Einbruch und Überfällen wird durch die Besucher ge-
fährdet: Inwiefern die Anwesenheit von Jugendlichen zu einer Häufung von krimi-
nellen Taten führen soll, ist nicht nachvollziehbar. Es sind keine Veranstaltungen 
mit Alkoholausschank vorgesehen. Insofern ist nicht davon auszugehen, dass al-
koholisierte Jugendliche lärmend durch die Straßen ziehen. Es kann auch nicht 
Aufgabe eines Bebauungsplans sein, Menschen einer bestimmten Altersgruppe 
aus einem Wohngebiet herauszuhalten. Die bereits jetzt erfolgende Nutzung der 
Dirtbike-Bahn hat im Übrigen zu keiner Zunahme der Kriminalität in der Nachbar-
schaft geführt. 

7h) Lärm durch KFZ-Verkehr, besonders nachts: Da die Anfahrt der jugendli-
chen Besucher sowohl im Normalbetrieb als auch bei Veranstaltungen wie unter 
Punkt c) beschrieben zu Fuß, mit dem Rad oder mit derm ÖPNV erfolgen wird, ist 
kein erheblicher zusätzlicher KFZ-Verkehr und damit auch keine wesentliche Zu-
nahme der Lärmbelastung 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. 

7i) Wertminderung des Grundstücks durch die Freizeiteinrichtung: Durch die 
Planung werden die Nutzungsmöglichkeiten der benachbarten Liegenschaft nicht 
eingeschränkt. Die soziale Infrastruktur wird durch den Bebauungsplan für die ge-
samte Siedlung Heilsberg verbessert. Ein Planungsschaden ist somit nicht erkenn-
bar. Andere evt. eintretende Vermögensnachteile können ggfs. entsprechend ge-
setzlicher Regelungen geltend gemacht werden. 
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7j) 

 

 

 

7k) 

 

 

 

 

 

 

 

7l) 

 

 

 

 

 

7m) 

7n) 

 

7o) 

7j) Das Plangebiet sei als Ausgleichsfläche für den Bebauungsplan 
"Schwimmbad" vorgesehen: 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 Gemar-
kung Bad Vilbel, Flur 6, 9,11 und 12. Das Plangebiet liegt hingegen in der Gemar-
kung Bad Vilbel, Flur 17. Hier sind keine Ausgleichsflächen für das Schwimmbad 
vorgesehen. Auch sonst werden die vorgesehenen Ausgleichsflächen nicht für an-
dere Vorhaben herangezogen. Sie dienen ausschließlich zur Kompensation der 
planungsrechtlich ermöglichten Eingriffe des vorliegenden Bebauungsplanes. 

7k) Es hätte nur eine unzureichende Beteiligung der betroffenen Anwohner 
stattgefunden: Es wurden die gemäß BauGB erforderlichen Beteiligungsschritte 
durchgeführt. Weiterhin gab es bereits zur Dirtbike-Bahn ein vorgelagertes Beteili-
gungsverfahren, zudem wurde auch über den Ortsbeirat zu dem Vorhaben infor-
miert.  

7l) Die Prüfung von Alternativ-Standorten sei nicht realistisch:  

- Konfliktpotential: s. Punkt e). 

- zu hohes Verkehrsaufkommen für reines Wohngebiet: s. Punkt d). 

- zu wenig Parkplätze: s. Punkt d). 

- kein ÖPNV-Anschluss: s. Punkt d). 

7m) Der Grüngürtel würde durchtrennt: Die Freizeiteinrichtung befindet sich di-
rekt am Siedlungsrand. Soweit nicht eine intensive Nutzung entgegensteht, wird 
auf eine naturnahe Ausgestaltung der Freiflächen geachtet. Auch die Lärmschutz-
wälle sind zu begrünen und der östlich angrenzende Bereich wird durch Obst-
baumpflanzungen ökologisch aufgewertet. Es werden daher zwar durch die Ein-
richtung Grünflächen in Anspruch genommen, jedoch wird dies durch entspre-
chende ökologische Maßnahmen ausgeglichen. Ruhige Naherholungsflächen sind 
zudem weiterhin in fußläufiger Entfernung erreichbar. Darüber hinaus trägt das 
Plangebiet mit den vorgesehenen Lärmschutzeinrichtungen sowie den festgesetz-
ten Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen mit Hecken und einer Obstwiese auch 
zukünftig zur Naherholung bei. 

7n) 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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7o) Die Einrichtung selbst und das dazugehörende Außengelände würde sich 
wegen Drogenkonsums zu einem sozialen Brennpunkt entwickeln: Die Kon-
trolle der Einrichtung erfolgt durch das pädagogisch geschulte Fachpersonal vor 
Ort. Zudem dient gerade eine solche Freizeiteinrichtung u.a. der sozialpädago-
gisch angezeigten Prävention von Drogenkonsum. 
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7p) 

 

 

7q) 

 

 

 

 

 

7r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7s) 

7p) Eine intensivere Nutzung während der Nachtzeit oder mit Lautsprecher-
anlagen sei nach Aussage des RP Darmstadt nicht zu empfehlen: Die Nutzung 
erfolgt ausschließlich gemäß den gesetzlichen Regelungen und den darauf auf-
bauenden Emissionsszenarien der schalltechnischen Untersuchung, die sich aus 
der Lage einer solchen Freizeiteinrichtung neben einem Reinen Wohngebiet erge-
ben. Eine intensivere Nutzung als dies ist nicht vorgesehen. 

7q) Aus Gründen der Ressourcenschonung sollte mit unversiegelten Flächen 
sparsam umgegangen werden und irreparabler Landschaftsschaden vermie-
den werden: In der Abwägung wird der Versorgung mit sozialer und kultureller Inf-
rastruktur der Vorrang vor dem Erhalt von nicht baulich genutzten Flächen einge-
räumt. Es wird zudem im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans nur soviel 
versiegelt werden, wie aus funktionaler Sicht erforderlich. Die konkrete Planung für 
die Freiflächen erfolgt allerdings erst im nachfolgenden Baugenehmigungsverfah-
ren. Für die mögliche Versiegelung und den damit verbundenen Eingriff in Natur 
und Landschaft werden entsprechende Ausgleichsmaßnahmen ergriffen. Diese 
Ausgleichsmaßnahmen sind als Festsetzungen Bestandteil des Bebauungsplans 
und in der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung dargestellt. 

7r) Georg-Muth-Haus und die "Zigeunerwiese" seien bessere Standorte: In 
der Begründung zum Bebauungsplanentwurf wurden sechs Standortalternativen 
umfassend analysiert, entsprechend ausgewählter Kriterien bewertet und nachvoll-
ziehbar gegeneinander abgewogen, u.a. auch die sog. "Zigeunerwiese". Hier soll 
ein neues Bürgerhaus neben der Feuerwehr errichtet werden. Eine zusätzliche 
Nutzung durch ein Jugendhaus mit den erforderlichen Freiflächen für Sportanlagen 
hätte dort keinen Platz. Zudem gingen die Synergie-Effekte durch den räumlichen 
Zusammenhang mit der Dirtbike-Bahn verloren. 

Das Georg-Muth-Haus kommt als Standort nicht infrage, da es abgängig ist und für 
eine langfristige Nutzung daher nicht infrage kommt. Dieser Bereich ist gemäß den 
Vorgaben des Regionalen Flächennutzungsplans/ Regionalplan Südhessen für ei-
ne Wohnbebauung vorgesehen.  

7s) Artenschutzgutachten ist veraltet und unzureichend: Bestandsaufnahmen, 
die nicht älter als 5 Jahre sind, werden nach allgemein anerkanntem fachlichen 
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 ergänzt. 
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-   
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7t) 

 

 

7u) 

 

 

7v) 

 

7w) 

 

 

 

 

 

H

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. 

Zum Rebhuhn: Das Plangebiet gehörte zum Zeitpunkt der Untersuchungen und 
möglicherweise auch heute noch zum großflächigen Nahrungshabitat der Art. Als 
Fortpflanzungshabitat besitzt das Plangebiet hingegen unabhängig von den Ver-
änderungen seit 2013 kein Potenzial. Naturschutzrechtlich betrachtet ist die teil-
weise Zerstörung eines Nahrungshabitats (z.B. durch die geplante Bebauung) nur 
dann ein Tatbestand nach § 44 BNatSchG, wenn die betroffene Art (ihre lokale 
Population) dadurch in ihrem Bestand unmittelbar bedroht ist. Dies ist im Hinblick 
auf das Rebhuhn aber nicht zu erwarten, denn die weitaus überwiegenden Nah-
rungshabitate liegen westlich außerhalb des Plangebiets. (siehe Artenschutzrecht-
licher Fachbeitrag S. 12/13). 

In den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan ist festgesetzt: "Zäune müs-
sen so errichtet werden, dass an der Basis ein Durchlass von 30 cm Höhe gewähr-
leistet ist." Für bodenlebende Tierarten wie Rebhuhn, Feldhase oder Igel sind so-
mit auch die möglicherweise eingefriedeten Bereiche des Plangebiets zugänglich. 
Die Erhaltung eines Durchlasses an der Zaunbasis stellt aber wegen der großteils 
außerhalb des Plangebiets liegenden Nahrungshabitate keine zwingende Maß-
nahme zur Vermeidung eines Tatbestandes gemäß § 44 BNatSchG dar. Ihre Rea-
lisierung dient vielmehr der wünschenswerten Erhaltung möglichst günstiger Le-
bensbedingungen für bodenlebende Tierarten.  

Die Erdwälle sind zum Landschaftsraum Richtung im Norden und zu den Nah-
rungshabitaten im Westen hin offen und können sowieso im Bedarfsfall von den 
Tieren überschritten oder umgangen werden. Sie stellen damit für die bodenleben-
den Arten keine unüberwindliche Barriere dar. 

7t) Der Termin der Offenlage sei in der Bekanntmachung fehlerhaft angege-
ben worden: Bei der hier geltend gemachten Unstimmigkeit handelt es sich ledig-
lich um einen offensichtlichen Schreibfehler. Der Zeitraum der Offenlage betraf die 
Zeit vom 26.06.2015-27.07.2015. Der Einwand wird daher zurückgewiesen. 

7u) Fehlende Anschrift der Stadt für Stellungnahmen: Der Adressat sowie 
auch die Adresse an welche die schriftlichen Stellungnahmen abzugeben sind, ist 
in der Bekanntmachung angegeben. Dort wird auf die Stadt Bad Vilbel, Fachdienst 
Planung und Stadtentwicklung, Friedberger Straße 6, 61118 Bad Vilbel verwiesen. 
Der Einwand wird daher zurückgewiesen. 
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7v) Bei einer früheren Beteiligung sei gegen Datenschutz verstoßen worden: 
Dieser Hinweis betrifft nicht den Inhalt des Bebauungsplans. Er wurde aber zum 
Anlass genommen, im weiteren Verfahren die Stellungnahmen zu anonymisieren. 

7w) Abweichende Daten der Unterlagen: Die verschiedenen Datumsangaben 
entstammen  der Tatsache, dass die Unterlagen für die öffentliche Auslegung und 
für die Beteiligung der Behörden zu verschiedenen Zeitpunkten ausgedruckt wur-
den. Das Datum auf den Unterlagen entspricht dem Datum der Erstellung der 
Druckdatei. Inhaltlich stimmen beide Exemplare überein. Der Einwand wird daher 
zurückgewiesen. 

Der Hinweis, dass man bei Fortsetzung des Planverfahrens den gerichtlichen Weg 

einschlagen würde, wird zur Kenntnis genommen. 
  



 

Diesing+Lehn Stadtplanung  Stand 06/12/2017 

 

 

Bebauungsplan "Christeneck"   -  Anregungen / Hinweise Beschlussvorschlag                Seite 31    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a) 

 

 

8b) 

 

 

 

 

8c) 

 

 

8d)

Bürger/in 8 

Stellungnahme vom 23.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, die Jugendeinrichtung nicht an dieser Stelle zu planen, wird nicht 
gefolgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

8a) Lärm durch nächtliche Partys: Es ist vorgesehen, eine gelegentliche Vermie-
tung der Räumlichkeiten der Jugendeinrichtung außerhalb der üblichen Betriebs-
zeiten zu ermöglichen. Allerdings können aufgrund der geringen Größe der Ein-
richtung dort keine größeren Feiern stattfinden. Die Vermietung orientiert sich an 
den erforderlichen Ruhezeiten. Es ist z.B. an Kindergeburtstage gedacht. Die Ver-
mietung 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 Veranstaltungs-
dauer und verträgliches Verhalten werden so gestaltet, dass dem Ruhebedürfnis 
der angrenzenden Wohnbebauung Rechnung getragen wird. Erfahrungen mit der 
Vermietung in anderen Einrichtungen zeigen, dass es in Bezug auf die Einhaltung 
von vereinbarten Regeln keine Probleme gibt. Zudem ist vorgesehen, das Verlas-
sen der Räumlichkeiten und damit das Ende der Veranstaltung über eine digitale 
Schließanlage zu kontrollieren. 

8b) Lärm durch Veranstaltungen für 300-1.000 Personen: 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.  

Veranstaltungen für 1.000 Besucher sind weder vorgesehen noch realistisch. So-
weit in der schalltechnischen Untersuchung diese Zahl genannt wird, bezieht sich  
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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. 

8c) 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. 

8d) Trotz Lärmschutz müssen die zulässigen Grenzwerte hingenommen wer-
den: Die Lärmschutzvorkehrungen sind so dimensioniert, dass sie die entspre-
chend den Emissionsszenarien der schalltechnischen Untersuchung höchstens 
möglichen Lärmemissionen ausreichend abschirmen. Im Normal-Betrieb werden 
so hohe Emissionen nicht auftreten. Dies bedeuted, dass regulär nicht mit grenz-
wertigen Belastungen zu rechnen ist. Eine zusätzliche Erhöhung der Lärmschutz-
vorkehrungen wäre vor diesem Hintergrund städtebaulich nicht zu rechtfertigen 
und wirtschaftlich nicht angemessen. 
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9a) 

 

 

9b) 

 

 

 

9c) 

 

 

9d)

Bürger/in 9 

Stellungnahme vom 23.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, die Jugendeinrichtung nicht an dieser Stelle zu planen, wird nicht 
gefolgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

9a) Lärm durch nächtliche Partys: Es ist vorgesehen, eine gelegentliche Vermie-
tung der Räumlichkeiten der Jugendeinrichtung außerhalb der üblichen Betriebs-
zeiten zu ermöglichen. Allerdings können aufgrund der geringen Größe der Ein-
richtung dort keine größeren Feiern stattfinden. Die Vermietung orientiert sich an 
den erforderlichen Ruhezeiten. Es ist z.B. an Kindergeburtstage gedacht. Die Ver-
mietung 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 Veranstaltungs-
dauer und verträgliches Verhalten werden so gestaltet, dass dem Ruhebedürfnis 
der angrenzenden Wohnbebauung Rechnung getragen wird. Erfahrungen mit der 
Vermietung in anderen Einrichtungen zeigen, dass es in Bezug auf die Einhaltung 
von vereinbarten Regeln keine Probleme gibt. Zudem ist vorgesehen, das Verlas-
sen der Räumlichkeiten und damit das Ende der Veranstaltung über eine digitale 
Schließanlage zu kontrollieren. 

9b) Lärm durch Veranstaltungen für 300-1.000 Personen: 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.  

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

9c) 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. 

9d) Trotz Lärmschutz müssen die zulässigen Grenzwerte hingenommen wer-
den: Die Lärmschutzvorkehrungen sind so dimensioniert, dass sie die entspre-
chend den Emissionsszenarien der schalltechnischen Untersuchung höchstens 
möglichen Lärmemissionen ausreichend abschirmen. Im Normal-Betrieb werden 
so hohe Emissionen nicht auftreten. Dies bedeuted, dass regulär nicht mit grenz-
wertigen Belastungen zu rechnen ist. Eine zusätzliche Erhöhung der Lärmschutz-
vorkehrungen wäre vor diesem Hintergrund städtebaulich nicht zu rechtfertigen 
und wirtschaftlich nicht angemessen. 
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10a) 
10b) 
10c) 
10d) 
10e)

Bürger/in 10 

Stellungnahme vom 24.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, die Jugendeinrichtung nicht an dieser Stelle zu planen, wird nicht 
gefolgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

10a) Unzureichender Lärmschutz bei Außenveranstaltungen: In der schall-
technischen Untersuchung wird nachgewiesen, dass die vorgesehenen Lärm-
schutzmaßnahmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ausreichend dimen-
sioniert sind. 

10b) Störung der Nachtruhe: In der schalltechnischen Untersuchung sind auch 
die nächtlichen Ruhezeiten berücksichtigt worden. 

10c) Parkplatzsituation: Im Plangebiet sind 8 Stellplätze vorgesehen. Die reichen 
für die Mitarbeiter/innen der Einrichtung sowie für Anlieferung und erwachsene 
Kurzzeitbesucher aus. Die Jugendlichen selbst  benötigen keine Stellplätze, da sie 
noch nicht Auto fahren dürfen. Falls Eltern ihre Kinder bringen, können sie in dem 
Erschließungsstich der Danziger Straße halten. Dieser Bedarf ist aber erfahrungs-
gemäß gering, da sich die Einrichtung vor allem an elternunabhängige Jugendliche 
richtet. Bei Vermietungen und Veranstaltungen wird darauf hingewiesen, dass kei-
ne weiteren Stellplätze vorhanden sind und somit Besucher zu Fuß, mit dem Rad 
oder mit dem ÖPNV anreisen müssen. 

10d) Nächtliche Ruhestörung durch Zuwegung durch reines Wohngebiet: Mit 
der Ansiedlung der Jugendeinrichtung ist sichergestellt, dass durch das Fachper-
sonal die Einhaltung von Regeln von den Jugendlichen befolgt wird, auch au-
ßerhalb der Lärmschutzeinrichtungen. Die Regeln in Bezug auf Veranstaltungs-
dauer und verträgliches Verhalten werden so gestaltet, dass dem Ruhebedürfnis 
der angrenzenden Wohnbebauung Rechnung getragen wird. 

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-
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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. 

10e) Umfangreiche Versiegelung der Außenflächen: Es wird im Rahmen der 
Umsetzung des Bebauungsplans nur soviel versiegelt werden, wie aus funktionaler 
Sicht erforderlich. Die konkrete Planung für die Freiflächen erfolgt allerdings erst im 
nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren. Für die mögliche Versiegelung und 
den damit verbundenen Eingriff in Natur und Landschaft werden entsprechende 
Ausgleichsmaßnahmen ergriffen. Diese sind im Bebauungsplan festgesetzt wor-
den und werden in der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung dargestellt. 
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11a) 
11b) 
11c) 
11d) 
11e) 
11f) 
11g) 
11h)

Bürger/in 11 

Stellungnahme vom 24.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, die Jugendeinrichtung nicht an dieser Stelle zu planen, wird nicht 
gefolgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

11a) Unzureichender Lärmschutz bei Außenveranstaltungen: In der schall-
technischen Untersuchung wird nachgewiesen, dass die vorgesehenen Lärm-
schutzmaßnahmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ausreichend dimen-
sioniert sind. 

11b) Störung der Nachtruhe: In der schalltechnischen Untersuchung sind auch 
die nächtlichen Ruhezeiten berücksichtigt worden. 

11c) Parkplatzsituation: Im Plangebiet sind 8 Stellplätze vorgesehen. Die reichen 
für die Mitarbeiter/innen der Einrichtung sowie für Anlieferung und erwachsene 
Kurzzeitbesucher aus. Die Jugendlichen selbst  benötigen keine Stellplätze, da sie 
noch nicht Auto fahren dürfen. Falls Eltern ihre Kinder bringen, können sie in dem 
Erschließungsstich der Danziger Straße halten. Dieser Bedarf ist aber erfahrungs-
gemäß gering, da sich die Einrichtung vor allem an elternunabhängige Jugendliche 
richtet. Bei Vermietungen und Veranstaltungen wird darauf hingewiesen, dass kei-
ne weiteren Stellplätze vorhanden sind und somit Besucher zu Fuß, mit dem Rad 
oder mit dem ÖPNV anreisen müssen. 

11d) Nächtliche Ruhestörung durch Zuwegung durch reines Wohngebiet: Mit 
der Ansiedlung der Jugendeinrichtung ist sichergestellt, dass durch das Fachper-
sonal die Einhaltung von Regeln von den Jugendlichen befolgt wird, auch au-
ßerhalb der Lärmschutzeinrichtungen. Die Regeln in Bezug auf Veranstaltungs-
dauer und verträgliches Verhalten werden so gestaltet, dass dem Ruhebedürfnis 
der angrenzenden Wohnbebauung Rechnung getragen wird. 

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-
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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. 

11e) Umfangreiche Versiegelung der Außenflächen: Es wird im Rahmen der 
Umsetzung des Bebauungsplans nur soviel versiegelt werden, wie aus funktionaler 
Sicht erforderlich. Die konkrete Planung für die Freiflächen erfolgt erst im nachfol-
genden Baugenehmigungsverfahren. Für die mögliche Versiegelung und den da-
mit verbundenen Eingriff in Natur und Landschaft werden entsprechende Aus-
gleichsmaßnahmen ergriffen. Diese sind im Bebauungsplan festgesetzt worden. 

11f) Hohe Kosten durch ungesicherte Versorgung: Die technische Erschlie-
ßung der Einrichtung wurde von den im Verfahren beteiligten Ver- und Entsor-
gungsunternehmen nicht als Hürde bei der Realisierung bewertet. In den öffentli-
chen Wegeparzellen sind bereits einige Versorgungsleitungen vorhanden, die 
Entwässerung kann über eine Druckleitung oder eine Abwassergrube erfolgen. In-
sofern wird die technische Versorgung nicht als unangemessener Kostenfaktor 
bewertet. Erfahrungen mit ähnlichen örtlichen Verhältnissen wurden bereits mit der 
Kindertagesstätte "An der Au" im Ortsteil Massenheim gesammelt. 

11g) Verschandelung der Natur durch Erdwälle: Es bestehen bereits jetzt 
Lärmschutzmaßnahmen für die Dirtbike-Bahn in Form von Wällen. Für die Ju-
gendeinrichtung 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. Da das Gebäude mit der eher niedrigen 
Lärmschutzwand in Kombination mit dem vorhandenen Wall direkt am Siedlungs-
rand und nicht in der freien Landschaft geplant ist, ist die Auffassung, dass hier-
durch 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 
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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. 

11h) Keine geordnete städtebauliche Entwicklung: Gemäß § 1 (5) BauGB sol-
len Bauleitpläne "eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung 
gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem 
Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten." 
Inwiefern dieser Grundsatz durch eine Jugendeinrichtung in der Nachbarschaft zu 
einem Wohngebiet bei Berücksichtigung der spezifischen Belange des Umwelt und 
Immissionsschutzes verletzt wird, ist nicht nachvollziehbar. Zudem ist bereits im 
Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 diese Fläche als 
"Fläche für den Gemeinbedarf - geplant" vorgesehen. Der Bebauungsplan ist aus 
diesem Plan entwickelt und entspricht damit den Zielen der Raumordnung und der 
Regionalplanung.    
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12a) 

12b) 

 

 

12c) 

 

12d) 

12e) 

 

12f) 

 

12g)

Bürger/in 12 

Stellungnahme vom 22.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, ein Jugendhaus nicht an dieser Stelle zu planen, wird nicht gefolgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

12a) Ein Jugendhaus sei gemäß § 35 BauGB in dieser Form nicht zulässig: § 
35 BauGB ("Bauen im Außenbereich") gilt nur für Vorhaben im Außenbereich, die 
sich nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans befinden. Durch das vorlie-
gende Planverfahren wird aber erreicht, dass das Voraben im Geltungsbereich ei-
nes Bebauungsplans liegt, so dass hier für die Baugenehmigung der Jugendein-
richtung nicht der § 35 BauGB, sondern der § 30 BauGB anzuwenden ist. 

12b) Lärm durch Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Teilnehmenden: 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. 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 Reines Wohngebiet und die gesetzlich vorgeschriebenen Ru-
hezeiten 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.  

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. 
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12h) 

12i) 

 

 

 

 

12j) 

 

12k)

12c) Lärm durch Besucherverkehr: 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 errei-
chen. 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 Christen-
ecks befindet sich nun eine Bushaltestelle („Bodelschwinghstraße“). Bei Vermie-
tungen und Veranstaltungen wird darauf hingewiesen, dass die Einrichtung nur zu 
Fuß, mit dem Rad oder mit derm ÖPNV zu erreichen ist und keine Stellplätze vor-
handen sind. Es ist infolgedessen kein erheblicher zusätzlicher KFZ-Verkehr und 
damit auch keine wesentliche Zunahme der Lärmbelastung in der Siedlung Heils-
berg 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. 

In Bezug auf Fußgängerlärm wird festgehalten, dass es sich bei den Veranstaltun-
gen der Einrichtung nicht um Ereignisse handelt, bei denen die Teilnehmer alle auf 
einmal die Einrichtung verlassen. Zudem ist ein Alkoholausschank nicht vorgese-
hen, sodass nicht davon auszugehen ist, dass alkoholisierte Jugendliche lärmend 
durch die Straßen ziehen. 

12d) Unwirtschaftliche Aufwendungen durch schwierige technische Versor-
gung: Die technische Erschließung der Einrichtung wurde von den im Verfahren  
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 beteiligten Ver- und Entsorgungsunternehmen nicht als Hürde bei der Realisierung 
bewertet. In den öffentlichen Wegeparzellen sind bereits einige Versorgungsleitun-
gen vorhanden, die Entwässerung kann über eine Druckleitung oder eine Abwas-
sergrube erfolgen. Insofern wird die technische Versorgung nicht als unangemes-
sener Kostenfaktor bewertet. Erfahrungen mit ähnlichen örtlichen Verhältnissen 
wurden bereits mit der Kindertagesstätte "An der Au" im Ortsteil Massenheim ge-
sammelt. 

12e) Beeinträchtigung der Landschaft und ihres Erholungswerts durch Bau-
maßnahmen und Veranstaltungen: Bereits jetzt ist die Dirtbike-Bahn vorhanden. 
Deren Nutzbarkeit wird durch die Jugendeinrichtung verbessert und mit passen-
denAngeboten 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 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. 

12f) Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch Lärmschutzvorkehrungen: 
Es bestehen bereits jetzt Lärmschutzmaßnahmen für die Dirtbike-Bahn in Form 
von Wällen. Für die Jugendeinrichtung muss einer der Wälle umgebaut und an das 
Gebäude herangeführt werden, damit keine schalltechnische Lücke entsteht. Da 
das Gebäude mit der niedrigeren Lärmschutzwand in Kombination mit dem vor-
handenen Wall direkt am Siedlungsrand und nicht in der freien Landschaft geplant 
ist, ist die Auffassung, dass hierdurch das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt 
wird, 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 Lärmschutzmaßnahmen und die getroffenen Eingrünungsmaß-
nahmen erheblich minimiert werden. 

12g) Keine geordnete städtebauliche Entwicklung: Gemäß § 1 (5) BauGB sol-
len Bauleitpläne "eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung 
gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem 
Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten." 
Inwiefern dieser Grundsatz durch eine Jugendeinrichtung in der Nachbarschaft zu   
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einem Wohngebiet bei Berücksichtigung der spezifischen Belange des Umwelt und 
Immissionsschutzes verletzt wird, ist nicht nachvollziehbar. Zudem ist bereits im 
Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 diese Fläche als 
"Fläche für den Gemeinbedarf - geplant" vorgesehen. Der Bebauungsplan ist aus 
diesem Plan entwickelt und entspricht damit den Zielen der Raumordnung und der 
Regionalplanung.  

12h) Umweltbezogene Auswirkungen seien nicht berücksichtigt worden: 
Dem Umweltschutz wird durch die erstellte Umweltprüfung Rechnung getragen. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden im Umweltbericht dargestellt. Der 
durch die Planung vorbereitete Eingriff in Natur und Landschaft wird durch ent-
sprechende Maßnahmen 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. Ihre Ergebnisse sind 
als Festsetzungen und Hinweise Bestandteil des Bebauungsplans.  

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. 

12i) Lärmschutzmaßnahmen seien nicht ausreichend: Die schalltechnische Un-
tersuchung hat die Immissionsrichtwerte für ein benachbartes Reines Wohngebiet 
und die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten berücksichtigt und dementspre-
chend die erforderlichen Maßnahmen berechnet. Inwiefern die Maßnahmen nicht 
ausreichend sein sollen, wird in der Stellungnahme nicht begründet und ist damit 
nicht nachvollziehbar. 

12j) Feuerwehrzufahrt und Fluchtwege seien wegen Lärmschutzmaßnahmen 
nicht gemäß § 5 HBO anlegbar: Die genaue Planung des Brandschutzes und der 
Rettungswege erfolgt im Rahmen der nachfolgenden Hochbau- und Freiflächen-
planung. Die entsprechenden Behörden haben im Rahmen der Beteiligung in Be-
zug auf dden Bebauungsplan keine diesbezüglichen Bedenken geäußert.  

12k) Erdwall sei Verunstaltung gemäß § 9 HBO: Im Rahmen der nachfolgenden 
Hochbau- und Freiflächenplanung wird auf eine ansprechende Gestaltung der ge-
samten Einrichtung geachtet. Bereits jetzt sind Erdwälle für die DirtBike-Bahn vor-
handen, die dann an die neuen Erfordernisse angepasst werden. 
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13h)

Bürger/in 13 

Stellungnahme vom 22.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung, die Jugendeinrichtung nicht an dieser Stelle zu planen, wird nicht 
gefolgt. 

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

13a) 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 Bebau-
ungsplans wird sichergestellt, dass keine Veranstaltungen durchgeführt werden, 
die über die angenommenen Szenarien hinaus gehen. 

13b) 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. 

13c) 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:  
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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. 

13d) 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. 

13e) 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. 

13f) 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. 
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13g) 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 Veranstaltungs-
dauer und verträgliches Verhalten werden so gestaltet, dass dem Ruhebedürfnis 
der angrenzenden Wohnbebauung Rechnung getragen wird. Erfahrungen mit der 
Vermietung in anderen Einrichtungen zeigen, dass es in Bezug auf die Einhaltung 
von vereinbarten Regeln keine Probleme gibt. Zudem ist vorgesehen, das Verlas-
sen der Räumlichkeiten und damit das Ende der Veranstaltung über eine digitale 
Schließanlage zu kontrollieren. 

13h) 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. 
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13i) Standorte Georg-Muth-Haus oder "Zigeunerwiese" seien besser: In der 
Begründung zum Bebauungsplanentwurf wurden sechs Standortalternativen um-
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 infrage kommt. Dieser Bereich ist gemäß den 
Vorgaben des Regionalen Flächennutzungsplans/ Regionalplan Südhessen für ei-
ne 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 die Syn-
ergie-Effekte durch den räumlichen Zusammenhang mit der Dirtbike-Bahn verlo-
ren. 

13j) 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. 

13k) 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 festgesetzten Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen 
durch Hecken und einer Obstwiese auch zukünftig zur Naherholung bei. 

13l) Es entstehe ein Landschaftsschaden: Es bestehen bereits jetzt Lärm-
schutzmaßnahmen für die Dirtbike-Bahn in Form von Wällen. Für die Jugendein-
richtung muss einer der Wälle umgebaut und an das Gebäude herangeführt wer-
den, damit keine schalltechnische Lücke entsteht. Das Gebäude selbst übernimmt 
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Schallschutzfunktion, die durch eine Lärmschutzwand in Höhe von 2,5 m im Be-
reich der Stellplätze ergänzt wird. Da das Gebäude mit der niedrigeren Lärm-
schutzwand in Kombination mit dem vorhandenen Wall direkt am Siedlungsrand 
und nicht in der freien Landschaft geplant ist, ist die Auffassung, dass hierdurch ein 
erheblicher Landschaftsschaden entstehe, 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 Lärmschutzmaßnahmen und die getroffenen Eingrünungsmaß-
nahmen erheblich minimiert werden. 

13m) 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. 

13n) 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. 

13o) Die Daten der Unterlagen im Internet seien von den Daten in der öffent-
lichen Auslegung abgewichen: Die verschiedenen Datumsangaben entstammen  
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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. 

13p) 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. 

 

 




