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25a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25b)

Bürger/in 25 

Stellungnahme vom 24.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: 

 

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

Zu den für diese Anregung angeführten Gründen: 

25a) Die Festsetzungen des Bebauungsplans zur Nutzung würden mehr zu-
lassen, als in der schalltechnischen Untersuchung überprüft wurde: Die Fest-
setzung für die Zweckbestimmung der Fläche für den Gemeinbedarf ist hinrei-
chend genau, um den Rahmen für die spätere Nutzung klar zu definieren. Es wur-
den in der schalltechnischen Untersuchung die Nutzungen überprüft, die für die 
Freizeiteinrichtung vorgesehen sind. Bei der nachfolgenden Umsetzung des Be-
bauungsplans wird im Rahmen der Baugenehmigung sichergestellt, dass keine 
Nutzungen erfolgen, die in Bezug auf die Lärmbelastung über die in der schall-
technischen Untersuchung angenommenen Szenarien hinausgehen. So ist ein 
gewisses Maß an Flexibilität z.B. für Nutzungsergänzungen gegeben, ohne dass 
der Schallschutz vernachlässigt wird. 

25b) Der Bebauungsplan widerspräche dem Trennungsgebot: Zwischen ei-
nem Reinen Wohngebiet und einer Wohnfolgeeinrichtung wie diese Freizeiteinrich-
tung für Jugendliche gibt es kein Trennungsgebot. Eine solche Freizeiteinrichtung 
wäre als "Anlage für kulturelle und soziale Zwecke" z.B. innerhalb eines Allgemei-
nen Wohngebiets generell zulässig. Allgemeine Wohngebiete sind aber neben 
Reinen Wohngebieten gemäß ihrer Staffelung nach Schutzbedürftigkeit ohne Ab-
stand nebeneinander zulässig. Daraus folgt, dass auch zwischen einer solchen An-
lage für kulturelle und soziale Zwecke wie diese Freizeiteinrichtung und dem Rei-
nen Wohngebiet keine räumliche Trennung erforderlich ist.  
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25c) 

 

 

 

 

 

25d)

25c) Mangelnde Plausibilität des Höhenmodells: In der Schalltechnischen Un-
tersuchung wurde ein Geländemodell implementiert und die Höhensituation im Un-
tersuchungsraum berücksichtigt.  

25d) Anwendung einer veralteten Freizeitlärm-Richtlinie: Die Überarbeitung 
der schalltechnischen Untersuchung hat sich mit der Herausgabe der überarbeite-
ten Fassung der Freizeitlärm-Richtlinie im Jahr 2015 zeitlich überschnitten. Eine 
Änderung in der neuen Freizeitlärmrichtlinie hat sich in Bezug auf die sogenannten 
Seltenen Ereignisse ergeben. Hier werden nun statt den 10 Kalendertagen im 
Jahr, 18 Kalendertage für Seltene Ereignisse berücksichtigt. Des Weiteren gab es 
Konkretisierungen, wann Veranstaltungen als Seltenes Ereignis berücksichtigt 
werden können.  

In der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan Christeneck wurden 
jedoch bereits die 18 Kalendertage für Seltene Ereignisse zugrunde gelegt (siehe 
hierzu Kapitel 5.2 der schalltechnischen Untersuchung). Diesbezüglich ergeben 
sich also keine Änderungen bei der Anwendung der aktuellen Freizeitlärmrichtlinie. 
Die Konkretisierungen zu Seltenen Ereignissen (aufgelistet in Ziffer 4.4 der aktuel-
len Freizeitlärmrichtlinie) werden bei ihrer Anwendung Berücksichtigung finden. 
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25e)

25e) Fehlende Untersuchung des Verkehrs- und Fußgängerlärms - allgemein: 
Fahrbewegungen wurden auf dem ausgewiesenen Parkplatz pro Stellplatz und 
Stunde in der schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt. Alle weiteren Fahr-
bewegungen des motorisierten Verkehrs wurden der öffentlichen Straße zugespro-
chen.  

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

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

- zu Fußgänger-Lärm: Durch gezielte Verhaltensregeln können erfahrungsgemäß 
potentielle Konflikte mit der Nachbarschaft vermieden werden. Das Fachpersonal 
der Einrichtung bespricht mit den Jugendlichen die entsprechenden Verhaltens- 
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weisen. Für Anwohner wird es einen Ansprechpartner in der Einrichtung geben. 
Zudem handelt es sich bei den Veranstaltungen der Einrichtung nicht um Ereignis-
se, bei denen die Teilnehmer alle auf einmal die Einrichtung verlassen. Weiterhin 
ist ein Alkoholausschank nicht vorgesehen, sodass nicht davon auszugehen ist, 
dass alkoholisierte Jugendliche lärmend durch die Straßen ziehen. 

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



 

Diesing+Lehn Stadtplanung  Stand 23/10/2017 

 

 

Bebauungsplan "Christeneck"   -  Anregungen / Hinweise Beschlussvorschlag                Seite 87    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25f)

25f) Fehlende Untersuchung des Verkehrs- und Fußgängerlärms im Bereich 
der Erschließungsstraße: Die festgesetzte Öffentliche Verkehrsfläche - Straße 
nimmt nur den KFZ-Verkehr für das Personal der Freizeiteinrichtung sowie ggfs. in 
geringem Umfang auch gelegentlichen Anlieferungsverkehr auf. Der hier zu erwar-
tende Umfang an Verkehrsbewegungen ist daher sehr gering. Eine zusätzliche 
schalltechnische Berücksichtigung dieser Verkehre ist somit aus Sicht der Stadt 
nicht erforderlich.  
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25g)

25g) Mangelnde Plausibilität der Emissionsszenarien: Die zugrunde gelegten 
Emissionsszenarien sind die Szenarien, mit denen eine Einhaltung der Immissi-
onsrichtwerte gewährleistet wird. Dies bedeutet, dass bei der organisatorischen 
Umsetzung  des Bebauungsplans sichergestellt wird, dass keine Veranstaltungen 
durchgeführt werden, deren Emissionen über die der angenommenen Szenarien 
hinaus gehen.  

- Widerspruch zwischen der Festsetzung als (gemeinbedarfsorientierte) Freizeit-
einrichtung für Jugendliche und der in der schalltechnischen Untersuchung er-
wähnten Nutzung für private Feiern: Auch die (gelegentliche) Vermietung eines 
Gruppenraums z.B. für eine kleinere Geburtstagsfeier unterstützt die pädagogi-
sche Arbeit der Einrichtung, da hierdurch die Wahrnehmung der Einrichtung als 
zentraler Ort im Alltag der Jugendlichen gestärkt wird. 

- Die Schallemissionen von Lautsprecheranlagen können durch geeignete elektro-
nische Einrichtungen begrenzt werden. 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.  

- Im Jugendhaus selbst können nur Veranstaltungen stattfinden, deren Emissionen 
den in der schalltechnischen Untersuchung aufgeführten Szenarien entsprechen 
und damit die Einhaltung der Richtwerte sicherstellen. Über die Festsetzung des 
Schalldämmmaßes der Fassaden, das auf unterschiedliche Arten erreicht werden 
kann, ist die schallschützende Funktion der Fassade ausreichend planungsrecht-
lich abgesichert. Aufgrund der geringen Größe der Räumlichkeiten sind größere 
Veranstaltungen hier auch nicht durchführbar. 

- Die Nutzungszeiten in Bezug auf die Auslastung müssen ebenfalls den in der 
schalltechnischen Untersuchung aufgeführten Szenarien entsprechen. 

- Der Erdwall ist von Seiten der schalltechnischen Untersuchung nicht als "Arena" 
oder auf sonstige Weise als Aufenthaltsort vorgesehen. Dies wird bei der Umset-
zung des Bebauungsplan im Rahmen der Freiflächengestaltung z.B. durch Be-
pflanzungen o.Ä. entsprechend berücksichtigt.   
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25h)

25h) Unzureichende Prüfung der "seltenen Ereignisse": Auch bei den "Selte-
nen Ereignissen" wird von Seiten der Stadt sichergestellt, dass die Einhaltung der 
entsprechenden Immissionsrichtwerte bei der organisatorischen Umsetzung des 
Bebauungsplans erfolgt. Die schalltechnische Untersuchung stellt die Szenarien 
dar, mit denen eine Einhaltung der Richtwerte gewährleistet wird. Ob eine be-
stimmte Veranstaltung als "Seltenes Ereignis" einzustufen ist oder nicht, ist hinge-
gen nicht Aufgabe des Bebauungsplans.  
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25i)

25i) Abwägungsdisproportionalität der Konfliktbewältigung "Schallauswir-
kungen": Mit der Integration der gemäß schalltechnischer Untersuchung erforder-
lichen baulichen Maßnahmen zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte in die Fest-
setzungen des Bebauungsplans wird den Interessen der Anlieger in Bezug auf die 
schutzbedürftige Wohnnutzung in der Nachbarschaft auf planungsrechtlicher Ebe-
ne ausreichend Rechnung getragen.  

- Betriebskonzept würde fehlen: Die in der schalltechnischen Untersuchung aufge-
führten Nutzungsszenarien bilden die Grundlage für den Betrieb der Einrichtung. 
Weiterhin wird durch die Anwesenheit von Fachpersonal und pädagogischer Be-
gleitung sichergestellt, dass die zum Schutz der Anlieger erforderlichen verhal-
tensbezogenen Maßnahmen durch die Besucher/innen eingehalten werden. Auch 
gelegentliche Vermietungen erfolgen ausschließlich an Vereine, Institutionen und 
an 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. Zudem ist vorgese-
hen, das Verlassen der Räumlichkeiten und damit das Ende der Veranstaltung 
über eine digitale Schließanlage zu kontrollieren. Aufgrund der geringen Größe der 
zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten können dort keine größeren Veranstal-
tungen stattfinden. 
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- Nutzung der Lärmschutzwälle als Zuschauer-Arena sei nicht berücksichtigt: Die 
Nutzung der Lärmschutzwälle durch die Zuschauer ist nicht vorgesehen. Erfahrun-
gen mit den bereits vorhandenen Wällen zeigen, dass eine entsprechende Nut-
zung auch nicht erfolgt. Im Bebauungsplan ist eine mindestens zu 50 % flächen-
deckende Bepflanzung mit Sträuchern festgesetzt. Bei Bedarf kann dieser Flä-
chenanteil für die Bepflanzung erhöht werden. Auch die Anordnung von Einfrie-
dungen ist aufgrund der guten Erfahrungen mit der vorhandenen Dirtbike-Bahn bis-
lang nicht vorgesehen, ist aber bei Bedarf nicht ausgeschlossen. 

- Bindung der Nutzung an Lärmschutzmaßnahmen sei erforderlich: Es ist festge-
setzt worden, dass das Gebäude Bestandteil der im Zusammenhang wirkenden 
Lärmschutzmaßnahmen ist, es kann somit nicht ohne die anderen Schutzmaß-
nahmen gebaut werden. Eine zusätzliche Festsetzung nicht erforderlich. Zudem ist 
die Stadt selbst Trägerin der Einrichtung, so dass sichergestellt ist, dass auch die 
Außenanlagen nicht ohne die Lärmschutzanlagen in Betrieb gehen können.  

- Höhenbezüge für Lärmschutzmaßnahmen würden fehlen: Es sind für alle Lärm-
schutzmaßnahmen Höhenbezüge genannt worden. 
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25j)

- Festsetzung geschlossener Fenster würde fehlen: Es wird das Schalldämmmaß 
für die Fassade festgesetzt. Damit ist sichergestellt, dass Lärmschutz gewährlei-
stet ist. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Schalldämmmaß zu errei-
chen, geschlossene Fenster ist nur eine davon. Hier soll im Sinne der planerischen 
Zurückhaltung nicht dem kreativen Hochbauentwurf vorgegriffen werden. 

- Zeitplan, Finanzierungskonzept und Nachweis der technischen Realisierbarkeit 
der Lärmschutzmaßnahmen würden fehlen: Die Lärmschutzmaßnahmen und die 
Freizeiteinrichtung sind ein zusammenhängendes und -wirkendes Vorhaben, das 
geht bereits aus den Festsetzungen hervor. Weitere Erläuterungen zu zeitlichen 
Abläufen sind daher nicht erforderlich.  

Die entstehenden Kosten sind durch Haushaltsmittel zu decken, der Umfang kann 
erst im Rahmen der Kostenschätzung zu einem vorliegenden Hochbau- und Frei-
flächenentwurf ermittelt werden. Nicht nachvollziehbar ist die Auffassung, wieso 
die Lärmschutzmaßnahmen technisch nicht realisierbar sein sollen. Dies wird aber 
auch spätestens im Rahmen der nachfolgenden Hochbauplanung deutlich werden. 

25j) Bebauungsplan sei nicht erforderlich, da kein Bedarf bestehe: Gemäß § 
11 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch sowie § 35 Hessisches Kinder- und Jugendhil-
fegesetzbuch ist die außerschulische Jugendbildung ein Schwerpunkt der Jugend-
arbeit. Entsprechende Angebote für Jugendliche in Bezug auf Sport, Spiel und Ge-
selligkeit sind in der Siedlung Heilsberg bislang kaum vorhanden. Durch die Frei-
zeiteinrichtung wird dieser Bedarf gedeckt. Es  soll den Jugendlichen in diesem 
Stadtteil ein pädagogisch begleitetes Angebot für ihre Freizeitgestaltung gemacht 
werden, um sie auf diese Weise zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozia-
lem Engagement anzuregen. Es kann also nur im Interesse der Bewohner/innen 
des Stadtteils sein, dass eine solche Einrichtung besteht. 
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25k) 

 

 

 

 

 

 

 

 

25l)

25k) Bodenschutzklausel sei nicht beachtet worden: Es handelt sich um Frei-
zeiteinrichtungen für Spiel- und Sportmöglichkeiten im Freien. Dies ist mit gewis-
sem Platzbedarf verbunden und  lässt sich nicht flächenschonender realisieren. 
Versiegelungen sind für die dauerhafte Nutzung dieser Flächen in gewissem Um-
fang unumgänglich, werden aber, wie im Umweltbericht dargelegt, durch bestimm-
te ökologische Maßnahmen ausgeglichen. Diese Maßnahmen werden im Bebau-
ungsplan festgesetzt. 

25l) Standortauswahl sei beliebig: In der umfassenden Standortbewertung, die 
Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan ist, hat die Stadt die Aspekte 
aufgeführt und bewertet, die aus ihrer Sicht für die Entscheidung des Standortes 
von Bedeutung sind. Die Gewichtung dieser Aspekte im Einzelnen erfolgt durch die 
Stadtverordnetenversammlung vor dem Hintergrund der gesetzlich verankerten 
kommunalen Planungshoheit. Die  aufgeführten Argumente der Stellungnahme 
werden als Hinweise zur Kenntnis genommen, führen im Ergebnis aber nicht zu 
einer Änderung der Standortbewertung. Insbesondere der Syergieeffekt mit der be-
reits vorhandenen Dirtbike-Bahn ist bei keinem anderen Standort gegeben und un-
terstützt maßgeblich die positive Bewertung des Christenecks. 

Im Einzelnen: 

- Standort 1 (sog. "Zigeunerwiese"): Wie bereits in der Begründung beschrieben, 
ist dieser Standort durch die Feuerwehr belegt. Weiterhin wurde inzwischen die 
Entscheidung getroffen, dort ein Bürgerhaus zu errichten. Diese Möglichkeit wurde 
ebenfalls in der Begründung erwähnt. Damit scheidet dieser Standort aus. 

- Standort 4 (Vereinsheim Danziger Straße): Neben der in der Begründung er-
wähnten Nicht-Funktionalität des Gebäudes, die gegen eine langfristige Nutzung 
spricht, ist diese Liegenschaft für die Stadt nicht mehr verfügbar: Sie wurde auf 
den Spiel- und Sportverein Heilsberg 1952 e.V. übertragen. 

- Standort 5 (Spielhaus): Die Nutzung des Spielhauses durch die Jugendeinrich-
tung ist nicht möglich, da hier, um den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung zu er-
füllen, bereits die zusätzliche Nutzung durch eine Kindertagesstätte vorgesehen 
ist. Zudem ist ein überwiegender Teil der angrenzenden Freifläche planungsrecht-
lich als "Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur- und Landschaft" festgesetzt, in der sich die erforderlichen baulichen Maß-
nahmen für die Trendsportarten im vorgesehenen Umfang nicht realisieren lassen. 
Als wichtiger innerörtlicher Grünzug soll dieser Bereich in seiner ökologischen 
Wertigkeit auch in Zukunft erhalten werden. 

- Christeneck sei in Bezug auf den ÖPNV schlecht angebunden: Der zum damali-
gen Zeitpunkt eher große Abstand zur nächsten Bushaltestelle ist bereits in der 
Begründung aufgeführt worden. Mittlerweile ist aber die Linienführung des Vilbus-
ses verbessert worden, so dass die gesamte Siedlung Heilsberg durch die Halte-
stellen mit dem optimalen Einzugsbereich von max. 300 m abgedeckt wird. Auch in   
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der Nähe des Christenecks befindet sich nun eine Bushaltestelle („Bodel-
schwinghstraße“). 

- Bei allen anderen Standorten könne der Lärmschutz durch Gabionenwände aus-
reichend bewältigt werden: Gabionenwände sind aufgrund ihrer Höhe und ihrer 
massiven Wirkung aus städtebaulicher Sicht innerhalb des Siedlungszusammen-
hangs nur in Ausnahmen, bei ausreichend Platz zur nächsten Wohnbebauung, 
verträglich. Die am Christeneck vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen am Sied-
lungsrand durch Erdwälle werden demgegenüber als erheblich verträglicher einge-
stuft, da es sich hierbei um Landschaftselemente handelt, die sich durch die vor-
gesehene Begrünung und die anzupflanzenden Obstbäume in das Landschaftsbild 
einfügen werden. 

- Standort 3 (Dreifelderhalle Carl-Schurz-Straße): Neben den in der Begründung 
bereits erwähnten Aspekten hinsichtlich der nur eingeschränkten Verfügbarkeit und 
möglicher baulicher Beschränkungen ist festzuhalten, dass die Sporthalle mit ihren 
Außenanlagen vor allem in den späten Nachmittags- und Abendstunden bereits 
ausgelastet ist und für die Ansiedlung oder Nutzung durch eine zusätzliche Frei-
zeiteinrichtung kein Spielraum besteht. 

- Georg-Muth-Haus: Das Georg-Muth-Haus kommt nicht infrage, da es aufgrund 
seiner schlechten baulichen Substanz für eine langfristige Nutzung nicht geeignet 
ist. Gemäß der Darstellung des Regionalplans Südhessen / Regionalen Flächen-
nutzungsplans ist dieser Bereich für eine Wohnbebauung vorgesehen.  
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25m)

25m) Die Planung verstoße gegen das Trennungsgebot: s. Beschluss zu 25b). 
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25n) 

 

 

 

25o) 

 

 

 

 

 

25p)

25n) Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung sei teilweise nicht nachvollzieh-
bar: Mit Hilfe der vorliegenden Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung sollen die auf-
grund der vorliegenden Planung zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft 
ermittelt und den Ausgleichsmaßnahmen gegenübergestellt werden, die sich be-
reits aus der Planung ergeben. Die Bilanzierung orientiert sich hierbei an der Kom-
pensationsverordnung (KV) des Hessischen Ministers für Umwelt, ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz vom 01.09.2005 (GVBl. I S. 624 vom 13.09.2005). 
Der Bestand als auch die Planung werden den Standard-Nutzungstypen der Ver-
ordnung zugeordnet und in einer entsprechenden Tabelle dargestellt. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass im vorliegenden Fall beim Bestand der planungsrechtliche 
Zustand aus der genehmigten Planung der Dirtbike-Bahn heranzuziehen ist. Ne-
ben der tabellarischen Aufzählung werden die Einstufungen der Planung nochmals 
in einem Textteil erläutert.  

Im Zusammenhang mit der vorgebrachten Kritik wird darauf hingewiesen, dass die 
für die fachliche Prüfung zuständige Untere Naturschutzbehörde keine Anregun-
gen zur Nachvollziehbarkeit der Bilanzierung vorgebracht hat. 

25o) Die Ausgleichsflächen überschneiden sich mit den Ausgleichsflächen 
des Bebauungsplans "Schwimmbad": 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 Vilbel, Flur 6, 9,11 und 12. Das Plangebiet liegt hingegen in 
der Gemarkung Bad Vilbel, Flur 17. Hier sind keine Ausgleichsflächen für das 
Schwimmbad vorgesehen. Auch sonst werden die vorgesehenen Ausgleichsflä-
chen nicht für andere Vorhaben herangezogen. Sie dienen ausschließlich zur 
Kompensation der planungsrechtlich ermöglichten Eingriffe des vorliegenden Be-
bauungsplanes. 

25p) Das Artenschutzgutachten sei nicht plausibel: Bestandsaufnahmen, die 
nicht älter als 5 Jahre sind, werden nach allgemein anerkanntem fachlichen Kon-
sens 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  ersten faunistische Untersuchungen wurden 2012 durchgeführt, die 
durch weitere Begehungen in den Jahren 2013 und 2015 ergänzt wurden. Damit 
wird der oben angegebene Zeitraum eingehalten. 

Unabhängig davon haben sich mit Ausnahme der streng geschützten Zauneidech-
se die Lebensbedingungen für die sonstigen im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
dargestellten und für das Plangebiet relevanten geschützten Arten (Fledermäuse, 
Vögel, Feldhamster, sonstige Reptilien) zwischen 2013 und 2017 nicht soweit ver-
ändert, dass eine Aktualisierung der Bestandserfassung bzw. Neubewertung mög-
licher Konflikte mit dem Artenschutz erforderlich ist. 
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25q)

In Bezug auf die Zauneidechse ist festzuhalten, dass durch Bau / Umbau im Be-
reich der Dirtbike-Bahn sowie erfolgte Erdablagerungen Veränderungen im Plan-
gebiet stattfinden, die zu Verbesserungen der Lebensbedingungen führen können. 
Ergänzend zu den textlichen Festsetzungen wird daher ein Hinweis in den Bebau-
ungsplan aufgenommen, dass vor Beginn von Baumaßnahmen das Gebiet fach-
kundig auf das Vorkommen von Zauneidechsen zu prüfen ist und ggfs. in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde Maßnahmen der Eingriffsvermeidung 
und des Ausgleichs zu treffen sind. Da es sich um eine städtische Einrichtung 
handelt, ist der Artenschutz damit in jedem Fall ausreichend gesichert. 

25q) Lärmschutzvorkehrungen seien in Bezug auf klimatische Auswirkungen 
nicht berücksichtigt worden: Im Umweltbericht zum Bebauungsplan wird erläu-
tert, dass es durch die zulässige Bebauung und Versiegelung nur zu geringen 
Auswirkungen auf den Kaltlufthaushalt kommt und darüber hinaus die Frischluf-
tentstehung durch die umfangreichen Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern 
im Vergleich zum Grünland noch verbessert wird. Die Aussage, dass es durch das 
Vorhaben nur zu geringen Auswirkungen auf den Kaltlufthaushalt kommt, ist damit 
zu begründen, dass die Ackerflächen zwar gute Kaltluftproduzenten sind, diese 
Kaltluft jedoch nach Norden Richtung Nidda abfließt und somit eine unmittelbare 
klimaökologische Ausgleichsfunktion für eine angrenzende Bebauung von Bad Vil-
bel nicht vorliegt.  

Darüber hinaus tragen auch zukünftig die vorgesehenen Freiflächen und insbe-
sondere die Streuobstwiese zur Kaltluftentstehung bei. Ein weitreichender Eingriff 
in regional und orts-/stadtklimatisch bedeutsame Kaltluftbewegungen oder großflä-
chige Frischluftentstehungsgebiete liegt durch das Vorhaben, auch durch die vor-
gesehenen Lärmschutzvorkehrungen, nicht vor. Diesbezüglich werden weitere Er-
läuterungen in den Umweltbericht aufgenommen. 
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25r) 

 

 

 

 

 

 

25s)

25r) Die Entwässerung des Plangebiets vor dem Hintergrund der Lage in ei-
nem Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiet sei nicht dargestellt wor-
den: Die konkrete Planung der Entwässerung und ggfs. Versickerung wird im 
Rahmen der nachfolgenden Hochbau- und Freiflächenplanung erfolgen. Im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens ist ein Hinweis auf die zu beachtenden Rand-
bedingungen (hier die Ge- und Verbote der Schutzgebietverordnungen) ausrei-
chend, zumal sich nicht abzeichnet, dass die vorgesehene Nutzung aufgrund die-
ser Randbedingungen nicht realisierbar ist. Es wurde zudem seitens der betroffe-
nen Behörden keine Stellungnahme in dieser Richtung abgegeben. 

25s) Der vermutete höhere Aufwand für die Entwässerung sei in Bezug auf 
die damit verbundenen Kosten nicht ermittelt worden und damit von der 
Stadt bei ihrer Entscheidung über die Planung nicht berücksichtigt worden: 
In der Begründung zum Bebauungsplan sind die Grundlagen zur Abwasserbeseiti-
gung bereits beschrieben worden und demnach bekannt. Die im Detail zu erwar-
tenden Kosten können erst im Rahmen der nachfolgenden konkreten Hochbau- 
und Freiflächenplanung ermittelt werden.  Der Mehraufwand für die Entwässerung 
an diesem Standort wird aber nicht so hoch sein, dass das Vorhaben insgesamt an 
dieser Stelle in Frage zu stellen ist. Erfahrungen mit ähnlichen örtlichen Verhältnis-
sen wurden bereits mit der Kindertagesstätte "An der Au" im Ortsteil Massenheim 
gesammelt. 
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25t) 

 

 

 

 

 

 

 

25u) 

 

 

 

 

 

 

 

25v)

25t) Der Bebauungsplan berücksichtige nicht die zu erwartenden An- und 
Abfahrtsverkehre und die Park- und Suchverkehre im Regelbetrieb und bei 
den "seltenen Ereignissen": Wie zu Punkt 25e) bereits geschildert, richtet sich 
die Einrichtung an selbständige Jugendliche aus der Siedlung Heilsberg im Alter 
zwischen 12 und 18 Jahren. Für diese Jugendlichen ist das Jugendzentrum zu 
Fuß, mit dem Rad oder ggfs. auch mit dem Bus gut zu erreichen, zumal die Dirt-
bike-Bahn bereits ein etablierter Standort ist. Sowohl bei den gelegentlichen Ver-
mietungen als auch bei Veranstaltungen wird darauf hingewiesen, dass die Ein-
richtung nicht mit dem KFZ zu erreichen ist, da es keine Parkplätze gibt. 

25u) Der Parkplatzbedarf würde nicht gedeckt werden: Da die Einrichtung mit-
samt den Veranstaltungen sich an elternunabhängige Jugendliche richtet, sind 
Parkplätze für Besucher nicht erforderlich, s.o.. 

25v) Lichtimmissionen seien nicht berücksichtigt worden: Die konkrete Aus-
gestaltung der Beleuchtung erfolgt im Rahmen der Hochbau- und Freiflächenpla-
nung, auf blendfreie Wirkung wird geachtet und entspricht auch dem Stand der 
Technik. Öffentliche Verkehrsflächen werden wie sonst auch mit blendfreier Be-
leuchtungstechnik ausgerüstet. Eine Beleuchtung im Plangebiet außerhalb der Be-
triebszeiten der Freizeiteinrichtung ist nicht vorgesehen. 
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25w) 

 

 

 

 

 

 

 

25x)

25w) Die Sichtbeziehung zwischen dem Ortsteil Heilsberg und den davorlie-
genden Flächen des Taunusvorlandes sei durch die Lärmschutzmaßnahmen 
unterbrochen worden: 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 schalltechni-
sche Lücke entsteht. Das Gebäude selbst übernimmt Schallschutzfunktion, die 
durch eine Lärmschutzwand in Höhe von 2,5 m im Bereich der Stellplätze ergänzt 
wird. Da das Gebäude mit der niedrigeren Lärmschutzwand in Kombination mit 
dem vorhandenen Wall direkt am Siedlungsrand und nicht in der freien Landschaft 
geplant ist, ist die Auffassung, dass hierdurch das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigt werde, nicht nachvollziehbar. Zudem werden die vorhandenen Wälle im 
Osten zukünftig durch die Pflanzung von Obstbäumen ortstypisch eingegrünt, so 
dass sich gegenüber den bislang frei in der Landschaft stehenden Wällen mit der 
Dirtbike-Bahn eine Einbindung der Anlagen ins Landschaftsbild erreichen lässt. 

Ein Sichtbezug zum Landschaftsraum stellt kein Schutzgut gemäß BauGB dar. 
Insbesondere in Wachstumsregionen wie dem Rhein-Main-Gebiet muss immer 
damit gerechnet werden, dass in der Nachbarschaft gebaut und Sichtbeziehungen 
dadurch verändert werden. Da die gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsflächen 
nach Hessischer Bauordnung einzuhalten sind, ist eine ausreichende Belüftung, 
Belichtung und Besonnung der Bestandsgebäude sichergestellt. 

25x) Die Festsetzung als "Freizeiteinrichtung für Jugendliche" sei planungs-
rechtlich unbestimmt und damit unwirksam: Bei der Festsetzung einer Fläche 
für den Gemeinbedarf kommt es nicht auf eine ins Einzelne gehende Festsetzung 
der Nutzung an. Wichtig ist die genaue Zweckbestimmung. Bei einer "Freizeitein-
richtung für Jugendliche" ist die Zweckbestimmung eindeutig: Es werden Möglich-
keiten für Jugendliche geschaffen, unter pädagogischer Anleitung auf unterschied-
liche und ihren Bedürfnissen entsprechende Art ihre Freizeit miteinander zu ver-
bringen. Da sich die Bedürfnisse im Lauf der Zeit ändern, müssen auch die Einrich-
tung und die damit verbundenen baulichen Anlagen eine gewisse Flexibilität auf-
weisen. Festgelegt und räumlich verortet ist aus Gründen der schalltechnischen-
Konfliktvermeidung lediglich der Nutzungszweck der einzelnen Flächen im Außen-
bereich. 
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25y)

25y) Es seien bei der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung Verfah-
rensfehler aufgetreten:  

- Fehlender Hinweis auf E-Mail-Stellungnahme: Die Einschränkung ist nicht zu be-
anstanden und zulässig. Sie hält sich an die üblichen Formen der Möglichkeiten 
der Stellungnahme.  

Die Form als E-Mail kann bereits deswegen nicht zulässig sein, da die unzweifel-
hafte Identität des Ausstellers nicht erkennbar ist. Da überdies die Stellungnahme 
auch formell für den späteren Rechtsweg Voraussetzung ist, ist es zwingend not-
wendig, dass der Verfasser den Inhalt durch Unterzeichnung bestätigt. Für dieses 
Verfahren hat die Stadt eben gerade nicht die Möglichkeit der Stellungnahme per 
E-Mail eröffnet. Jedenfalls liegen auch sonstige unzulässige Hindernisse für die 
Möglichkeit der Abgabe von Stellungnahmen nicht vor. Ein Verfahrensfehler liegt 
somit nicht vor. 

- Falsche Angabe des Anfangsdatums der Auslegung: Bei der hier geltend ge-
machten Unstimmigkeit handelt es sich lediglich um einen offensichtlichen Schreib-
fehler. Der Zeitraum der öffentlichen Auslegung betraf die Zeit vom 26.06.2015-
27.07.2015. Der Einwand wird daher zurückgewiesen. 

- 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 Pla-
nung und Stadtentwicklung, Friedberger Straße 6, 61118 Bad Vilbel verwiesen. 
Der Einwand wird daher zurückgewiesen. 
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