
Kritikpunkte zum vorgelegten Bebauungsplan-Entwurf "östlich Schule" 

1) Zulässigkeit des Vorhabens 

Gemäß aktuellem Landesentwicklungsplan sind Nahversorgungsbetriebe mit einer Verkaufsfläche bis 

1200 qm zulässig. Die vorgelegten Pläne weisen jedoch eine weit höhere Verkaufsfläche von ca. 

1.500 qm aus. In den letzten Plänen fehlt noch dazu die Ermittlung der Verkaufsfläche. Die 

Verkaufsfläche des geplanten Supermarkts ist nur deshalb unter 1.200 qm Verkaufsfläche, weil der 

Getränkeverkauf in einen gesonderten Markt ausgelagert wird. Es handelt sich aber konkret um 

einen Einzelhandelsbetrieb unter einem Dach mit zwar getrennten Eingängen und Verkaufsräumen, 

jedoch mit einem gemeinsamen Betreiber (Edeka), gemeinsamer Anlieferung und gemeinsamem 

Kundenparkplatz. 

Das Vorhaben ist deshalb in der vorgestellten Größe nicht zulässig. 

2) Erheblicher zusätzlicher Verkehr 

Durch die geplante Größe ist eine erhebliche Zunahme des PKW-Verkehrs zu erwarten. Eine 

Verkehrsuntersuchung kommt zum Ergebnis, dass mit einer Zunahme von 60 - 80 % zu rechnen ist.  

Bisher ist keine Lösung vorgestellt, wie der zusätzliche Pkw-Verkehr ohne Gefährdung von 

FußgängerInnen bewältigt werden kann. Denn beginnend am Kreisel in der Hauptstraße besteht 

bereits jetzt viel Fahr-, Park-, An-und Abholverkehr durch 

- Gemeinde (Behördengänge) 
- Sparkasse 
- Sitzungen und Veranstaltungen in Gemeinde-, Feuerwehr- und Pfarrsaalräumen 
- häufiges Anfahren zu Stoßzeiten am Morgen sowie den unterschiedlichen Abholzeiten 

während des Tages zu den verschiedenen Kindereinrichtungen 
- zusätzliche Kursangebote (Schwimmbad, Turnhalle, Musikschule u. ä., Sport- und 

Freizeitangebote für Erwachsene) 
- Elternabende u. gemeinsame Veranstaltungen für Kinder und Eltern in sämtlichen 

Einrichtungen 
- Kulturveranstaltungen und Second-hand-Märkte in der Aula 
- Linienbusse, zusätzliche Schulbusse, Busse für Schwimmunterricht externer Schulen 
- Personalverkehr 
- Besucher von Friedhof und Kirche 
- zusätzliche Veranstaltungen mit viel Besucherandrang (z. B. Faschingsumzug, St. Martin, 

Weihnachtsmarkt …) 
 

Oberhalb der verkehrsberuhigenden Schwelle: 

- Dauerndes Aus- und Einparken für Arztpraxen, Apotheke, Naturkostladen 

- Für Kinder und ältere Menschen ist eine Straßenüberquerung in der Nähe der Bahnhofstrasse  

sehr gefährlich. 

- Die künftige Großmarktausfahrt ist für Fußgänger, insbes. Kinder, sehr gefährlich. 

- Generell verleitet die abschüssige Straße zu überhöhter Geschwindigkeit, was RadfahrerInnen 

und FußgängerInnen, besonders die Kinder,  gefährdet. 



Es fehlt bisher ein Verkehrskonzept, dass aufzeigt, wie die verschiedenen Konfliktpunkte  zur 

Sicherheit auch für FußgängerInnen  und RadfahrerInnen gelöst werden. Die bisher geplante 

Sperrung der Zufahrt für LKWs vom Kreisel aus reicht als Lösung der Verkehrsprobleme nicht . 

3) Störung des Ortsbildes 

Die Größe  des Supermarkt-Gebäudes mit 3 Geschossen ist in der Umgebung nicht üblich und die 

Fassade in Straßennähe erscheint viel zu dominant. In den vorgelegten Plänen ist im Gegensatz zur 

vorgestellten Visualisierung  z.B. kein Baum mehr vorgesehen. 

 Das Gebäude soll deshalb weiter nach Norden in das Grundstück verschoben werden, um in 

Straßennähe Platz zu schaffen z.B. auch für Bäume, um das Gelände damit aufzulockern. 

4) Auswirkungen auf die umliegende Bebauung 

Der stark zunehmende Verkehr erzeugt auch zusätzlichen Verkehrslärm in der Umgebung des 

geplanten Supermarktes. Es ist nicht ersichtlich, ob die Grenzwerte für Verkehrslärm eingehalten 

werden und welche Schallschutz-Maßnahmen zu treffen sind, um die zulässigen Werte einzuhalten. 

Deshalb soll ein Lärmgutachten erstellt werden. 

 

 

 

 


