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Einwendungen zum Bebauungsplan "östlich Schule"  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ich bitte Sie, die folgenden Einwendungen zum Bebauungsplan sachlich zu prüfen: 
 
1. Verkehrsbelastung 
 
Der geplante Supermarkt mit ca. 130 Parkplätzen wird laut Studie eine Zunahme des Pkw-Verkehrs 
um 60 - 80% in der Hauptstraße bringen. Außerdem bringt der Lieferverkehr eine besondere 
Unsicherheit für die Kleinen, denen noch die Übersicht fehlt. Dieser Verkehr geht  vorbei an Schule, 
Sportstätten, Kindergarten, Krippe, Jugend- und Seniorentreff. Die Kinder sind an der Hauptstraße zu 
Fuß, mit Fahrrad, Laufrad, Roller oder Bobby-Car unterwegs. Die Schule ist unter dem Motto "Zu Fuß 
tut gut" sehr um eine Verbesserung der Schulwegsicherheit bemüht. Wir sollten nicht zulassen, dass 
SchülerInnen in Zukunft nur noch im Klammergriff der Eltern sicher zur Schule gehen können! Eine 
einseitige Verbreiterung des Gehweges um 50 cm bringt aber kaum eine Verbesserung. Ein nur auf 
der Supermarktseite verbreiterter Gehweg, der vornehmlich von Kindern und anderen 
FußgängerInnen benutzt werden soll, müsste vom gesamten Liefer- und Kundenverkehr von und zum 
Supermarkt gequert werden. 
 
Ein Verkehrs-Konzept für die gesamte Hauptstraße vom Kindergarten bis Abzweig Bahnhofstrasse 
mit besonderem Schwerpunkt auf die Verkehrssicherheit unserer jüngsten Einwohner ist eine 
unabdingbare Voraussetzung für die Genehmigung dieser Planung. Die Zustimmung zur 
Supermarktplanung wurde im Bürgerentscheid im Bürgerentscheid ja auch "unter besonderer 
Berücksichtigung der Verkehrssituation" gegeben. Dieser Aspekt wurde in den bisherigen Beratungen 
im Gemeinderat nicht gewürdigt. 
 
Das vorliegende Schallschutz-Gutachten enthält nur Aussagen über die Auswirkungen der Lärmpegel 
auf das neue Bauvorhaben, aber nicht Aussagen über die Lärm-Auswirkungen für die umliegenden 
Nachbar-Bauten. Deshalb fehlen auch für die angrenzenden Anlieger Vorschläge und Maßnahmen 
zur Lärmreduzierung. 
 
2. Ortsgestaltung 
 
Die Größe  des Supermarkt-Gebäudes mit 3 Geschossen ist in der Umgebung nicht üblich und die 

Fassade in Straßennähe erscheint viel zu dominant.  

 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. Die im Plan 

eingezeichneten "Minibäume" sind nicht ausreichend. 

Der vorliegende Plan sieht an der Südost-Ecke des Gebäudes einen Abstand zur Straße von 7,60 m 

vor. Das ist weniger als der vom Planer zugesagte Abstand von 9,50 m. Das Gebäude müsste somit 

um weitere 2 m nach Norden verschoben werden. 

Der  Bebauungsplan sieht zwischen Gehweg und Gebäude  "Platzfläche mit besonderer Gestaltung" 

vor. Eine besondere Gestaltung ist nicht erkennbar. Im Gegenteil: Der dem Bebauungsplan 



beigefügte Grundrissplan EG zeigt für diesen Bereich von Osten nach Westen: Die Zufahrt zur 

Tiefgarage,  ein Müllhäuschen, eine Fahrradabstellanlage und die Zufahrt zum Parkplatz. Als 

"Vorplatz" bleiben nur wenige qm übrig. Ich schlage vor, Müllhaus und Fahrradabstellanlagen an der 

Westseite neben dem anderen Müllhaus und Fahrradabstellplätzen unterzubringen und dafür einen 

größeren Vorplatz mit mehr großkronigen Bäumen und Freiflächen zu gestalten. 

3. Rechtliche Zulässigkeit  
 
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. 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. Die überzogene Größe von Supermarkt und Getränkemarkt 

wird u.a. auch dazu führen, dass zusätzlicher Einkaufsverkehr aus den Nachbarorten angezogen wird. 

Die zulässige Verkaufsfläche für Supermarkt, Backshop und Getränkemarkt soll deshalb auf 1.200 qm 

begrenzt werden. Falls eine Reduzierung der Verkaufsfläche abgelehnt wird, so soll zur Auflockerung 

der  massiven Gebäude-Kubatur eine Aufteilung der Gebäude erfolgen. 

Eine Trennung der Gebäude ist möglich, da im hinteren nordöstlichen Grundstücksbereich durch den 

Entfall eines Heizkraftwerkes ausreichend Fläche zur Verfügung steht, z.B. für den Getränkemarkt.  

Dann kann auch der Supermarkt weiter nach Norden verschoben werden und einen größerer 

Abstand zwischen Gebäude und Straße kann gewährleistet werden.  

Außerdem können dann Bäume im nördlichen Grundstücksbereich erhalten bleiben. 

4. Flächen für besonderen Wohnbedarf. 

Die bisherigen Planungen sahen immer vor, dass die Wohnflächen im 1.OG als Flächen für 

besonderen Wohnbedarf (z.B. ältere Menschen ab 60, Personen mit Behinderung) festgesetzt sind. In 

den Festsetzungen des Bebauungsplanes wird dazu festgehalten, dass mindestens 6  der Wohnungen 

im 1.OG für besonderen Wohnbedarf ausgewiesen werden. Gemäß dem als Bestandteil des 

Bebauungsplanes beigefügten Grundrissplan 1.OG sind 12 Wohnungen und 2 Arztpraxen im 1.OG 

geplant. Somit wären dann 6 Wohnungen ohne Bindung an einen Personenkreis möglich und nur 

50% der Wohnungen im 1.OG erhalten dann eine Bindung als Flächen für besonderen Wohnbedarf. 

Das widerspricht den bisherigen Planungen und Aussagen der Gemeinde. 

5. Einsatz erneuerbarer Energien 

Es werden weder Festsetzungen noch Hinweise gemacht, dass aus Klimaschutzgründen die 

Energieversorgung nicht mit fossilen Energieträgern, sondern durch den Einsatz von erneuerbarer 

Energie favorisiert oder gefordert wird. 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
Elke Struzena 
 


