ORTSBEIRAT EBERSGÖNS

Vorsitzender:
Andreas Wilhelm
Zum Weißen Stein 5
35510 Butzbach
Tel./Fax:
Mobil:
Mail:

06447/6485
017664099911
a.wilhelm@ortsbeirat-ebersgoens.de

Protokoll 1/2015
der öffentlichen Sitzung
des Ortsbeirates Ebersgöns
vom Donnerstag, dem 12. März 2015
im Gemeindehaus Siloah

Beginn der Sitzung: 20:00 Uhr
Anwesend:
Entschuldigt:
Gäste:

Klaus Hübner, Kristian Schütz, Martina Weber, Andreas Wilhelm
Gert Kaschwich
1. Stadtrat Manfred Schütz

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, begrüßt die Mitglieder des Ortsbeirates sowie alle
weiteren Anwesenden.
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung ordnungsgemäß und fristgerecht erfolgte
und der Ortsbeirat beschlussfähig ist.

2. Haushaltsplanentwurf 2015
Am 11. Februar 2015 fand für die Ortsbeiräte zum Haushaltsplanentwurf eine Informationsveranstaltung im Rathaus statt. In dieser Sitzung wurde vereinbart, dass die Ortsbeiräte ihre Stellungnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2015 bis zum 07.04.2015 abgeben
können. Die abschließende Beratung des Haushaltsplanentwurfs im Haupt- und Finanzausschuss findet voraussichtlich am 16.04.2015 statt.
Wie den Ausführungen im Vorbericht zu entnehmen ist, soll den städtischen Gremien bis
zur Beratung des Haushaltsplanentwurfs im Haupt- und Finanzausschuss eine erneute
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes mit weiteren erheblichen Konsolidierungsmaßnahmen zur Beratung und Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden. Diese Beratungsgrundlage wurde den Ortsbeiräten bisher nicht
übersandt. Inwieweit hierdurch ein Stadtteil betroffen ist, lässt sich daher nicht sagen.
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Nach Auffassung des Vorsitzenden fehlten den Ortsbeiräten damit für die Abgabe einer
Stellungnahme wesentliche Informationen.
Der Vorsitzende des Ortsbeirates geht auf einzelne Positionen des vorgelegten Entwurfs
des Haushaltsplans für 2015 ein, die unmittelbar den Stadtteil Ebersgöns betreffen:
Baugebiet östlicher Ortsrand Ebersgöns
Hierfür weise der Haushaltsplan in den kommenden Jahren keine Ansätze mehr aus,
obwohl aktuell die Offenlegung des Baugebietes im Stadtparlament beschlossen
worden ist.
Sanierung des Backhaus
Für die Sanierung des Backhauses sei ein Ansatz in Höhe von 80.000 EUR für 2015
aufgenommen worden.
Sanierung oder Neubau eines Mehrzweckgebäudes
Der ursprüngliche Ansatz in Höhe von 1,1 Mio. EUR für die Sanierung oder den Neubau eines Mehrzweckgebäudes in Ebersgöns sei jetzt auf 50.000 EUR für das Jahr
2016 reduziert worden.
Straßenausbau Am Wingert
Für den Straßenausbau Am Wingert sei für 2016 ein Betrag von 5000 EUR und für
2017 ein Betrag von 155.000 EUR vorgesehen, wobei ein Betrag von 139.500 EUR
an Erschließungskosten den Anliegern zugerechnet werde.
Bezüglich des Betrages für das Mehrzweckgebäude erläutert Stadtverordneter Michael
Schröter, dass der Haushaltsansatz als Signal zu sehen sei. Er verwies auf die heute
notwendigen Sparmaßnahmen und ist zuversichtlich, dass in künftigen Jahren wieder
mehr Spielräume vorhanden seien.
Der Vorsitzende des Ortsbeirates ergänzt, dass er die Verwaltung um einen Sachstandsbericht zu den durchgeführten Erkundungsarbeiten gebeten habe. Eine Reaktion habe er
jedoch trotz Erinnerung nicht erhalten.
Stadtverordneter Stefan Euler ergänzte zum Haushaltsplanentwurf, dass auch ein Ansatz
für die Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser enthalten sei. In dieser Gesamtsumme sei
auch die Feuerwehr Ebersgöns berücksichtigt. Er könne zwar aktuell nicht sagen, welcher
Betrag davon für den Stadtteil Ebersgöns entfalle, aber er verweist darauf, dass es ein
eindeutiges Bekenntnis zum Erhalt des Feuerwehrstandortes in Ebersgöns gebe.
Bezüglich der Sanierung des Backhauses wies Stadtrat Manfred Schütz darauf hin, dass
es erneut Gespräche mit der Butzbacher Wohnungsbaugesellschaft gegeben habe und
man mittlerweile davon ausgehe, dass abweichend von den Angaben im vorliegenden
Gutachten eine grundlegende Sanierung günstiger erfolgen könne. Im Übrigen sei im
Gutachten auch die Sanierung beider Öfen enthalten, wovon einer bereits saniert sei, es
sei eine Spende in Höhe von 10.000 EUR an den Backhausverein erfolgt und man rechne ggf. mit Zuschüssen zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen. [redaktioneller
Hinweis: wie eine Durchsicht des Gutachtens im Nachgang zur Ortsbeiratssitzung ergab,
enthält das Gutachten keine Position zu den beiden Öfen.]. Er gehe davon aus, dass die
veranschlagten Mittel für eine äußere Sanierung ausreichend seien.
Stadtverordneter Michael Schröter geht davon aus, dass letztendlich ein Betrag von
175.000 EUR, wie er im Gutachten festgestellt wird, realistisch sein dürfte. Auch wenn
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jetzt nur ein Betrag von 80.000 EUR im Entwurf vorgesehen sei, so sei nicht ausgeschlossen, dass dieser Betrag ggf. in den kommenden Jahren erhöht werde.
Im Übrigen stellte Stadtverordneter Michael Schröter fest, dass im Hinblick auf den Haushaltsentwurf meist zusätzliche Ausgaben gefordert würden und er eine Diskussion darüber vermisse, welche Maßnahmen umgesetzt werden könnten, die besonders in der
derzeitigen Haushaltslage eine Entlastung für die Stadt bewirken könnten.
Der Ortsbeiratsvorsitzende erwidert hierauf, dass man gerade in Ebersgöns versucht habe, mit der Stadt Lösungen zu finden, die sowohl im Sinne des Stadtteils seien als auch
gleichzeitig zu einer dauerhafte Entlastung des städtischen Haushalts führten. Als zwei
Beispiele seien hier die Bereitschaft der Vereine zur Räumung der Alten Schule und die
Gründung eines Backhausvereins genannt.
Nach kurzer weiterer Diskussion fasst der Ortsbeirat einstimmig folgenden Beschluss:
Der Ortsbeirat nimmt den Haushaltsplanentwurf zur Kenntnis. Hinsichtlich des Planansatzes für das Backhaus bittet der Ortsbeirat den Betrag festzusetzen, der sich als
Sanierungsbedarf aus dem von der Stadt Butzbach in Auftrag gegebenen Gutachten
ergeben hat. Nach Auffassung des Ortsbeirates steht die Stadt Butzbach in der Verantwortung, die zur Erhaltung dieses ortsbildprägenden und kulturell bedeutsamen
Bauwerks notwendigen Maßnahmen zu treffen und hierfür ausreichende Mittel bereitzustellen.
Ferner bittet der Ortsbeirat um Bereitstellung von Mitteln zur Sanierung der kleinen
Stützmauer am Ehrenmal an der sich bereits etliche Steine gelöst haben.
3. Prioritätenliste Straßenbau
Am 11. Februar 2015 fand für die Ortsbeiräte zum Haushaltsplanentwurf eine Informationsveranstaltung im Rathaus statt. Bürgermeister Merle wies in dieser Veranstaltung darauf hin, dass seitens der Verwaltung eine Prioritätenliste für Straßenbaumaßnahmen und
der Maßnahmen aus den Bereichen Spielplätze, Grünflächen und Friedhöfe erarbeitet
worden sei. Hinsichtlich der Sanierung von Straßen sei vorgesehen, künftig verstärkt
Komplettsanierungen vorzusehen, die als dauerhafter und effektiver angesehen würden
im Gegensatz zu den bisher vorgenommenen Ausbesserungsmaßnahmen. Auf entsprechende Nachfrage wurde seitens der Verwaltung bestätigt, dass bei einer Komplettsanierung ein Teil der Kosten von den Anliegern zu tragen sei. Entsprechend seien im Haushaltsplanentwurf beim Investitionsbetrag für den Straßenausbau in Klammern die jeweiligen Erstattungsbeträge aufgeführt.
Wie in der Informationsveranstaltung vereinbart, wurde den Ortsbeiräten die Prioritätenliste der Straßenbaumaßnahmen und der Maßnahmen aus den Bereichen Spielplätze,
Grünflächen und Friedhöfe mit der Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme übersandt. In der Prioritätenliste Straßenbau sind mit Priorität 0 alle Straßenbaumaßnahmen
aufgelistet, die im Finanzplanungszeitraum bis 2018 ausgeführt werden sollen. Die Maßnahmen sind entsprechend im Investitionsprogramm veranschlagt. Neben den geschätzten Gesamtbaukosten sind auch die voraussichtlichen Erschließungsbeiträge bzw. Straßenbeiträge mit den entsprechenden Umlageschlüsseln gelistet.
Nach Aussage der Stadtverwaltung sind für die weiteren Straßenbaumaßnahmen mit Priorität 1 bis 3 noch keine konkreten Ausbaujahre festgelegt.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass außer der in der letzten Ortsbeiratssitzung behandelten Errichtung einer Stelenanlage auf dem Friedhof und der Fertigstellung der Straße
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Am Wingert für Ebersgöns in der Prioritätenliste keine weiteren Maßnahmen aufgenommen worden seien.
Der Vorsitzende des Ortsbeirates regt an, den außenliegenden Teil der Oberkleener
Straße, dessen Zustand in den vergangenen Jahren immer wieder Thema in den Ortsbeiratssitzungen war, in die Prioritätenliste aufnehmen zu lassen. Stadtrat Manfred Schütz
und Stadtverordneter Stefan Euler verweisen auf die hohen Kosten für eine Gundsanierung, die für diese Gemeindestraße nicht zu rechtfertigen seien. Ortsbeiratsmitglied Kristian Schütz verweist darauf, dass die Umgehungsstraße genutzt werden könne und spricht
sich gegen eine Komplettsanierung aus. Ortsbeiratsmitglied Martina Weber hält es für
ausreichend, wenn regelmäßig schadhafte Stellen ausgebessert würden.
Nach kurzer weiterer Diskussion wird auf die Stellung eines Antrags verzichtet.
4. Sachstandsmitteilungen
a)

Bebauungsplan „Östlicher Ortsrand“ in Ebersgöns

Der Vorsitzende des Ortsbeirates erläutert, dass bei Erstellung der Tagesordnung noch
nicht feststand, dass die Stadtverordnetenversammlung die Offenlegung des Bebauungsplanentwurfs beschlossen haben wird. Der entsprechende Beschluss des Stadtparlaments zur Offenlegung sei nunmehr am 9. März 2015 gefasst worden. Der Vorsitzende
führt weiter aus, dass er an der gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Ausschusses für Bauen, Planung, Umwelt, Verkehr, Energie, Wirtschaft und
Stadtentwicklung am 26.02.2015 als Zuhörer teilgenommen habe.
Gegenstand der Beratungen der Ausschüsse war die Beschlussempfehlungen zu den im
Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1
BauGB eingegangenen Anregungen (Einzelbeschlüsse) sowie der Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB.
Eingeleitet wurden die Beratungen durch Ausführungen des beauftragten Planers.
Der Vorsitzende bringt seine Enttäuschung zum Ausdruck, dass sich die Ausschussmitglieder in der Sitzung außer mit der Anzahl der freien Baulücken nicht mit den einzelnen
Problemfeldern befasst haben und letztlich die vom beauftragten Planer vorgegebenen
Abwägungen in Gänze übernommen haben.
Die einzelnen Erwiderungen mögen zwar rechtlich nicht zu beanstanden sein, es sei aus
seiner Sicht aber unverständlich, wenn sich das Parlament letztlich nur auf formale Kriterien stützt und die dem Parlament eigentlich zustehende Planungs- und Gestaltungshoheit mit den sich ergebenden Möglichkeiten nicht nutzt.
Aus Sicht des Vorsitzenden ist es für die Entwicklung eines Baugebietes nicht zielführend,
wenn z. B. Fragen der Erschließung, die erhebliche Kostensteigerungen erwarten lassen,
nicht weiter behandelt werden, weil sie nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens seien. Oder wenn z. B. die Frage der Internetanbindung, die für potentielle Grundstückskäufer sicherlich wichtig ist, ausgeklammert werde.
Insbesondere fand keine Diskussion darüber statt, ob nicht ggf. eine Alternative zu dem
vom beauftragten Planer vorgelegten Plan zur Verkleinerung des Baugebietes bestehe.
Wenn schon eine Verkleinerung des Baugebietes vorgenommen wird, hätte dies nach
Ansicht des Vorsitzenden als Chance genutzt werden können, ggf. durch eine geschickte
Planung auch weitere Probleme zu lösen, die im Zusammenhang mit der Erschließung
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oder dem Schießbetrieb auf der benachbarten Fläche entstehen könnten. Die Anpassung
der Planung hätte als Chance genutzt werden können, um nicht nur ggf. den Ortsbeirat
entsprechend einzubeziehen sondern auch um ein nicht nur unter planungsrechtlichen
Aspekten entwickeltes Baugebiet aufzulegen sondern insbesondere auch um möglicherweise durch eine geschickte Planung Besonderheiten der Erschließung und der Ver- und
Entsorgung besser berücksichtigen zu können. Wie zu erwarten habe das Stadtparlament in seiner Sitzung am 9. März 2015 die Empfehlung der Ausschüsse angenommen
und somit die Offenlage des Bebauungsplanes in der vom Planer vorgesehenen Ausprägung beschlossen.
Zu den weiteren Einzelheiten mit den Erwiderungen zu den einzelnen Eingaben verweist
der Vorsitzende auf die entsprechende Beschlussempfehlung (siehe Anlage).
b) Trinkwasserversorgung
Auf Bitte des Vorsitzenden hat die EVB zur Trinkwasserversorgung in Ebersgöns mit
Schreiben vom 9. März 2015 über den Sachstand berichtet. Das Schreiben nebst der
Kundeninformation vom 21.07.2014 ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.
Der Ortsbeirat bedankt sich für die Übermittlung des Sachstandsberichtes. Er bittet die
EVB um eine zeitnahe Information, sobald das ausstehende Ergebnis der hydrogeologischen Untersuchung vorliegt.

c)

Gelände der ehemaligen KVG am Heinrichsberg

Zum Sachstand der Arbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Kabelverwertungsgesellschaft am Heinrichsberg hat der Vorsitzende das Regierungspräsidium um eine Mitteilung
gebeten. Dieser Bitte ist der zuständige Bearbeiter des Regierungspräsidiums umgehend
nachgekommen und hat zu den derzeitigen Maßnahmen vor Ort folgendes mitgeteilt:
Das betreffende Grundstück sei von der ehemaligen Firma KVG gewerblich zur Sortierung und Verwertung von Kabeln sowie bis Ende 1993 auch zur Verbrennung von Kabelummantelungen genutzt worden sei.
Da die Kabelverwertungsgesellschaft KVG als Verhaltens- und Zustandsstörerin schon
seit Jahren in Konkurs bzw. in Liquidation sei und der ehem. als Liquidator eingetragene
Rechtsanwalt seinen Vertrag gekündigt habe, seien bisher entsprechende Maßnahmen
zur Durchführung von umwelttechnischen Untersuchungen sowie auch das Bestreben einer zeitnahen Entsorgung der auf dem Grundstücksgelände vorhandenen gefährlichen
Abfälle erfolglos geblieben.
Der Vorgang sei daher der Hessischen Industriemüll GmbH, Bereich Altlastensanierung
(HIM ASG) übertragen worden, welche nun in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium
Darmstadt, Abt. Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt die entsprechenden Maßnahmen vor
Ort (mit öffentlichen Mitteln) durchführe.
In einer ersten Untersuchungskampagne seien im Sommer 2014 auf dem eigentlichen
Betriebsgelände orientierende Bodenuntersuchungen durchgeführt worden. Dabei seien
partiell erhöhte Belastungen insbesondere mit Schwermetallen, PAK und MKW festgestellt worden. Eine Gefährdungsabschätzung sei noch nicht erfolgt. Hierzu sollen noch die
Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen abgewartet werden. Im Umfeld des Geländes seien hierzu insgesamt 5 Grundwassermessstellen errichtet worden.
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Sobald die Analysenergebnisse vorliegen werde von dem beauftragten Fachgutachter eine Gefährdungsabschätzung durchgeführt und zusammenfassend ein entsprechender
Bericht vorgelegt. Mit der Vorlage des Berichtes sei im April 2015 zu rechnen. Es sei vorgesehen das Ergebnis auch mit der Stadt Butzbach zu besprechen und die weiteren
Maßnahmen festzulegen.
Zusätzlich weist das Regierungspräsidium in seiner Mitteilung darauf hin, dass eine zeitnahe Umsetzung von weiteren Maßnahmen auch abhängig von der Bereitstellung weiterer öffentlicher Mitteln sei.
Auf Veranlassung des Regierungspräsidiums Darmstadt, Abt. Arbeitsschutz und Umwelt
Frankfurt seien in den Monaten November und Dezember 2014 insgesamt ca. 165 t gefährlicher Abfallstoffe (Kabelhüllen, kontaminierte Böden aus Container, Asbestplatten,
Bahnschwellen und auch Altöl in Kleingebinden) auf dem Grundstücksgelände eingesammelt und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt worden. Hierfür seien Kosten in Höhe von 101.226,55 € (Netto) angefallen.
Der Ortsbeirat bedankt sich für die Übermittlung des Sachstandsberichtes. Er bittet den
Magistrat der Stadt Butzbach um eine zeitnahe Information, sobald mit Vorlage des angekündigten Berichts entsprechende Gespräche geführt und die weiteren Maßnahmen festgelegt werden.

5. Verschiedenes
Keine Wortmeldung

Ende der Sitzung: 21:10 Uhr
Andreas Wilhelm
Ortsvorsteher
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Anlage 1 zu TOP 4a vom 12.03.2015

STADT BUTZBACH
FD: S-FD Wirtschaftsförderung und Bauleitplanung
Diktatzeichen:
Miller, Ralph
Bezugsnummer:
BESCHLUSSVORLAGE

Butzbach, 29.12.2014

Nummer: 2014/0455

Beratungsfolge
Der Magistrat
Ausschuss für Bauen, Planung, Umwelt, Verkehr, Energie, Wirtschaft und
Stadtentwicklung
Stadtverordnetenversammlung
TOP
Bebauungsplan „Östlicher Ortsrand“ in Ebersgöns
a) Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Beteiligung der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB
eingegangenen Anregungen (Einzelbeschlüsse)
b) Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Beschluss:
a) Einzelbeschlüsse
1. BUND (27.04.2014)
1.1. Der Bebauungsplan werde abgelehnt, denn es bestehe kein nachvollziehbarer
Bedarf für dieses Baugebiet. Eine der Größe des Ortes entsprechende
Siedlungsentwicklung sei auch ohne das Neubaugebiet möglich. Es werde nicht
erläutert, warum in einem Ort mit ca. 700 – 800 Einwohnern, in dem in der
Vergangenheit immer wieder Immobilien auf den Markt gekommen sind (nach
aktueller Recherche im Internet würden z. Zt. mindestens 3 Immobilien angeboten)
und in dem etliche Baulücken (im unmittelbar angrenzenden Baugebiet allein mind.
7) vorhanden sind, Bedarf für ein Neubaugebiet mit 36 Bauplätzen bestehen solle.
Mit der Ausweisung von derartigen Neubaugebieten werde verhindert, dass
vorhandene freie Grundstücke und leerstehende Gebäude im Ort auf den Markt
kommen bzw. einen Käufer finden. Das Gebot, mit Grund und Boden sparsam
umzugehen, werde daher verletzt und der ungebremsten Flächenversiegelung
Vorschub geleistet. Da im Ort praktisch keine Infrastruktur vorhanden sei, sei
außerdem abzusehen, dass mit der Erschließung des Baugebietes ein erhöhtes
Verkehrsaufkommen generiert werde, mit den bekannten negativen Auswirkungen
auf die Umwelt.
Stellungnahme und Beschluss
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Bedenken sind, zumindest auf den ersten Blick, nachvollziehbar. Es wird
allerdings verkannt, dass den Städten und Gemeinden ein weiter
Ermessensspielraum bei der Frage zusteht, wann und in welchem Umfang sie
bauleitplanerisch tätig werden.
Gebrauchtimmobilien erfüllen vielfach nicht die individuellen Vorstellungen von
Bauinteressenten und potenziellen Käufern. Die vorhandenen Baulücken sind wie
auch andernorts Ergebnis von Bodenordnungsmaßnahmen früherer Jahre, d.h. von
Baulandumlegungen ohne Bauverpflichtung. Den Gemeinden fehlt das
Instrumentarium, diese privaten Baulücken zu aktivieren, da ein Baugebot seitens
des Eigentümers abgewehrt werden kann, wenn ihm die Durchführung des
Vorhabens aus wirtschaftlichen Gründen nicht zuzumuten ist. Ein Eigentümer kann
von der Gemeinde die Übernahme des Grundstücks verlangen, wenn er glaubhaft
macht, dass ihm die Durchführung des Vorhabens aus wirtschaftlichen Gründen nicht
zuzumuten ist. Die Hürden und die finanziellen Risiken, die mit einem solchen
Baugebot verbunden sind, sind so hoch, dass die Gemeinden von diesem Instrument
regelmäßig keinen Gebrauch machen können.
Um Baugrundstücke für an dem Stadtteil Ebersgöns interessierte Bauwillige anbieten
zu können, bedarf es der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes. Dieser
wird anlässlich der gegen die Größe des geplanten Wohngebietes vorgetragenen
Bedenken aber deutlich reduziert.
Dass das Baugebiet auch zusätzlichen Verkehr erzeugt, ist unbestritten. Dies gilt
selbstredend aber auch, wenn leerstehende Immobilien wieder bezogen und
Baulücken gefüllt werden.
2. EVB (21.05.2014 und 03.07.2014)
2.1 Es wird auf die Forderung des Regierungspräsidiums Gießen vom 25.04.2014
zur Regenwasserbewirtschaftung des Baugebietes hingewiesen, in der ein
Drosselabfluss von 3,0 l/(s ha) und der Bau einer entsprechenden Rückhaltung
festgelegt wird. Hieraus ergebe sich ein notwendiges Zurückhaltungsvolumen von ca.
275 m³. Ein abweichender Ansatz würde eine Reduzierung des Rückhaltevolumens
auf 110 m³ erlauben. Mit Schreiben vom 03.07.2014 wird auf den noch laufenden
weiteren Abstimmungen mit der Aufsichtsbehörde hingewiesen. Je nach
Beckengröße und Ausstattung würden die zusätzlichen Kosten für die Rückhaltung
geschätzt zwischen 220.000 und 365.000 € netto liegen.
Unbestritten sei die Notwendigkeit eines Baus von Regenrückhaltebecken. Durch die
Topographie des Geländes werde das Kanalsystem in einen größeren nördlichen
Abschnitt und einen kleineren südlichen Abschnitt unterteilt. Im südlichen Bereich sei
für die Anbindung des Regenwasserkanals eine Querung des Grundstückes
Marienbader Straße 27 notwendig.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Entwässerung des Baugebietes wird im Trennsystem vorgesehen, wobei für den
größeren nördlichen Abschnitt seitlich der Straße Zur Pfingstweg durch Symbol die
Fläche für ein Regenrückhaltebecken reserviert wird, dessen Größe im Vollzug des
Bebauungsplanes noch konkretisiert werden kann.

Für den kleineren südlichen Abschnitt erfolgt keine Festlegung. Je nach endgültiger
Parzellierung werden hiervon 4 bis 5 Baugrundstücke betroffen sein. Für diese wird
im Zuge der Erarbeitung des Entwässerungskonzeptes die Einleitung auch des
Niederschlagswassers in den Mischwasserkanal in der Marienbader Straße geprüft,
ersatzweise wird das Niederschlagswasser über Haushebeanlagen an den
Regenwasserkanal Richtung Norden abzuleiten sein.
3. Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Gelnhausen (08.05.2014)
3.1 Ziel des Bebauungsplanes sei die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes,
um die bestehende Nachfrage nach kleinen und mittelgroßen Baugrundstücken zur
Errichtung von freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern abdecken zu können.
Die verkehrliche Erschließung erfolge über Gemeindestraßen und weiterführend die
bestehende Anbindung an die freie Strecke der Kreisstraße 18. Im Bebauungsplan
seien konkrete Angaben zu den infolge der Gebietsausweisung entstehenden
Verkehren in Art und Menge vorzunehmen, die eine Einschätzung zulassen, ob die
bestehende Gemeindestraßenanbindung an die K18 auch den zukünftigen
Erfordernissen in baulicher und verkehrlicher Hinsicht sowie hinsichtlich der
Leistungsfähigkeit gerecht wird.
Stellungnahme und Beschluss
Der Anregung wird entsprochen.
Die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes wird um die gewünschten
Angaben ergänzt. Die Berechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass keine
Maßnahmen im Bereich der vorhandenen Einmündung erforderlich sind und auch die
Leistungsfähigkeit gegeben ist.
3.2 Über den Bebauungsplan müsse sichergestellt werden, dass ein Zu- und
Abfahren über die umliegenden Wirtschaftswegeparzellen von und zur K18 nicht
möglich ist. Entsprechende Maßnahmen müssten in den Festsetzungen des
Bebauungsplanes enthalten sein.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Da die Wirtschaftswege ausweislich ihrer Beschilderung nicht dem allgemeinen
Verkehr dienen, bedarf es keiner Festsetzung im Bebauungsplan. Diese sind im
Übrigen auch schon deshalb nicht möglich, da der insoweit abschließende Katalog
zulässiger Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB keine verkehrslenkenden
Maßnahmen umfasst.
3.3 Die Ausweisung des Baugebietes erfolge in Kenntnis der von der K18
ausgehenden Immissionen. Das Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement
bzw. der Wetteraukreis übernähmen keinerlei Forderungen hinsichtlich Lärm-,
Abwasser- und Erschütterungsschutz, auch zu keinem späteren Zeitpunkt. Um eine
entsprechende Übernahme in die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird
gebeten.

Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Auch für eine solche Festsetzung gibt es keine Rechtsgrundlage. Diese ist aber auch
nicht erforderlich, da das vergleichsweise geringe durchschnittliche tägliche
Verkehrsaufkommen auf der K18 keine Immissionen begründet, die über den
Orientierungswerten der für die Bauleitplanung einschlägigen DIN 18005,
Schallschutz im Städtebau, liegen.
3.4 Im Bebauungsplan seien grundsätzlich Aussagen zur fußläufigen und
Radverkehrserschließung vorzunehmen.
Stellungnahme und Beschluss
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Da es sich vorliegend um ein Allgemeines Wohngebiet handelt, die zur Ausweisung
gelangenden Straßenverkehrsflächen auch Raum für die Anordnung von Gehwegen
bieten und das zu erwartende Verkehrsaufkommen kein Konfliktpotenzial mit
Radfahrern, die sich ebenfalls im Bereich des Straßenraums bewegen können,
erwarten lässt, kann hier auf weiterführende Erläuterungen verzichtet werden.
4. Regierungspräsidium Darmstadt (05.05.2014)
4.1 Aus regionalplanerischer Sicht begegnet die Planung keinen grundsätzlichen
Bedenken. Nach dem Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und
Gemeinden aus dem Jahr 2013 solle die städtebauliche Entwicklung aber vorrangig
durch Innenentwicklung erfolgen. Die Notwendigkeit zur Umwandlung
landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen solle unter Zugrundelegung von
Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung begründet werden. Es sei
deshalb erforderlich, auch wenn der Geltungsbereich des Bebauungsplanes aus dem
RPS/RegFNP 2010 entwickelt werde, darzulegen, inwieweit die beabsichtigte
zusätzliche Inanspruchnahme der bisher nicht baulich genutzten Flächen durch
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und anderer Maßnahmen der
Innenentwicklung vermieden oder vermindert werden könne.
Stellungnahme und Beschluss
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Im Stadtteil Ebersgöns ist das letzte Baugebiet 1968 entwickelt worden. Alle
Anfragen nach Baugrundstücken in diesem Stadtteil mussten von der Stadt in den
vergangenen Jahren negativ beschieden werden. Die große Zahl von Baulücken
resultiert u.a. aus früheren Umlegungsverfahren, die nicht mit einer Bauverpflichtung
bewehrt werden konnten. Deren Grundstückseigentümer wurden im Übrigen
angeschrieben, die Ergebnisse der Befragung werden in den Entwurf des
Bebauungsplanes Eingang finden.

Grundsätzlich kann eine Gemeinde im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes,
aber auch innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile Baugebote anordnen, um
unbebaute oder geringfügig bebaute Grundstücke entsprechend den baurechtlichen
Vorschriften zu nutzen oder einer baulichen Nutzung zuzuführen, insbesondere zur
Schließung von Baulücken (§ 176 BauGB). Die Gemeinde hat allerdings von dem
Baugebot abzusehen, wenn die Durchführung des Vorhabens dem Eigentümer aus
wirtschaftlichen Gründen nicht zuzumuten ist. Der Eigentümer kann zudem von der
Gemeinde die Übernahme des Grundstücks verlangen, wenn er glaubhaft macht,
dass ihm die Durchführung des Vorhabens aus wirtschaftlichen Gründen nicht
zuzumuten ist. Schon der Gesetzestext weist auf die sich aus einem Baugebot
ergebenden Problemstellungen hin.
Die Stadt Butzbach hat auch anlässlich der vorliegenden Stellungnahme die
Eigentümer aller nachweislichen Baulücken angeschrieben und um Auskunft über
die Verwertungsabsichten gebeten, leider ohne den gewünschten Erfolg. Das
Bauleitplanverfahren muss daher weitergeführt werden, um die Attraktivität des
Wohnstandortes Ebersgöns auch für ansiedlungswillige Neubürger zu erhöhen.
Die Standortfrage als solche stellt sich nicht mehr, da diese Aufgabe der
vorbereitenden Bauleitplanung im Bereich des Regionalverbandes durch den
Regionalen Flächennutzungsplan wahrgenommen wird. Die Zahl der
Baugrundstücke mag auf den ersten Blick als für einen Stadtteil der Größe
Ebersgöns unangemessen hoch sein. Diesen Bedenken wird durch eine deutliche
Reduzierung im Entwurf des Bebauungsplanes abgeholfen.
4.2 Die Bauleitplanung müsse wasserwirtschaftliche Belange angemessen
berücksichtigen. Gewährleistet werden müssten eine qualitativ und quantitativ
ausreichende Wasserversorgung und einer ausreichender Schutz des
Grundwassers. In den Unterlagen seien dazu keine ausreichenden Aussagen
erhalten.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Erschließung erfolgt durch die EVB GmbH in eigener bzw. in Verantwortung der
Stadt. Es besteht insofern keine Notwendigkeit weitergehender Ausführungen in der
Begründung zum Bebauungsplan oder dem zugehörigen Umweltbericht.
4.3 Schädliche Bodenveränderungen, Verdachtsflächen, Altlasten bzw.
altlastenverdächtige Flächen sind nicht bekannt.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Auch der Stadt Butzbach liegen keine Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen
usw. aus dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes vor.
4.4 Auf Grundlage der „Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen
in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen“ werden angeregt:
- Eine zusammenfassende Bewertung der Bodensituation.

-

Die Ausgleichsplanung beziehe sich auf den Naturschutz und nicht auf den
Boden. Bezüglich der Erheblichkeit für die Bodenfunktion seien Ergänzungen
erforderlich.

-

Eine bodenbezogene Auswirkungsprognose bei nicht Durchführen der
Planung sei erforderlich.

-

Eine bezogene Auswirkungsprognose bei Durchführung der Planung sei
erforderlich bzw. sei der Umweltbericht um bodenbezogene
Ausgleichsmaßnahmen zu ergänzen.

-

Zu den Themen Vermeidung und Verminderung von Eingriffen in den Boden
seien Ergänzungen erforderlich.

-

Die im Umweltbericht beschriebenen Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen beschränkten sich auf den Arten- und Biotopschutz.

Erhebliche Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen, die von der Planung ausgehen,
sollten durch geeignete bodenbezogene Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen
werden. Dazu könne auf Böden, auf denen Kompensationsmaßnahmen durchgeführt
werden, der Erfüllungsgrad der betroffenen Bodenfunktionen erhöht werden.
Beispiele: (Teil-)Entsiegelung, Rekultivierung von Abbaustätten, Altablagerungen
usw. Überdeckung von schwer zu beseitigenden Anlagen, Abtrag von
Aufschüttungen, Verfüllungen usw., wenn diese keine bzw. nur geringwertige
Bodenfunktionen besitzen, Oberbodenauftrag, Bodenlockerung,
Nutzungsextensivierung, Wiedervernässung von ehemals nassen und feuchten
Standorten, Schadstoffbeseitigung, Bodenreinigung, ggf. Unterbindung von
entsprechenden Wirkpfaden, erosionsmindernde Maßnahmen.
Der Umweltbericht solle auch Angaben dazu machen, wie Vermeidungs- und
Verminderungsmaßnahmen kontrolliert werden, d.h. es solle ein Bodenmonitoring
vorgesehen werden.
Es sei zu prüfen, ob der Umweltbericht um eine bodenbezogene Zusammenfassung
ergänzt werden müsse.
Stellungnahme und Beschluss
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.
Die Belange des Bodenschutzes sind seit Einführung des Bundesbaugesetzes 1960
fester Bestandteil der Abwägung (§ 1 Abs. 5 BBauG). Der 2011 veröffentlichten
Arbeitshilfe hätte es insoweit nicht bedurft. Die einzelnen Anregungen hat die Stadt
Butzbach z.B. durch ihr Drängen auf eine Entsiegelung des ehemaligen USSchießstandes, den Rückbau und die Sanierung sowie die Wiederbebauung des
Tröster-Geländes, die Reaktivierung mit tlw. Neuordnung der ehemaligen US
Housing Area usw. in den vergangenen Jahren bereits berücksichtigt bzw. aktiv
vorangetrieben. Aktuell wird das Gelände der früheren Papierfabrik in der Weiseler
Straße saniert. Auch hier ist eine Neubebauung vorgesehen.
Kompensationsmaßnahmen finden zudem im Bereich des über viele Jahrzehnte von
der US Army genutzten Exerzierplatzes statt.
Richtig ist, dass in der Darstellung Pflanzen und Tiere im Mittelpunkt stehen.
Unbestritten sein dürfte aber auch, dass diese gesamten Maßnahmen auch als
Maßnahmen des Bodenschutzes angesehen werden können.
Das Merkblatt und die umfangreichen Ausführungen in der Stellungnahme werden
zum Anlass genommen, im Umweltbericht darauf hinzuweisen, dass sowohl die

Maßnahmen zur Eingriffsminimierung als auch zum Ausgleich/zum Ersatz auch
Maßnahmen im Sinne des Bodenschutzes sind.
4.5 Seitens des Dezernats 43.1, Immissionsschutz werden keine Bedenken
vorgetragen.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
5. Regionalverband FrankfurtRheinMain (07.05.2014)
5.1 Der Bebauungsplan sei zwar aus den Darstellungen des Regionalplans
Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan entwickelt. Allerdings solle die
städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung
erfolgen. Gemäß BauGB 2013 solle die Notwendigkeit der Umwandlung
landwirtschaftlicher oder als Wald genutzter Flächen begründet werden; hierzu sollen
Ermittlungen zu Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu
denen insbesondere Brachflächen, Leerstand in Gebäuden, Baulücken und andere
Nachverdichtungspotenziale zählen können. Aus Gründen der Rechtssicherheit des
Bauleitplans wird empfohlen, die Begründung entsprechend zu ergänzen.
Stellungnahme und Beschluss
Der Anregung wird entsprochen.
Die Eigentümer der Baulücken wurden angeschrieben, die Ergebnisse der Befragung
werden in die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes Eingang finden.
5.2 Es wird auf die seitens des Regionalverbandes zur Verfügung gestellten Daten
der automatisierten strategischen Umweltprüfung hingewiesen.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Daten wurden mit den im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes und der
Erarbeitung des Umweltberichtes durchgeführten Erhebungen abgeglichen, ohne
dass hierbei ein abwägungsbeachtlicher Dissens festgestellt worden ist.
6. Kreisausschuss Wetteraukreis (09.05.2014)
6.1 Aus Sicht des Natur- und Artenschutzes werden Bedenken gegen die
Ausweisung eines „derartig großen Neubaugebietes“ in Ebersgöns geltend gemacht.
Der Verursacher eines Eingriffes sei gem. BNatSchG verpflichtet, vermeidbare
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen
sind demnach vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen den mit dem Eingriff
verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von

Natur und Landschaft zu erreichen gegeben sind. In der Ortslage von Ebersgöns
gebe es noch viele unbebaute großräumige Grundstücke, die sich für eine Bebauung
eigneten. Wohnraum können hier auch durch den Umbau oder Neubau vorhandener
Gebäudesubstanz geschaffen werden. Die Untere Naturschutzbehörde hält es für
sinnvoll, zunächst diese Kapazitäten unter Einbeziehung der vorhandenen
Infrastruktur zu nutzen. Damit könne der zu erwartende Eingriff von Natur und
Landschaft vermieden werden.
Stellungnahme und Beschluss
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.
Es wird auf die vorangegangenen Stellungnahmen und Beschlüsse dazu
hingewiesen, die im Ergebnis bereits eine Reduzierung der Größe des Baugebietes
vorsehen.
6.2 Eine Artenschutzprüfung gem. dem „Leitfaden für die artenschutzrechtliche
Prüfung in Hessen“ sei nicht erfolgt. Die Erfassung der Fauna müsse sich bei der
Größe des Gebietes zumindest auf eine Brutsaison von März bis September
beziehen. Einzelbegehungen seien hier unzureichend. Eine abschließende
Stellungnahme könne daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ergehen.
Stellungnahme und Beschluss
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Die Bedeutung der Belange des Artenschutzes wird nicht verkannt. Der Gesetzgeber
hat im BNatSchG allerdings – unterstellt wird bewusst – das Verhältnis zum Baurecht
in § 18 und die Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tierund Pflanzenarten in § 44 formuliert. Der Artenschutz steht in unmittelbarem
zeitlichem Zusammenhang mit dem Realeingriff, während der vorliegende
Bebauungsplan in seinem Vollzug auf einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren angelegt
ist. Der Leitfaden verkennt dies nicht:
„Bei der Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sind die
artenschutzrechtlichen Verbote und Ausnahmen zu berücksichtigen. Zwar erfassen
die artenschutzrechtlichen Verbote erst die tatsächliche Vorhabensverwirklichung
und nicht deren planerische Vorbereitung durch die Aufstellung von Bauleitplänen.
Jedoch können Bauleitpläne, deren Festsetzungen nicht ausräumbare Hindernisse
durch den besonderen Artenschutz entgegenstehen, die ihnen zugedachte
städtebauliche Entwicklungs- und Ordnungsfunktion nicht erfüllen und verstoßen
somit gegen § 1 Abs. 3 BauGB. Für die städtebauliche Erforderlichkeit genügt
allerdings wie bisher, dass eine naturschutzrechtliche Ausnahme– oder
Befreiungsmöglichkeit besteht (…)“.
Unabhängig davon wird zugesagt, vor Beginn der Offenlage eine nochmalige
Begehung durchzuführen und die Ergebnisse in den Umweltbericht resp.
Landschaftsplanerischen Fachbeitrag zum Entwurf des Bebauungsplanes einfließen
zu lassen.
6.3 Zur Versickerung von Niederschlagswasser soll ergänzt werden, dass es sich
hierbei um eine sog. Gewässerbenutzung handele. Wenn die Versickerung geeignet

sei, eine dauernde oder erhebliche negative Veränderung der
Gewässereigenschaften herbeizuführen, könne dies ebenfalls einen
Benutzungstatbestand erfüllen. Beabsichtigte Versickerungen seien beim
Kreisausschuss des Wetteraukreises, Fachstelle Wasser- und Bodenschutz,
anzuzeigen. Schacht- oder andere punktuelle Versickerungen seien nicht zulässig.
Stellungnahme und Beschluss
Der Anregung wird entsprochen.
6.4 Die „Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der
Abwägung und Umweltprüfung nach BauGB in Hessen“ sei zu berücksichtigen.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung für die geplante Bebauung wurde bereits im
Umweltbericht zum Vorentwurf nach der Kompensationsverordnung (KV) des Landes
Hessen vorgenommen. Die in der Stellungnahme angesprochene Arbeitshilfe äußert
sich zu der Kompensationsverordnung und den Wechselwirkungen mit dem
Bodenschutz wie folgt:
„In der Bauleitplanung kann die KV als Verfahren zur Bewertung von Eingriffen
herangezogen werden. Dies ist aber nicht rechtlich verpflichtend, da die
Eingriffsregelungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz in die Abwägung nach § 1
Abs. 7 BauGB einbezogen ist. Die Bewertung von Eingriffen in der Bauleitplanung
kann ebenso verbal-argumentativ erfolgen. Für die Bezugnahme auf die KV im
Rahmen der Bauleitplanung ist folgendes zu beachten: Für die Abarbeitung der
Belange des Bodenschutzes sieht die KV keine eigenständige Vorgehensweise vor,
vielmehr werden Teilfunktionen des Bodens integrativ betrachtet.“
Dies äußert sich darin, dass soweit der Wert eines Bodens neben dem
bodenschutzrechtlichen Aspekt gleichzeitig für die naturschutzrechtliche Bewertung
von Bedeutung ist, die Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen
Rahmenbedingungen auch die Belange des Bodenschutzes unterstützen. Es wird
z.B. davon ausgegangen, dass seltene Biotope u.a. wegen ihrer besonderen
Standortansprüche an den Boden- und den Wasserhaushalt (Nährstoffhaushalt)
einen höheren Biotopwert erlangen.
Andere natürliche Bodenfunktionen sind kein Kriterium zur Bemessung des
Biotopwertes und sind im Biotopwert nicht berücksichtigt. Der Umweltbericht zum
Vorentwurf des Bebauungsplanes hat sich mit den angesprochenen Themen
außerhalb der KV soweit erforderlich bereits auseinandergesetzt. Zur Klarstellung
wird im Umweltbericht zum Entwurf des Bebauungsplanes aber auch nochmals auf
die Wechselwirkungen hingewiesen.
6.5 Aus landwirtschaftlicher Sicht wird angeregt, auf die nördlich der Straße Zur
Pfingstweide vorgesehene Ausgleichsfläche zu verzichten und diese alternativ im
Südosten anzuordnen, da die hier verbleibende Freifläche „landwirtschaftlich
unwirtschaftlich“ wäre. Angeregt wird zudem, auf die Bebauung der Fläche nördlich
der Straße Zur Pfingstweide gänzlich zu verzichten.

Stellungnahme und Beschluss
Den Anregungen wird zur Kenntnis genommen.
Da die Stadt das gesamte Flurstück gerade zum Zwecke der Bebauung und zur
Ausweisung als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft erworben hat, kann auf die Ausweisungen nicht
verzichtet werden.
6.6 Seitens der Bauaufsicht wird auf die Bewirtschaftungsempfehlungen hingewiesen
und darauf aufmerksam gemacht, dass Empfehlungen keine Festsetzungen
darstellten. Sie seien weder verpflichtend noch durchsetzbar.
Stellungnahme und Beschluss
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Da der insoweit abschließende Katalog zulässiger Festsetzungen nach § 9 Abs. 1
BauGB keine Grundlage für verhaltensbezogene Festsetzungen umfasst, können
hier nur Empfehlungen ausgesprochen werden. Dass diese weder verpflichtend noch
durchsetzbar sind, ist bekannt.
6.7 Es wird darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen des Hess.
Nachbarrechtsgesetzes die Grenzabstände für Bäume, Sträucher usw. betreffend
nicht durch Bebauungsplanfestsetzungen verändert werden können. Insbesondere
ist eine Reduzierung des Grenzabstandes gegenüber landwirtschaftlich nutzbaren
Flächen nicht möglich.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die in der Stellungnahme angesprochene Festsetzung wird ersatzlos gestrichen.
6.8 Die Brandschutzdienststelle weist auf den notwendigen Löschwasserbedarf von
800 l/min über eine Löschzeit von mind. 2 Std. und einem Fließdruck von mind. 1,5
bar hin.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Löschwassermenge wird im Zuge der Erschließungsplanung abschließend
berechnet und ggf. durch den Bau eines unterirdischen Löschwasserbehälters zur
Verfügung gestellt.

7. Ortsbeirat Ebersgöns (01.05.2014)
7.1 Der Aufstellungsbeschluss komme zu einer Zeit, in der der Kindergarten in
Ebersgöns geschlossen worden sei. Dies erscheine ein Widerspruch zu sein. Auch
sei unklar, ob die Kapazitäten des Kindergartens in Kirch Göns ausreichend wären,
bei voller Inanspruchnahme des neuen Baugebietes eine Vielzahl zusätzlicher Kinder
zu verkraften. Ein Kindergarten vor Ort, der für Interessenten immer ein starkes
Argument für den Erwerb eines Bauplatzes sei, fehle. Ebenso sei keine weitere
Infrastruktur am Ort vorhanden, die für Bauwillige von Interesse seien. Auch mangele
es an einer zuverlässigen schnellen Internetverbindung. Auch zu diesen
Randbedingungen enthielten die Unterlagen keine Aussagen.
Stellungnahme und Beschluss
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
In dem von der Stadtverordnetenversammlung am 29.03.2012 beschlossenen
Kindergartenkonzept ist festgelegt, dass bestehende eingruppige Einrichtungen nur
dann weitergeführt werden, wenn sie dauerhaft eine Mindestbelegung von 20
Kindern nachweisen können. Diese Zahl wird in Ebersgöns aber nicht mehr erreicht,
so dass die Kinderbetreuung in Kirch Göns stattfindet.
Dass ein Kindergarten vor Ort und sonstige Infrastruktureinrichtungen einschl. einer
schnellen Internetverbindung positive Standortfaktoren sind, ist unbestritten.
Unbestritten sein dürfte aber auch, dass ein Verzicht auf eine weitere bauliche
Entwicklung auch ein Verzicht auf Chancen bedeutet, die Zukunftsfähigkeit des
Stadtteiles zu verbessern und einem Bevölkerungsrückgang infolge der
demographischen Entwicklung und Fortzügen nachhaltig entgegen zu wirken.
Dies wird in der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes ausgeführt, wobei
die Frage einer schnellen Internetverbindung allerdings kein Thema der
Bauleitplanung ist.
7.2 Der Planentwurf lasse die Möglichkeit von bis zu 36 Bauplätzen zu. Gleichzeitig
bestünden in der Ortslage über 30 Baulücken.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Baulücken befinden sich in Privatbesitz. Die Stadt Butzbach hat hier keinen
Zugriff und kann die Eigentümer nur bitten, die Grundstücke zu bebauen oder zu
marktgängigen Preisen zur Veräußerung anzubieten. Da die Baulücken tlw. aber
bereits seit mehreren Jahrzehnten bestehen und die Eigentümer bisher ganz
augenscheinlich sowohl von einer Bebauung wie von einer Veräußerung Abstand
genommen haben, kann dieses virulent vorhandene Angebot die Ausweisung eines
neuen Baugebietes nicht ersetzen. Allerdings wird den Bedenken insoweit
abgeholfen, als das geplante Baugebiet deutlich verkleinert wird.

7.3 Die wesentliche Eingrünung des Ortsrandes würde innerhalb der
Grundstücksflächen vorgesehen. Wie die Erfahrung zeige, sei eine effektive
Ortsrandgestaltung dadurch nicht zu erzielen.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Es ist zutreffend, dass durch die Begrenzung der Anpflanzungen auf die
Baugrundstücke nur eine Mindesteingrünung erzielt werden kann. Allerdings wird
durch die Begrenzung auch dafür Sorge getragen, dass keine weiteren
landwirtschaftlichen Flächen den Betrieben entzogen werden müssen und dass auch
keine zusätzlichen Kosten für die Herstellung, Anfangs- und Entwicklungspflege und
die dauerhafte Unterhaltung eigenständiger Flächen für Anpflanzungen usw. den
städtischen Haushalt belasten.
7.4 Der im nördlichen Bereich vorgesehene Streifen Extensivgrünland beschränke
sich nur auf die schmale Seite des Plangebietes. Es sei nicht nachvollziehbar, warum
diese Art der landschaftlichen Einbindung nicht auch für die östliche Längsseite des
Plangebietes vorgesehen werde und so im Vorfeld, unabhängig von der
Inanspruchnahme einzelner Bauplätze auf eine ökologisch sinnvolle und
angemessene Ortsrandgestaltung hingewirkt werde.
Stellungnahme und Beschluss
Die Anfrage wird zur Kenntnis genommen.
Die unterschiedliche Bewertung der beiden Ortsrandlagen findet ihre Begründung in
der Sichtexposition, der möglichen Fernwirkungen und vor allem auch der
Freihaltung perspektivischer Erweiterungsmöglichkeiten.
7.5 Der vorhandene Wiesenweg parallel zur Straße Auf der Heide am jetzigen
Ortsrand solle erhalten bleiben, da er von den Anliegern als Zuwegung genutzt wird.
Stellungnahme und Beschluss
Der Anregung wird nicht entsprochen.
Die Prüfung durch die Stadtverwaltung hat ergeben, dass hier keine Zuwegungen
genehmigt worden sind. Zudem würde der Weg dauerhaft unterhalten werden
müssen. Die hierdurch dauerhaft entstehenden Kosten wären nicht refinanzierbar. Im
Hinblick auf das Gebot der Eingriffsvermeidung und Eingriffsminimierung ist es daher
geboten, den Weg aufzuheben und mit den Baugrundstücken des geplanten
Allgemeinen Wohngebietes unmittelbar anzuschließen, wodurch feldseitig einige
Meter andernfalls zu beanspruchende landwirtschaftliche Fläche eingespart werden
können.

7.6 Der vorgeschriebene Mindestabstand von 5 m bei Garagen und Carports
erscheine unnötig. In der gesamten Ortslage sei dies kein Standard. Sinnvoller
erscheine es, entsprechende Parkregeln in den Anliegerstraßen vorzusehen.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Gerade in den nicht zentralen Stadtteilen ohne umfassendes Infrastrukturangebot
und ohne umfassendes ÖPNV-Angebot ist davon auszugehen, dass jeder Haushalt
über mehrere Kfz verfügt. Die Festsetzung will dafür Sorge tragen, dass vor den
Garagen ein ausreichender Stauraum entsteht, der von einem Zweitwagen oder
auch von einem Besucher temporär genutzt werden kann.
Die Anordnung und Überwachung zusätzlicher verkehrslenkender Maßnahmen ist
darüber hinaus möglich, sollte es sich im Vollzug des Bebauungsplanes als
erforderlich erweisen die Kraftfahrer zu animieren, ihre Pkw z.B. aus Gründen der
Verkehrssicherheit vermehrt auf den Baugrundstücken abzustellen.
7.7 Der Planentwurf enthalte keinerlei Aussagen über die öffentlichen
Verkehrsflächen (Art, Gestaltung, Bürgersteig, Begrünung)
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Der Bebauungsplan verzichtet bewusst auf Gestaltungsvorgaben, um keine
Zwangspunkte für die Entwurfsplanung in seinem Vollzug zu formulieren.
7.8 Der Planentwurf erscheine ausschließlich auf eine höchstmögliche Ausnutzung
von Bauplätzen ausgerichtet. Besondere Gestaltungselemente seien keine enthalten.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Es ist zutreffend, dass der Bebauungsplan bemüht ist, dem Gebot zum sparsamen
Umgang mit Grund und Boden durch ein angemessen hohes Maß der baulichen
Nutzung Rechnung trägt. Es sei aber auch darauf hingewiesen, dass der
angrenzende Bebauungsplan „Auf der Heide“ ebenfalls als Grundflächenzahl GRZ =
0,4 festsetzt und zwei Vollgeschosse zulässt. Im Gegensatz zu dem angrenzenden
Bebauungsplan wird vorliegend aber auf eine Gestaltungssatzung verzichtet, da
diese immer auch eine Einschränkung der Baufreiheit bedeutet.
7.9 Das Plangebiet im Bereich Schützenhaus sei nur unzureichend berücksichtigt. Es
werde zwar auf die derzeitige Nutzung eingegangen, unerwähnt bliebe aber, dass
hier für einen Bebauungsplan mit Festsetzungen für ein Sport- und Freizeitgelände
bestehe. Somit blieben noch mögliche Auswirkungen unberücksichtigt.

Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Der Bebauungsplan „Sport- und Freizeitanlage am Ebersgönser Bach“ aus dem Jahr
1995 weist im Wesentlichen eine öffentliche Grünfläche mit den Nutzungen
Sportplatz, Tennisplatz, Bolzplatz sowie Park- und Festplatz aus. Die Anordnung der
Symbole innerhalb der ausgewiesenen Grünfläche zeigt, dass hier gegenüber der
Bebauung Auf der Heide bereits eine Abstufung vorgenommen wurde, d.h., dass der
Schutzstatus der Wohnbebauung bereits berücksichtigt wurde. Eine differenziertere
Beurteilung lässt der Bebauungsplan nicht zu, so dass für die vorliegende Abwägung
unter Hinweis auf § 214 Abs. 3 BauGB, nach dem für die Abwägung die Sach- und
Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan die aktuelle
Situation ausschlaggebend ist.
7.10 Der Schießbetrieb auf der Fläche des Schützenhauses werde
immissionsschutzrechtlich als unproblematisch bewertet, weil er in Räumen
stattfinde. Gleichwohl sei der Schießbetrieb akustisch wahrnehmbar und berge
Konfliktpotenzial, dem durch eine geänderte Planung Rechnung getragen werden
sollte.
Stellungnahme und Beschluss
Die Bedenken können zurückgewiesen werden.
Der bereits oben angesprochene Bebauungsplan umfasst auch den Bereich des
Schützenhauses und setzt bei den Schießbahnen „Schießbahn - erdüberdeckt“ fest.
Ein Schießen unter freiem Himmel, das in der Tat geeignet wäre, heftige
immissionsschutzrechtliche Konflikte zu begründen, ist damit nicht zulässig. Dennoch
wird ein anerkannter Schallgutachter gebeten, die Situation zu bewerten. Die
Ergebnisse dieser Bewertung werden in die Begründung zum Entwurf des
Bebauungsplanes Eingang finden.
7.11 Die Ausgleichsbilanz sei, wie im Umweltbericht dargestellt, negativ.
Ausgleichsmaßnahmen sollen deshalb am Exerzierplatz gesucht werden. Dies sei
abzusehen. Ausgleichsmaßnahmen sollten in erster Linie dort durchgeführt werden,
wo der Eingriff stattfindet. In Ebersgöns gebe es sicherlich ebenfalls Möglichkeiten,
Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen.
Stellungnahme und Beschluss
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Es ist unbestritten, dass es auch in der Gemarkung Ebersgöns Möglichkeiten gibt,
Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Unbestritten sein dürfte aber auch, dass
räumlich zusammenhängende umfassendere Maßnahmen einen deutlichen
Mehrgewinn für Naturschutz und Landschaftspflege erzeugen. Insoweit wird an den
Ausgleichsmaßnahmen am Exerzierplatz festgehalten.

7.12 Die Folgen einer Abwasserbeseitigung in den Ebersgönser Bach, insbesondere
bei Starkregen, erscheinen problematisch, weil dieser anschließend durch die
Ortslage verlaufe.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Er wird bei der Erstellung des Entwässerungskonzeptes berücksichtigt. Sofern
erforderlich, wird entsprechender Stauraum (Staukanal oder Rückhaltebecken)
geschaffen.
7.13 Völlig unberücksichtigt im Planentwurf sei der mit dem Baugebiet verbundene
Zu- und Abgangsverkehr. Dieser wirke sich erheblich auf die Straßen Zum weißen
Stein und Zur Pfingstweide aus.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Das planinduzierte zusätzliche Ziel- und Quellverkehrsaufkommen ist nicht
unberücksichtigt geblieben, allerdings ist offenkundig, dass das vorhandene
Straßennetz noch ausreichende Leistungsfähigkeitsreserven besitzt, so dass von
einer dezidierten Verkehrsuntersuchung abgesehen werden kann. Dies wird in der
Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes nochmals erläutert.
7.14 Warum für eine Wohnung pro Grundstück 2 Stellplätze, aber bei 2 Wohnungen
pro Grundstück nur 1,5 Stellplätze (insgesamt also 3 Stellplätze bei 2 Wohnungen)
vorgeschrieben werden sollen, sei nicht nachvollziehbar.
Stellungnahme und Beschluss
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Klargestellt sei, dass der Bebauungsplan in seinem normativen Teil unter Ziffer 4.3.2
die Zahl der nachzuweisenden Stellplätze benennt:
- bei Gebäuden mit 1 Wohneinheit: 2 Stellplätze je Wohneinheit
-

bei Gebäuden mit 2 Wohneinheiten: 1,5 Stellplätze je Wohneinheit

-

bei Gebäuden mit mehr als 2 Wohneinheiten: 1,25 Stellplätze je Wohneinheit

Die Vorschrift bezieht sich nicht auf Grundstücke sondern auf Gebäude und stellt
sich im Vollzug wie folgt dar:
- bei einem Einfamilienhaus: 2 Stellplätze
-

bei einem Zweifamilienhaus: 3 Stellplätze

-

bei z.B. einem Doppelhaus mit 4 Wohneinheiten: 5 Stellplätze

Ziel der Vorschrift ist es, sicherzustellen, dass die voraussichtlich zu erwartende Zahl
der Stellplätze in Abhängigkeit der Zahl der Wohneinheiten auf dem jeweiligen
Baugrundstück nachgewiesen wird. An der Vorschrift wird festgehalten.

7.15 Die Vorgaben zur Eingrünung in der Begründung würden sich in der Karte nicht
wiederfinden.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht nicht, da die vorgesehene Eingrünung
unter Ziffer 2.4.1 Eingang in den normativen Teil des Bebauungsplanes gefunden
hat.
7.16 Die Karte enthalte noch Hinweise, die durch eine endgültige Textfestsetzung zu
ersetzen sein dürften.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Angesprochen sind die Hinweise unter Ziffer 5.4. Diese betreffen die Verwertung und
Versickerung von Niederschlagswasser. Es handelt sich hierbei um unmittelbar
geltende gesetzliche Regelungen, adressiert an die jeweilige Bauherrschaft.
Angesprochen ist zudem die Notwendigkeit der Anlage einer Zisterne und der
Prüfung, ob das anfallende Regenwasser in die benachbarten Vorfluter eingeleitet
werden kann. Adressat ist hier der im Vollzug des Bebauungsplanes zu erstellende
Entwässerungsentwurf. Konkretisierungen im Bebauungsplan sind damit nicht
erforderlich.
7.17 Die Vorgabe, eine Einfriedung mit 15 cm Bodenabstand zu errichten, sei nicht
praxisgerecht. Eine solche Vorgabe werde erkennbar in kaum einem Baugebiet auf
Dauer umgesetzt.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Er ist zutreffend. Es handelt sich hierbei um eine Vorschrift im Sinne der Freihaltung
der Wanderwege wildlebender Tierarten, wie sie seit vielen Jahren in nahezu jedem
Bebauungsplan Eingang finden. Hierbei wird nicht verkannt, dass eine
Vollzugskontrolle faktisch nicht möglich ist.
7.18 Im Umweltbericht werde festgestellt, dass die Stadt bezüglich der Überwachung
der Umweltauswirkungen nicht viel mehr tun könne als zu beobachten. Als sinnvoller
und wichtiger Ansatzpunkt werde lediglich vorgeschlagen, festzustellen, ob die
Maßnahmen zum Ausgleich umgesetzt würden. Es sei nicht erkennbar, dass
diesbezüglich eine Überwachung bestehender Baugebiete seitens der Stadt
Butzbach erfolge – was nicht direkt in Zusammenhang mit der Erschließung des

Baugebietes realisiert wird, werde auch später nicht mehr Gegenstand von
Überprüfungen sein.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Es ist gerade das in der Stellungnahme angesprochene Vollzugsdefizit, das den
Gesetzgeber mit Einführung der Umweltprüfung veranlasst hat, auch ein Monitoring
zu fordern – wobei ebenfalls nicht verkannt wird, dass der Gesetzgeber hier insoweit
inkonsequent war, als er zwar ein Monitoring fordert, nicht aber hieraus abzuleitende
konkrete Maßnahmen wie Gebote oder Sanktionen.
7.19 Unter Berücksichtigung der vorgenannten Punkte fordert der Ortsbeirat eine
grundsätzliche Überarbeitung des Planentwurfs. Ziel müsse hierbei neben einer
landschaftsgerechten Einbindung und Ortsrandgestaltung des gesamten
Plangebietes auch die Gewährleistung einer effektiven Abgrenzung zum Bereich
Schützenhaus sowie die Darstellung der Anforderungen an die öffentlichen
Verkehrsflächen sein. Darüber hinaus sei die Möglichkeit einer Zuwegung direkt von
der K18 einzubeziehen. Diese hätte nicht nur mit Blick auf das Plangebiet erhebliche
Bedeutung sondern auch für die Erreichbarkeit insbesondere der Schießanlage und
des Festplatzes sowie für die Anlieger im Bereich der Siedlung.
Stellungnahme und Beschluss
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Das Baugebiet wird deutlich reduziert. Die sich hieraus ergebenden Änderungen in
der Begründung und im Umweltbericht werden dort eingearbeitet. Die angeregte
Anbindung an die Kreisstraße scheidet aber aus, da der hierfür Hessen Mobil
gegenüber zu erbringende Nachweis ausgeschöpfter Leistungsfähigkeitsreserven im
bestehenden Netz nicht geführt werden kann.
8. Freiwillige Feuerwehr Ebersgöns (05.05.2014)
8.1 Die Löschwasserversorgung der Siedlung (Marienbader Straße, Auf der Heide,
Egerländer Straße, Zur Pfingstweide …) sei bereits derzeit als defizitär anzusehen.
Beispielsweise in Übungen und Einsätzen konnte dargestellt werden, dass der
benötigte Löschwasserbedarf durch das vorhandene Netz von mind. 800 l/min. (48
m³/h) im aktuell oberen Bereich der Marienbader Straße nicht zu decken sei. Der
vorbeugende Brandschutz des Wetteraukreises könne zur Abhilfe dieses Mangels
beispielsweise anordnen, dass als Kompensationsmaßnahme eine dezentrale
erschöpfliche Löschwasserbevorratung errichtet werden müsse. Der in der
Begründung angesprochene Löschwasserstaukanal in der Pfingstweide könne den
erforderlichen Vorrat bei entsprechenden Witterungsverhältnissen vermutlich nicht
decken. Eine Löschwassermenge von 24 m³/h für das Neubaugebiet sei nicht
ausreichend. Bei einer Wohnbebauung mit einer Geschossflächenzahl von <0,7
werde je nach Gefährdung 48 oder 96 m³/h gefordert. Soweit der vorliegende
Bebauungsplan eine Geschossflächenzahl von 0,8 festsetzt, fordere das

einschlägige Arbeitsblatt eine Mindestlöschwassermenge von 96 m³/h. Es wird
darum gebeten, diesen Punkt dringlich zu behandeln und dem Leiter der Feuerwehr
zeitnah Rückmeldung zu geben, da dies Auswirkungen auf die fahrzeugtechnische
Ausstattung der Stadtteilwehr, den Bedarfs- und Entwicklungsplan und die Alarmund Ausrückeordnungen haben werde.
Stellungnahme und Beschluss
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Den Bedenken wird dadurch abgeholfen, dass die Geschossflächenzahl von GFZ =
0,8 auf GFZ = 0,6 reduziert wird. Der hierfür nachzuweisende Löschwasserbedarf
wird mit dem Landkreis abgestimmt und im Zuge der Erschließungsplanung
nachgewiesen.
8.2 Ebenso verhalte es sich mit der Gebäudehöhe. Sollten die Höhen hier nicht
gedeckelt werden, seien neben den o.g. Konsequenzen für die Feuerwehr durch den
Bauherrn Stellflächen für Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr auszuweisen.
Definitionsgemäß seien Vollgeschosse mind. 2,3 m hoch. Zwei Vollgeschosse á 2,8
m plus Sockelgeschoss á 1,4 m = 7 m = Oberkante Fußboden oberstes Geschoss.
Ab einer Brüstungshöhe von 8 m (Oberkante Fußboden oberstes Geschoss plus 1
m) oder mehr (anleiterbare Fenster, 2. Rettungsweg) seien die Zugänge nach §§
5,13 HBO zu gewährleisten. Bei einer Firsthöhe von 5 m im Dachgeschoss wären
sogar potenziell 2 Ebenen Dachgeschoss denkbar.
Stellungnahme und Beschluss
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Die angesprochenen Themen sind in der Hess. Bauordnung und den hierzu
ergangenen Ausführungsvorschriften abschließend geregelt. Ihnen wird aber
insofern Rechnung getragen als die genannten Fundstellen, §§ 5 und 13 HBO in die
Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes im Wortlaut aufgenommen werden.
8.3 Es wird darum gebeten, die Graswege jeweils östlich der aktuellen und künftig
letzten Baureihe für Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse von 16 t zu erhalten.
Stellungnahme und Beschluss
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Da der Grasweg entlang des derzeitigen Ortsrandes zu keinem Zeitpunkt eine
Erschließungsfunktion hatte und die Belange der Feuerwehr auch schon zum
Zeitpunkt der Bebauung im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt
werden mussten, geht die Stadt Butzbach davon aus, diesen Weg einziehen zu
können. Entlang des zukünftigen Ortsrandes ist kein Grasweg geplant. Die
Erreichbarkeit aller Baugrundstücke ist aber über die bestehenden Straßen bzw. die
Planstraße gewährleistet.

8.4 Die Anzahl der auf den Baugrundstücken nachzuweisenden Parkplätze
erscheine sehr klein. Es solle darüber nachgedacht werden, die Anzahl der
Parkflächen auf den Grundstücken zu erhöhen oder die Straßenbreiten zu
vergrößern, um das Durchkommen der Rettungskräfte sicherstellen zu können.
Stellungnahme und Beschluss
Der Anregung wird entsprochen.
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht hier nicht, da der Stellplatznachweis
entsprechend im Rahmen der Bauantragsverfahren zu führen ist. Die auf den
Grundstücken gemäß Festsetzungen 4.3.2 nachzuweisenden Stellplätze gehen über
das hinaus, was nach den Vorschriften der Stellplatzsatzung notwendig wäre.
8.5 In der Begründung werde angesprochen, dass die Regenentwässerung über den
Bach im Süden bewerkstelligt werden solle. Es wird zu bedenken gegeben, dass der
angesprochene Bach bereits jetzt bei lang andauernden Niederschlägen,
Starkregenereignissen oder Schneeschmelzen bis an die Grenzen seiner Kapazität
und darüber hinaus beansprucht werde. Gerade im Bereich der künstlichen
Einhausungen komme es hier zu Stauungen, im Bereich des natürlichen Bachlaufs
zu Überschwemmungen. Auch wird es als problematisch angesehen, die andere
Hälfte der Oberflächenwässer im Norden in Gräben zu leiten. Im Falle einer
Überflutung/Unterspülung der K18 als zentrale Verkehrsanbindung an die Stadt
Butzbach mit Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wäre das Dorf isoliert und nur
über Umwege erreichbar. Darüber hinaus sei eine Löschwasserrückhaltung der
Oberflächengewässer in den Vorflutgräben unmöglich und potenziell kontaminiertes
Wasser würde ohne Klärung in die Kleebach, Lahn usw. eingetragen. Zur
Vorbeugung drohender Schadensersatzansprüche von betroffenen Bürgern aufgrund
grob fahrlässigen Verhaltens seitens der Stadt wird darum gebeten, diesem Punkt
ein besonderes Augenmerk zu verleihen.
Stellungnahme und Beschluss
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen
und bei der Erstellung der Ver- und Entsorgungsentwürfe entsprechende
Berücksichtigung finden. Dies kann z.B. über Staukanäle und unterirdische
Rückhaltebecken mit begrenztem Abflussquerschnitt erfolgen, Maßnahmen, für die
es im Bebauungsplan keiner Festsetzungen bedarf.
9. Schützenverein Ebersgöns e.V. (07.05.2014)
9.1 Die Bebauung erfolge in zu nahem Abstand zu dem vereinseigenen
Schützenhaus „Am Stutwald“. Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht werden
Bedenken angemeldet, es wird für die geplante nächste Wohnbebauung ein Abstand
gem. der seitherigen nächsten Wohnbebauung Marienbader Straße 27 gefordert.
Allen evtl. zusätzlichen Auflagen, momentan und zu einem späteren Zeitpunkt, die
durch die Bebauung gem. dem Bebauungsplan dem Schützenverein entstünden, und
das Betreiben des Schützenhauses in der jetzigen Form negativ beeinträchtigen

würden, wird widersprochen. Finanzielle Belastungen, die dem Schützenverein durch
die vorgesehene Bebauung entstünden, werden von Seiten des Schützenvereins
abgelehnt. Im Immissionsschutzbericht zum Bebauungsplan werde von den
Aktivitäten des Vereins nur im Innenbereich des Schützenhauses ausgegangen.
Dem wird widersprochen. Im Außenbereich fänden jährlich Jugendzeltlager und
gesellige Veranstaltungen, die zum Zweck des finanziellen Ausgleichs für
Unterhaltung und des Gebäudes und zur Durchführung des Sportbetriebes nötig
seien, statt. Durch das Fehlen von geeigneten öffentlichen Versammlungs- und
Veranstaltungsräumen im Ortsteil Ebersgöns gehe die Stadt, wie bekannt, von einer
gewissen Vorhaltung durch den Schützenverein aus.
Stellungnahme und Beschluss
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Bei den angesprochenen Veranstaltungen handelt es sich um besondere Ereignisse,
die der Ausweisung des Wohngebietes wie geplant nicht entgegenstehen.
Gleichwohl werden die Bedenken des Schützenvereines ausgesprochen ernst
genommen und zur Ergänzung des Abwägemateriales eine schalltechnische
Untersuchung beauftragt, deren Eingangsdaten beim Schützenverein abgefragt
werden.
10. Nagel, Horst, Zum weißen Stein 10, Ebersgöns (07.05.2014)
10.1 Die Nutzung der ausgewiesenen Grünflächen im nördlichen Bereich des
Plangebietes beeinträchtige die Nutzung des Grundstückes von Herrn Nagel Fl. 5 Nr.
8, Ackerland „In der Kammer“. Durch die vorgesehene erstmalige Mahd ab dem
15.06. eines Jahres sei mit Gras- und Unkrautsamenflug auf den Acker zu rechnen.
Wie festgestellt werden müsse, sei die Stadt schon jetzt scheinbar nicht in der Lage,
ihre vorhandenen Grünflächen entsprechend zu bearbeiten und zu pflegen. Durch
die Anpflanzung von großkronigen Laubbäumen sei mit erheblichem Schattenwurf
auf dem Grundstück zu rechnen. Ebenfalls werde das Laub dieser Bäume die
Ackerfläche belegen und die Bewirtschaftung beeinträchtigen.
Stellungnahme und Beschluss
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.
Das Hessische Nachbarrechtsgesetz definiert die Abstände bei Anpflanzungen auch
gegenüber landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die im Vorentwurf des
Bebauungsplanes zur Anpflanzung festgesetzten Bäume hätten diesen Abstand
eingehalten. Der Entwurf verzichtet allerdings auf die Baumpflanzungen und sieht
stattdessen nur noch entlang der Baugrundstücke eine schmale Strauchhecke vor.
Das Aneinandergrenzen von Grünland und Acker ist, unberücksichtigt der
Mahdhäufigkeit des Grünlandes, auch vorliegend nicht zu beanstanden. Insoweit
kann an der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft festgehalten werden.
11. Nagel, Horst, Zum weißen Stein 10, Ebersgöns (2. Stellungnahme, 07.05.2014)

11.1 Die für die Bebauung vorgesehene Fläche sei deutlich zu groß. Der Bedarf für
eine derart große Ausweisung von Bauland für den Ortsteil Ebersgöns sei nicht
untersucht worden und sei unverhältnismäßig. Der Bebauungsplan sei nicht dem
Bedarf angepasst.
Stellungnahme und Beschluss
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.
Ihnen wird durch eine deutliche Reduzierung des Baugebietes Rechnung getragen.
11.2 Es fehle ein vernünftiges Verkehrskonzept für diese überdimensionale
Ausweisung mit der zugehörigen Zahl an ausgewiesenen Bauplätzen.
Stellungnahme und Beschluss
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.
Durch die Reduzierung des Baugebietes wird auch das zu erwartende zusätzliche
Ziel- und Quellverkehrsaufkommen deutlich reduziert.
11.3 Als Bewohner des Hauses Zum weißen Stein 10 sei Herr Nagel aufgrund der
Tatsache, dass nur eine Zufahrt zum Dorf vorhanden ist bei allen Zu- und Ausfahrten
des Dorfes mit Verkehrslärm belastet. Die verkehrsmäßige Erschließung der 36
neuen Bauplätze verlaufe dann zusätzlich an seiner Wohnung vorbei. Wenn auf der
einen Seite der Bebauungsplan „Verkehrsberuhigte Zone“ in Form von Stichstraßen
ausweise, als Folge daraus aber andere Bürger erheblich durch die Bebauung mehr
belastet würden, so sei das Gleichheitsprinzip verletzt.
Stellungnahme und Beschluss
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.
Das nach der Reduzierung des geplanten Wohngebietes zu erwartende zusätzliche
Ziel- und Quellverkehrsaufkommen und die dadurch zu erwartende zusätzliche
Immissionsbelastung im Bereich des Anwesens Am weißen Stein wird berechnet und
bewertet. Die Ergebnisse werden in die Begründung zum Entwurf des
Bebauungsplanes Eingang finden. Vorweg genommen sei aber, dass eine
zusätzliche Belastung in abwägungsbeachtlichem Umfang nicht zu besorgen ist.
11.4 Die Bebauung stelle keine Ortsabrundung dar; sie öffne vielmehr die Tür zu
einer weitergehenden Ausweitung des bebauten Ortsbereiches.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

11.5 Das Erfordernis zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden habe in der
Planung keine Beachtung gefunden.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Er trifft insoweit zu, als die Schließung der überdurchschnittlich großen Zahl an
Baulücken im Stadtteil Ebersgöns – es handelt sich um private Flächen – von deren
Eigentümern bisher nicht vorangetrieben worden ist und die Stadt Butzbach keine
Möglichkeit des Zugriffs hat. Deshalb ist auch zur Sicherung der Eigenständigkeit des
Stadtteils die Ausweisung des Baugebietes am östlichen Ortsrand notwendig.
11.6 Die Schmutzwasserentsorgung der 36 neuen Bauplätze sei mit dem Anschluss
an den Hauptkanal des bisherigen Dorfes, der an dem Anwesen Zum weißen Stein
10 vorbeiführt, nicht gewährleistet. Das betrifft den Hauptkanal von der Ecke „Zum
weißen Stein/Zur Pfingstweide“ bis zum Übergabebauwerk an den Abwasserverband
Kleebachtal.
Stellungnahme und Beschluss
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.
Sie werden im Rahmen der Erstellung des Erschließungskonzeptes entsprechende
Berücksichtigung finden (z.B. durch den Bau eines ausreichend dimensionierten
Staukanals und eines Rückhaltebeckens. Besonderer Festsetzungen im
Bebauungsplan bedarf es hierfür nicht.
11.7 Das Erscheinungsbild des Ortes werde durch die unverhältnismäßige Größe der
Ausweisung, die daraus entstehende Zersiedlung und die einseitige Ausdehnung
Schaden nehmen.
Stellungnahme und Beschluss
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.
Die Größe wird, wie bereits ausgeführt, deutlich reduziert. Der Standort als solcher
steht aber nicht mehr zur Disposition, da er bereits Bestandteil des Regionalen
Flächennutzungsplanes ist, an dessen Aufstellung auch der Ortsbeirat Ebersgöns
beteiligt war und im Rahmen dessen Öffentlichkeitsbeteiligung alle Bürger die
Möglichkeit der Stellungnahme hatten.
12 Nauert, Rolf (05.05.2014)
12.1 In Ebersgöns gebe es noch 30 Bauplätze, die als Baulücken vorhanden seien.
Eine Erhöhung um 35 Bauplätze sei nicht erforderlich. Diese Art der

Kommunalplanung widerspreche dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Landverbrauch, wie es Politiker aller Parteien betonten.
Stellungnahme und Beschluss
Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
Baulücken sind allerdings seit vielen Jahren vorhanden. Sie befinden sich in
Privatbesitz. Die Stadt Butzbach hat hier keinen Zugriff. Die Nachfragen nach
Baugrundstücken in Ebersgöns, die letztlich die Stadtverordnetenversammlung
bewogen hat, den Aufstellungsbeschluss für den vorliegenden Bebauungsplan zu
fassen, wären sicherlich geringer gewesen, wenn die Eigentümer der Baulücken die
Flächen zu gegebener Zeit und zu ortsüblichen Preisen an den Markt gebracht
hätten.
b) Offenlegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB
Die vorstehenden Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Beteiligung der
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB
eingegangenen Anregungen werden als Stellungnahmen der Stadt Butzbach
beschlossen.
Der Bebauungsplan wird in der wie vorstehend beschrieben geänderten Fassung als
Entwurf zur Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Stellungnahme FD Zentrale Finanzen / Finanzielle Auswirkungen:

Zeichnungsleiste:

Sachstandsbericht:

(Unterschrift)

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Butzbach hat in ihrer Sitzung am
05.09.2013 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Östlicher Ortsrand“ in Ebersgöns
beschlossen. Planziel ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes im
Anschluss an den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 von
1968, der die Grundlage für die Entstehung des damaligen Neubaugebiets an der
Egerländer Straße, der Marienbader Straße und der Straße Auf der Heide war.

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind insgesamt 25 Stellungnahmen eingegangen. Hiervon
ohne Bedenken waren:
-

Deutsche Bahn AG (11.04.2014)

-

E.ON Netz GmbH (14.04.2014)

-

Gemeinde Grävenwiesbach (03.04.2014)

-

Gemeinde Rockenberg (02.04.2014)

-

Hessen Archäologie (07.04.2014)

-

IHK Gießen-Friedberg (07.05.2014)

-

Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen (07.05.2014)

-

Magistrat der Stadt Bad Nauheim (02.05.2014)

-

OVAG Netz (06.05.2014)

-

PLEdoc GmbH (03.04. und 04.04.2014)

-

Polizeipräsidium Mittelhessen (08.04.2014)

-

Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (03.04.2014)

-

Wehrbereichsverwaltung (05.05.2014)

Im Mittelpunkt der Stellungnahmen mit Anregungen steht die Größe des
Baugebietes. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Östlicher
Ortsrand“ ist im Regionalen Flächennutzungsplan zwar als Wohnbaufläche
dargestellt, dennoch wurden Bedenken wegen der Zahl der geplanten
Baugrundstücke im Verhältnis zu der Größe des Stadtteils formuliert. Thematisiert
wurde zudem die große Zahl an Baulücken in Ebersgöns, deren Schließung
spätestens seit der BauGB-Novelle 2013 und dem dort nochmals hervorgehoben
Vorrang der Innenentwicklung Priorität genießen müsse. Die Eigentümer der
Baulücken wurden daraufhin von der Stadtverwaltung angesprochen und gebeten,
eine Bebauung respektive Veräußerung zum Zwecke der Bebauung zu prüfen. Auch
wenn davon ausgegangen werden kann, dass die eine oder andere Baulücke in den
kommenden Jahren geschlossen wird, so vermag dies die Ausweisung des neuen
Baugebietes am östlichen Ortsrand nicht zu ersetzen. Allerdings wird die Zahl der
Baureihen im Anschluss an die Bebauung „Auf der Heide“ von drei auf zwei
reduziert, um damit den gegen die Größe des Baugebietes vorgetragenen Bedenken
abzuhelfen. Weitere Anregungen betreffen Einzelthemen und können den
vorstehenden Ausführungen/Einzelbeschlüssen entnommen werden.
Da keine die Zulässigkeit der Ausweisung des allgemeinen Wohngebietes
grundsätzlich in Frage stellende Bedenken vorgetragen wurden, kann der
Bebauungsplan mit den Änderungen, wie Sie aus den Einzelbeschlüssen ergeben,
im Entwurf zur Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen werden.

Bebauungsplan „Östlicher Ortsrand“ in Ebersgöns
hier: Übersichtskarte (Entwurf)

Zur Pfingstweide
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Marienbader Straße
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Stadt Butzbach, Stadtteil Ebersgöns, Bebauungsplan "Östlicher Ortsrand Ebersgöns· (Vorentwurf)

Plan zum Vorentwurf
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