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GEMEINDE PFEDELBACH 
ORTSTEIL PFEDELBACH 
BETREFF BEBAUUNGSPLAN „GRABENBÜHL“ 
 

 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Öffentlich keit vom 10.10. bis 12.11.2018  
 
Eingegangene Stellungnahmen der Behörden

Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

1. Landratsamt  
Hohenlohekreis 
Fachdienst Baurecht 

26.11.2018 1. Landwirtschaft 
Die überplante Fläche mit einer Größe von 4,05 ha befindet sich am westlichen Ortsrand von 
Pfedelbach. In der 4. Fortschreibung des FNP VVG Öhringen-Pfedelbach-Zweiflingen ist das Plan-
gebiet als geplante Wohnbaufläche dargestellt. 
Die Flurstücke Nr. 756 und 758, im nördlichen Bereich des Plangebietes, sind im bestehenden 
Bebauungsplan ,,Westlich der Adalbert-Stifter-Straße" enthalten und dort für die landwirtschaftli-
che Nutzung vorgesehen. 
Nach der digitalen Flurbilanz ist das Plangebiet der Vorrangflur der Stufe 1 zugeordnet. Derzeit 
wird die gesamte überplante Fläche landwirtschaftlich genutzt und als Ackerfläche bewirtschaftet. 
Nördlich, südlich und westlich des Plangebietes grenzen landwirtschaftlich intensivgenutzte Acker-
flächen an das Areal an. Direkt westlich angrenzend auf Flst.Nr. 815 befindet sich eine Er-
werbsobstanlage, an die das Baugebiet rückt. 
Zur Vermeidung von Konflikten mit landwirtschaftlichen Nutzungen ist es aus unserer Sicht erfor-
derlich, dass an die westliche Begrenzung des Baugebietes die vorgesehenen Pflanzflächen (pfg 
2) als dichte und hochwachsende Bepflanzungen anzulegen sind, damit möglichst rasch eine Puf-
ferwirkung entsteht. Dazu sollte neben einer dichten Pflanzung z.B. 3-reihig im Verband 
50 x 50 cm, nur die Verwendung von mehrtriebigen Laubsträuchern mit 200-250 cm Höhe erfol-
gen und festgesetzt werden. Eine Ausnahme oder Befreiung davon soll nicht erfolgen, da sonst 
die Pufferwirkung nicht vollumfänglich eintreten kann. Zudem soll bei den Bauplätzen direkt ge-
genüber der Erwerbsobstanlage ebenfalls eine entsprechende Pflanzgebotsfläche festgesetzt 
werden. Der Abstand zur Intensiv-Obstanlage sollte mindestens 15 Meter betragen. Der allgemein 
zu beobachtenden, wachsenden Sensibilität der Wohnbevölkerung gegenüber der in unvermeid-
licher Weise mit der Bewirtschaftung von Erwerbsobstanlagen verbundenen Emissionen, sollte 
damit Rechnung getragen werden. 
Besonders wichtig ist, dass als Schutzmaßnahme gegen Feuerbrand keine Wirtspflanzen des 
Feuerbrands im öffentlichen und privaten Grün angepflanzt werden dürfen. Dazu zählen Wildapfel, 
Wildbirne, hochanfällige Obstsorten wie Engeisberger, Champagner Bratbirne, Gelbmöstler oder 
oberösterreichische Wasserbirne sowie hochanfällige Ziergehölze wie Mispel; Quitte, Mehlbeere, 
Rotdorn, Weißdorn und Feuerdorn. Dies ist entsprechend festzusetzen und betrifft nicht nur die 
Pflanzfestsetzungen, sondern auch die freie Gestaltung der Gartenflächen. Die bloße Aufnahme 
als Hinweis genügt hier nicht. 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Das Pflanzgebot wird entsprechend der Anregung angepasst. Die ange-
sprochene Intensiv-Obstanlage wird im Bebauungsplan dargestellt. Es 
wird ein Abstand von 15 m zu den Baufeldern berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
In den textlichen Festsetzungen erfolgt ein Ausschluss der Wirtspflanzen 
des Feuerbrands. Die Pflanzlisten in Ziffer IV Textlicher Teil werden ent-
sprechend überarbeitet. Als Schutzmaßnahme gegen Feuerbrand dürfen 
keine Wirtspflanzen des Feuerbrands im öffentlichen und privaten Grün 
angepflanzt werden. Wirtspflanzen des Feuerbrands sind zahlreiche Gat-
tungen und Arten der Rosengewächse. 
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Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

Im Hinblick auf die zwischen Windischenbach und Pfedelbach gelegenen Aussiedlungsbetriebe 
Stengel mit Milchvieh und Biogas, Funk mit Milchvieh und Brückner (Inaktiv, aber mit Bestands-
schutz) sehen wir erhebliche Konflikte durch die heranrückende Wohnbebauung. Beim Haupter-
werbsbetrieb Stengel darf durch die heranrückende Wohnbebauung nicht in seiner Entwicklung 
eingeschränkt werden, zu der der Bau eines Rindermaststalles gehört. Zur Vermeidung dieser 
Konflikte empfehlen wir, auf die Bebauung der Flst.-Nr. 756 und Flst.-Nr. 758 zu verzichten und 
die vorhandene Verlängerung der Mörikestraße als nördliche Abgrenzung des geplanten Wohn-
gebietes zu nutzen. Dabei weisen wir außerdem darauf hin, dass die Zufahrt zu den landwirtschaft-
lichen Flächen auch zukünftig unbeschränkt möglich sein muss. 

An der Planung wird festgehalten. 
Es konnte keinerlei betriebswirtschaftliche Notwendigkeit zur Erweiterung 
des landwirtschaftlichen Betriebes nachgewiesen werden. Auch das 
Landwirtschaftsamt konnte zur betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit 
keine substanziellen Nachweise erbringen. 
Der angesprochene Betrieb hat selbst zugunsten der Errichtung einer Bi-
ogasanlage in der Vergangenheit auf eine Erweiterung seines Betriebes 
durch den Neubau eines Bullenstalls mit Fahrsilo verzichtet. Die Belange 
des Betriebes wurden bereits berücksichtigt, in dem ihm eine Erweiterung 
durch die Biogasanlage eingeräumt wurde. 
Die dringende Notwendigkeit der Erweiterung ist eher fernliegend, da der 
Antrag für den Neubau eines Bullenstalls mit Fahrsilo gestellt wurde, 
nachdem das Bebauungsplanverfahren begonnen hat. 
Zudem gibt es rund um den Betrieb noch weitere Flächen, die für die Er-
weiterung in Betracht kommen und es nicht fernliegend ist, dass diese in 
vernünftigen Zeiträumen auch erworben werden können. 
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Die Zufahrt zu den landwirtschaft-
lichen Flächen ist weiterhin möglich. 

   2. Straßenbau 
Das Plangebiet liegt etwas abseits von Landes- und Kreisstraßen. In der Begründung auf S. 7 wird 
ein möglicher Anschluss an die Kreisstraße 2347 Windischenbacher Straße in Form eines Kreis-
verkehrs vorgeschlagen. Hier wird bereits im Vorfeld darauf hingewiesen, dass Kreisverkehre nur 
zur Anwendung kommen sollen, wenn die Verkehrsstärke in den schwächer belasteten Knoten-
punktzufahrten bei einer Einmündung mindestens 10 % der Gesamtbelastung des Knotenpunktes 
(Summe des zuführenden Verkehrs in allen Knotenpunktzufahrten) beträgt. Wir bitten um frühzei-
tige Abstimmung, sollte der Kreisverkehr weiterverfolgt werden.  

 
Kenntnisnahme und Beachtung. 
Die Gemeinde ist langfristig bestrebt eine Anbindung an die Kreisstraße 
2347 Windischenbacher Straße zu schaffen. Sobald sich diese Überle-
gungen konkretisieren erfolgt eine frühzeitige Abstimmung mit dem Land-
ratsamt Hohenlohekreis. 

   3. Wasserwirtschaft 
Grundsätzlich bedarf die Gesamteinleitung aus dem Regenwasserkanal in den Wassergraben 
(Flst.-Nr. 667 → Pfedelbach) einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Ob eine solche für die bisherige 
Benutzung bereits besteht, ist nicht bekannt; ggf. könnte eine bestehende Erlaubnis entsprechend 
„erweitert“ werden. 
In den wasserrechtlichen Gesuchunterlagen ist im Einzelnen noch darzustellen, welche Mengen 
von welchen Flächen entwässert werden (Bestand und Neubaugebiet). Hierbei ist die Leistungs-
fähigkeit des Pfedelbachs in stofflicher und hydraulischer Hinsicht zu berücksichtigen. 
Das Entwässerungskonzept ist im weiteren Verlauf des Bebauungsplanverfahrens mit der unteren 
Wasserbörde noch abzustimmen. 

 
Kenntnisnahme und Beachtung. 
Die wasserrechtliche Erlaubnis wird rechtzeitig vor Erschließungsbeginn 
im Rahmen der Erschließungsplanung beantragt. 
Es wird ein Kanalisationsentwurf für das Baugebiet mit hydraulischem 
Leistungsnachweis der nachfolgenden Abwasseranlagen dem Landrats-
amt Hohenlohekreis rechtzeitig vor Erschließungsbeginn zur fachtechni-
schen Prüfung vorgelegt. 
Das Konzept zur Entwässerung wird im Rahmen der Erschließungspla-
nung erarbeitet und mit der zuständigen Fachbehörde abgestimmt. 

   4. Naturschutz 
Schutzgebiete und gesetzlich geschützte Biotope sind von der Planung nicht betroffen. 

 
Kenntnisnahme. 
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   Artenschutz 
In der saP sind die Erfassungstermine zu den Brutvögeln und Reptilien, um die jeweiligen Uhrzei-
ten der Erfassung zu ergänzen. Es muss hinreichend ersichtlich werden, dass die Reptilienerfas-
sungen getrennt von den Vogelerfassungen erfolgten, da „Nebenbeibeobachtungen“ besonders 
für die schwer zu erfassenden Eidechsen nicht geeignet sind. Weiterhin soll die Lage der Sich-
tungsgänge zur Reptilienerfassung innerhalb des Gebiets kartografisch dargestellt werden. 

 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) wird entsprechend der 
Anregungen ergänzt. 

   Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 
In Tabelle 1 S. 10 Umweltbericht sind die im Plangebiet vorkommenden Biotoptypen aufgelistet. 
In Tabelle 7 C. 26 Umweltbericht sind diese Biotoptypen jedoch nicht vollständig enthalten und 
bilanziert. 
 
Weiterhin regen wir an, den Bestandsplan um die in Tabelle 1 + 7 angegebenen Biotoptypnum-
mern zu ergänzen, um eine eindeutige Zuordnung der bilanzierten Flächen zu erleichtern; u.a. ist 
nicht ersichtlich, wo im Plangebiet die in Tab. 1 angegebene Feldhecke liegt. 
Entsprechend den Darstellungen im Bebauungsplan ist vorgesehen, das Gewässer entlang des 
Flurstücks 780 zu renaturieren. Für die Bilanzierung des Planzustands ist es erforderlich, die ge-
plante Maßnahme im Umweltbericht darzustellen und mindestens grob zu erläutern. 
Als mögliche Ausgleichsmaßnahme für das zu erwartende Ökopunkte-Defizit schlagen wir vor, die 
im Gemeindegebiet vorkommenden und sanierungsbedürftigen Hohlwege aufzuwerten.  

 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Tabelle 7 im Umweltbericht wird entsprechend ergänzt. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Biotoptypnummern werden im Bestandsplan ergänzt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Maßnahme wird im Umweltbericht dargestellt und erläutert. 
 
Kenntnisnahme. 

   Hinweise 
Wir regen an, das renaturierte Gewässer und die sich angrenzende Hochstaudenflur innerhalb 
des Plangebiets als Fläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft auszuweisen. 
 
Planerisch sollte die Lage des renaturierten Gewässers wenn möglich nochmals überdacht wer-
den; eine Lage südlich des Feldwegs wäre aus unserer Sicht sinnvoller, zumal dies dem aktuellen 
Lauf des Grabens mehr entsprechen würde und eine Verdolung im östlichen Bereich verkürzen 
könnte (vgl. Varianten 1 + 2, Abb. 5., S. 7, Begründung). Außerdem erscheint die Lage des Kin-
derspielplatzes nicht optimal gewählt, da aus den Planunterlagen weder Wege zum Zugang noch 
zur erforderlichen Wartung der Spielgeräte ersichtlich werden. Grundsätzlich scheint die Grünflä-
che im Zentrum des Plangebiets in Variante 1 sinnvoller und natürlicher gestaltet und sollte wenn 
möglich in die Planung integriert werden. 
Weiterhin regen wir an, die südlich liegende Obstbaumreihe (im Rechtsplan mit Pflanzgebot 3 be-
zeichnet) ebenfalls als Fläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB zum Schutz von Natur auszuweisen, 
da die vorhandenen Obstbäume durch ihre vorhandenen, teils großvolumigen Höhlen als ökolo-
gisch wertvoll angesehen werden. 
Zusätzlich wäre es aus unserer Sicht wünschenswert, wenn die große Birke am Feldweg 
(Flst. 780) erhalten werden könnte und mit einer Pflanzbindung versehen werden könnte. 

 
Der Anregung wird gefolgt. 
Das renaturierte Gewässer sowie die angrenzende Hochstaudenflur wird 
als Fläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft festgesetzt. 
Der Anregung wird gefolgt. 
Der vorgesehene Graben wird südlich des bestehenden Wirtschaftswegs 
angeordnet. 
Der Spielplatz wird ebenfalls südlich des bestehenden Wirtschaftswegs 
angeordnet. Eine direkte Anbindung an die öffentliche Verkehrsfläche 
wird gewährleistet. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die genannte Obstbaumreihe wird als Fläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB zum Schutz von Natur und Landschaft festgesetzt. 
 
An der Planung wird festgehalten. 
Aufgrund der Verkehrserschließung ist ein Erhalt des angesprochenen 
Baumes leider nicht möglich. 
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   5. Abfallwirtschaft 
Die Grundstücke an der Planstraße 7 sind aufgrund fehlender Wendemöglichkeit durch die ein-
gesetzten Müllfahrzeuge nicht anfahrbar. Müllbehälter müssen zur Leerung an Planstraße 1 be-
reitgestellt werden. Um das für die Anlieger kenntlich zu machen sollten an der Planstraße 1 
ebenfalls noch ein Sammelstandort festgelegt werden. 

 
Der Anregung wird gefolgt. 
Es wird ein zusätzlicher Sammelstandort an der Planstraße 3 (ehemals 
Planstraße 7) vorgesehen. 
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. 

   6. Bodenschutz 
In Tabelle 3 S. 13 Umweltbericht wurde beim Acker (L3Lö) 76/71 eine natürliche Bodenfruchtbar-
keit von 3 angegeben, die Wertstufe müsste jedoch 4 sein und ist zu berichtigen. 
 
Im Plangebiet liegen BWZ von 56-76 vor. Im Hinblick auf die hohe Qualität der Böden sollten 
diese zur Bodenverbesserung der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. Die Maß-
nahme könnte auch als Ausgleichsmaßnahme zur Kompensation des Schutzgutes Boden heran-
gezogen werden. 
Die fachlichen Anforderung nach § 12 BBodSchV in Verbindung mit der DIN 19731 müssen be-
achtet werden. 

 
Der Anregung wird gefolgt.  
Die Bewertung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit wird entsprechend der 
Anregung korrigiert. 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Böden des Geltungsbereiches, die im Bereich der öffentlichen Stra-
ßen- und Wegeflächen anfallen, können zur Aufwertung geringerwertiger 
Böden genutzt werden. 
Kenntnisnahme. 

   7. Weitere beteiligte Stellen 
Am Verfahren wurden ferner die Bereiche Altlasten, Flurneuordnung, Gesundheit, Immissions-
schutz und der Nahverkehr Hohenlohekreis beteiligt. Belange aus diesen Bereichen sind nicht 
berührt und es bestehen auch keine weiteren Anforderungen an die Planung.  

 
Kenntnisnahme. 

     

2. Verband  
Region Heilbronn-Franken 

09.11.2018 Da durch die Planung keine regionalplanerischen Zielfestlegungen betroffen sind, tragen wir keine 
Bedenken vor. 

Kenntnisnahme. 

   Wir begrüßen die in der städtebaulichen Konzeption geplante Mischung von Einzel- und Doppel-
hausbebauung sowie Geschosswohnungsbau, die im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwick-
lung mit dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist. 

Kenntnisnahme. 

   Bezüglich den in den Unterlagen dargestellten Ergebnissen einer Geruchs-/lmmissionsprognose 
weisen wir darauf hin, dass auf Luftbildaufnahmen nordwestlich des Plangebietes eine im Bau 
befindliche landwirtschaftliche Anlage (vermutlich Biogasanlage) zu erkennen ist. Sollte diese An-
lage in der Geruchsprognose noch nicht berücksichtigt worden sein, regen wir an, dies zu ergän-
zen. 

Kenntnisnahme. 
Die Biogasanlage wurde im Rahmen der Geruchs/-Immissionsprognose 
bereits berücksichtigt. 

   Weiter weisen wir darauf hin, dass es sich bei der Planfläche um Flächen mit teils hoher Boden-
schätzung und um hochwertige landwirtschaftliche Flächen (Vorrangflur I in der Wirtschaftsfunkti-
onenkarte bzw. Vorrangflächen Stufe 1 und 2 in der Flächenbilanzkarte) handelt. 
Dies sollte in der Betrachtung der Umweltbelange thematisiert werden. 

Kenntnisnahme und Beachtung im Rahmen des Umweltberichts. 

   Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verlauf dieses Verfahrens sowie gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 
BauGB um Mitteilung des Abwägungsergebnisses zu den von uns vorgebrachten Anregungen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 
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Wir bitten um Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit der Planung unter Benennung der Planbezeich-
nung, des Datums und Übersendung einer Planzeichnung, gerne auch in digitaler Form. Die Über-
sendung einer rechtskräftigen Ausfertigung ist nicht erforderlich. 

     

3. RP Stuttgart 
Ref. 21 – Raumordnung, 
Baurecht, Denkmalschutz 

31.10.2018 Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass insbesondere § 1 Abs 3 bis Abs. 5 
sowie § 1a Abs. 2 BauGB zu berücksichtigen sind. Diesen Regelungen ist in der Begründung an-
gemessen Rechnung zu tragen. Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 
Abs. 3 LplG gebeten, dem Regierungspräsidium nach lnkrafttreten des Planes eine Mehrferti-
gung der Planunterlagen -soweit möglich auch in digitalisierter Form -zugehen zu lassen. 

 
Kenntnisnahme und Beachtung. 

     

4. RP Freiburg 
Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 

24.10.2018 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden 
werden können und beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren 
können, liegen keine vor. 
 
 

Kenntnisnahme. 

   Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher Be-
lange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten 
oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungs-
bereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in den 
Bebauungsplan: 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbrei-
tungsbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation (Gipskeuper). Diese werden vollständig- 
von quartären Lockergesteinen (größtenteils lössführende Fließerde; am Nordost- und Süd-
ostrand des Plangebietes: Holozäne Abschwemmmassen, Löss) mit im Detail nicht bekannter 
Mächtigkeit verdeckt. 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wieder-
befeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit einem kleinräumig 
deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht 
auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. was-
serwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im 
Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfoh-
len. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sul-
fatgesteinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. 
B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genom-
men werden. 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Hinweise zur Geotechnik werden in den textlichen Teil des Bebau-
ungsplans aufgenommen. Ein Hinweis zu Baugrunduntersuchungen ist 
bereits im textlichen Teil des Bebauungsplans enthalten. 
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Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 
(z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungs-
bedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene Bau-
grunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro 
empfohlen. 

   Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzu-
tragen. 

 
Kenntnisnahme. 

   Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzubringen. 

 
Kenntnisnahme. 

   Grundwasser 
Auf die Bereitstellung von Geo-Daten durch die LGRB-lnformationsdienste (http://www.lgrb-
bw.de/informationssysteme/) wird hingewiesen.  
Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher Belange 
keine Überprüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Be-
denken vorzutragen. 

 
Kenntnisnahme. 

   Bergbau 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen ist das 
Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen. 

 
Kenntnisnahme. 

   Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tangiert. 

 
Kenntnisnahme. 

     

5. Polizeipräsidium Heilbronn 05.11.2018 Aus verkehrspolizeilicher Sicht bestehen gegen die dargelegte Planung keine Bedenken. Kenntnisnahme. 

     

6. Dt. Telekom Technik GmbH 23.10.2018 Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des Neu-
baugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung 
aller Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit 
möglich ist. Wir bitten daher sicherzustellen, dass für den Ausbau des Telekommunikationsnet-
zes im Erschließungsgebiet die ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftig 
gewidmeten Verkehrswege möglich ist. Sobald dieser Bebauungsplan Rechtsgültigkeit erlangt 
hat, bitten wir, uns darüber zu informieren und ggf. eine Mehrfertigung des Planes (in pdf und 
dxf-Format mit Fahrbahnkanten und Grenzen) zu übersenden.  
Vorsorglich weisen wir schon jetzt darauf hin, dass Telekom an einer gemeinsamen Ausschrei-
bung nicht teilnehmen wird. Wir bitten Sie weiterhin auch in Ihrer Ausschreibung ausdrücklich 
darauf hinzuweisen, dass Telekom an der Ausschreibung nicht teilnimmt, jedoch bestrebt ist mit 

Kenntnisnahme und Beachtung. 
Die Hinweise betreffen nicht den Regelungsinhalt des Bebauungsplans 
und werden im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 
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der Firma, die den Zuschlag erhalten hat, eigene Verhandlungen zu führen. Nach erfolgter 
Vergabe bitten wir Sie um Bekanntgabe der von Ihnen beauftragten Tiefbaufirma. Zur Vereinfa-
chung der Koordinierung ist Telekom bestrebt, die vor Ort eingesetzte Firma mit der Durchfüh-
rung der notwendigen eigenen Arbeiten zu beauftragen.  
Rein vorsorglich und lediglich der guten Ordnung halber weisen wir darauf hin, dass, sollten un-
sere Verhandlungen mit der Firma erfolglos verlaufen, von Ihrer Seite gemeinsam abgestimmte 
Bauzeitenfenster zur Verlegung der Telekommunikationslinie, während der Erschließungsmaß-
nahme einzuplanen sind. Diese werden in den Koordinierungsgesprächen festzulegen sein. Die 
Bekanntgabe der beauftragten Tiefbaufirma möchten Sie bitte an folgende Adresse richten: 
Deutsche Telekom Technik GmbH, T NL Südwest, PT1 21 Rosenbergstraße 59, 74074, Heil-
bronn 

   Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn 
und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom 
Technik GmbH unter der im Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 3 Mo-
nate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.  
Diese Stellungnahme gilt sinngemäß auch für die Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
 
Im Planbereich befinden sich umfangreiche Telekommunikationslinien der Telekom, die aus bei-
gefügtem Plan ersichtlich sind. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen 
weiterhin gewährleistet bleiben. Wir bitten, die Verkehrswege so an die vorhandenen umfangrei-
chen Telekommunikationslinien der Telekom anzupassen, dass diese Telekommunikationslinien 
nicht verändert oder verlegt werden müssen. 
Nach dem Planentwurf steht die bisherige Verkehrsfläche FW von Kaiserstr. 26 bis Mörikestr. 
24, in der sich Telekommunikationslinien befinden, künftig nicht mehr als öffentlicher Verkehrs-
weg zur Verfügung. Wir bitten Sie, für diese Flächen die Eintragung einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit im Grundbuch zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, mit 
folgendem Wortlaut zu veranlassen: 
„Beschränkte persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch für die Telekom Deutschland GmbH, 
Bonn, bestehend aus dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Änderung und Unterhaltung von Tele-
kommunikationslinien, verbunden mit einer Nutzungsbeschränkung.“ 

Kenntnisnahme und Beachtung. 
Die Hinweise betreffen nicht den Regelungsinhalt des Bebauungsplans 
und werden im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 
 
 
 
Im Flächennutzungsplan ist bereits eine Wohnbaufläche dargestellt. Der 
Bebauungsplan wird daher aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
Eine Änderung des Flächennutzungsplans ist nicht erforderlich. 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und Beachtung. 
Im Bebauungsplan werden die bestehenden Telekommunikationsleitun-
gen dargestellt und über ein Leitungsrecht gesichert. Dienstbarkeiten im 
Grundbuch werden nicht im Bebauungsplanverfahren geregelt. 

     

7. Netze BW GmbH 
RZ Heilbronn-Franken 

18.10.2018 Zur Stromversorgung des geplanten Wohngebiets benötigen wir vier zusätzliche Umspannstatio-
nen. Der Platzbedarf für eine Umspannstation beträgt 4 x 4,50 m. Die für uns am besten geeignete 
Stationsplätze haben wir in eine Kopie Ihres Planwerks eingetragen. Wir schlagen vor, diese Flä-
chen zu gegebenem Zeitpunkt durch einen Dienstbarkeitsvertrag zu sichern. 

Der Anregung wird gefolgt. 
Nach Rücksprache mit der NetzeBW ist lediglich eine Umspannstation 
erforderlich. Die benötigte Umspannstation wird in der Planung im nördli-
chen Bereich der Planstraße 2 berücksichtigt. 

   Im südlichen Baubereich verlaufen über den Flurstücken 813, 822 und 823 Mittelspannungsfrei-
leitungen. Hierfür ist ein Schutzstreifen von 7,50 m links und rechts der Leitungsachse einzuhalten. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 
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Weiterhin verlaufen Mittelspannungskabel im Flurstück 751. Falls die Freileitungen und/oder Kabel 
für die Erschließung des Baugebiets umgelegt werden müssen, bitten wir um frühzeitige Mittei-
lung. Weitergehenden Anmerkungen oder Anregungen zum vorliegenden Planungsstand haben 
wir nicht. Bitte beteiligen Sie uns weiterhin am Planverfahren. 

     

8. Netze BW GmbH - Gas 
techn. Betriebsführung 
HVG 

06.11.2018 Unsere Gasleitungen dürfen weder überpflanzt noch von Gebäuden oder sonstigen Einrichtungen 
wie Baustellencontainern überbaut werden. Der Zugang für Betriebsarbeiten muss jederzeit un-
behindert und ohne zeitliche Verzögerung möglich sein. Wir verweisen auf die Einhaltung des 
Mindestabstandes von 2,5 m zwischen Bäumen und Gasleitung. 
Grabarbeiten in der Nähe von Gasleitungen sind von Hand auszuführen. Der Beginn der Arbeiten 
ist uns rechtzeitig anzuzeigen. Freigelegte Gasleitungen sind zur Überprüfung und eventuellen 
Sicherung zu melden. 
Wir planen unter wirtschaftlichen Aspekten unser Gasnetz mit den Erschließungsarbeiten zu er-
weitern. Pläne können wir Ihnen noch nicht zur Verfügung stellen, bitten aber um Berücksichtigung 
bei der Aufstellung des Bebauungsplanes. Um wirtschaftliche Ergebnisse zu erreichen. bitten wir 
um Aufnahme unseres Tiefbau-Leistungsumfanges in Ihrer Ausschreibung. 
Bitte informieren/beteiligen Sie uns an den weiteren Planungen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 
Die Hinweise betreffen nicht den Regelungsinhalt des Bebauungsplans 
und werden im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

     

9. Unitymedia GmbH 18.10.2018 Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Unitymedia BW GmbH. Wir sind grund-
sätzlich daran interessiert unser qlasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubauqebieten zu erweitern 
und damit einen Beitrag zur Sicherung der Breibandversorgung für Ihre Bürger zu leisten. 
lhre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet, die sich mit lhnen zu gegebe-
ner Zeit in Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren 
weiter zu beteiligen. 

Kenntnisnahme. 
 

     

10. IHK Heilbronn-Franken 15.10.2018 Seitens der IHK bestehen keine Anregungen oder Bedenken.  Kenntnisnahme. 

     

11. Handwerkskammer  
Heilbronn-Franken 

15.10.2018 Gegen den im Betreff genannten Bebauungsplan werden von Seiten der Handwerkskammer keine 
Bedenken erhoben. 

Kenntnisnahme. 

     

12. LNV Baden-Württemberg 21.11.2018 - Wir begrüßen den Erhalt von Obstbäumen nördlich des Wirtschaftsweges entlang der Süd-
grenze sowie die Ausdehnung der Grünfläche. Damit der traditionelle Ortseingangscharakter 
bewahrt bleibt, sollten alle Obstbäume nördlich und südlich des Weges erhalten und mit 
Pflanzbindung versehen sowie die unmittelbar nördlich angrenzende Grünfläche ausschließ-
lich mit hochstämmigen Obstbäumen bepflanzt werden. Nachdem der südliche Wirtschafts-
weg unverändert bleiben soll, müsste doch der Erhalt der an den Weg südlich angrenzenden 
Obstbaumreihe (darunter mehrere Höhlenbäume) ebenfalls möglich sein. 
 

Kenntnisnahme. 
Die südlich des Wirtschaftswegs befindliche Obstbaumreihe liegt außer-
halb des Planungsgebiets und ist daher nicht Bestandteil des Verfahrens. 
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- Die hochgewachsene Hängebirke (s. S 9 der Artenschutzprüfung) ist noch in den Bestands-
plan als Einzelbaum mit aufzunehmen. 
 

- Die Straßen- und Außenbeleuchtung ist schon wegen der Randlage insektenfreundlich fest-
zusetzen (s. auch S. 8 im Umweltbericht). Es sollten dabei warmweiße LED-Lampen verwen-
det werden, da diese gem. einer Frankfurter Studie (s. Anlage) die wenigsten Insekten anlo-
cken. 

- Gem. dem Bodenschutzheft Nr.23 (Tab.5, S.20) wird die natürliche Bodenfruchtbarkeit bei 
Ackerzahlen von 60 – 74 mit 3 und bei Ackerzahlen über 74 mit 4 eingestuft. 
In Tab.3 (S.13 des Umweltberichts) ist deshalb die natürliche Bodenfruchtbarkeit beim Acker 
(L3V) 65/65 mit 3 statt mit 2 zu bewerten und beim Acker (L3Lö) 76171 mit 3 - 4 statt mit 3.  

Der Anregung wird gefolgt. 
Die Birke wird entsprechend der Anregung in den Bestandsplan aufge-
nommen. 
Der Anregung wird gefolgt. 
Eine insektenschonende Beleuchtung wird als Maßnahme zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festge-
setzt. 
Die Bewertung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit wird geprüft und ggf. 
entsprechend der Anregung geändert. 

     

13. Gemeinde Bretzfeld 22.10.2018 Es werden keine Belange der Gemeinde Bretzfeld berührt. Kenntnisnahme. 

     

14. Stadt Neuenstein 19.10.2018 Durch den Bebauungsplan werden Belange der Stadt Neuenstein nicht berührt. 
Eine weitere Beteiligung im Verfahren ist nicht notwendig 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

     

15. Stadt Öhringen 16.10.2018 Seitens der Großen Kreisstadt Öhringen bestehen hinsichtlich der Planung keine Bedenken oder 
Anregungen.  

Kenntnisnahme. 

     

16. Stadt Öhringen - Ordnungs-
amt 

11.01.2019 Nach den Ausführungen in der Begründung des Bebauungsplans sollen im Plangebiet ca. 100 
Wohneinheiten entstehen, ein weiterer Abschnitt in vergleichbarer Größe ist vorgesehen. 
Die Frage der Anbindung des Baugebiets betrifft primär die Planungshoheit der Gemeinde; nach 
den Aussagen im Verkehrsgutachten ist die Sicherheit- und Leistungsfähigkeit des bestehenden 
Straßennetzes gewährleistet, auch wenn der durch das neue Baugebiet entstehende Verkehr über 
das bestehende Straßennetz abgewickelt wird. 
Aus Sicht der Verkehrsbehörde sollte jedoch eine verkehrliche Anbindung neuer Baugebiete in 
der Regel nicht über bestehende Wohngebiete erfolgen, um die zusätzliche Belastung der dortigen 
Anwohner zu vermeiden. Trotz der nach dem vorliegenden Gutachten gegebenen Leistungsfähig-
keit der bestehenden Straßen muss hier mit Einschränkungen beim Parken gerechnet werden, 
um die Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. 
Im Bebauungsplangebiet sollten - insbesondere im Bereich der geplanten Mehrfamilienhäuser – 
ausreichende Stellplätze vorgesehen werden; hier würde sich die Vergrößerung der Parktaschen 
anbieten. 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme.  
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
Entlang der Haupterschließungsstraße des Wohngebietes im Bereich der 
Mehrfamilienhäuser sind wechselseitig Längsparkplätze mit einzelnen 
Baumpflanzungen vorgesehen. Neben der festgesetzten Stellplatzver-
pflichtung (2,0 Kfz-Stellplätze je Wohneinheit) werden, somit auf den Bau-
grundstücken ausreichend Stellplätze im öffentlichen Raum vorgesehen. 
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Bei der Straßengestaltung ist darauf zu achten, dass hier durch bauliche Maßnahmen keine Vor-
fahrtsregelung entsteht; in Tempo-30-Zonen ist generell die rechts-vor-links-Regelung anzuwen-
den. Insbesondere ist hier die im Plan ersichtliche Straßengestaltung beim Regenrückhaltebecken 
zu prüfen; über Einmündungsbereiche darf keine Pflasterung erfolgen, um keine Vorfahrtsrege-
lung zu signalisieren. 
Im Verkehrsgutachten wird bei einer eventuellen Erweiterung des Baugebiets die Variante 4 (keine 
verkehrliche Verbindung der Gebiete) empfohlen. 
Diese Variante ist auch aus Sicht der Verkehrsbehörde zu bevorzugen, da hierdurch Schleich- 
und Durchgangsverkehr vermieden wird; die Entscheidung, welche Variante umgesetzt wird liegt 
in der Planungshoheit der Gemeinde. Aus Sicht der Verkehrsbehörde sollte hierbei beachtet wer-
den, dass eventueller Schleich- oder Durchgangsverkehr allein durch verkehrsrechtliche Maßnah-
men wie z.B. Durchfahrtsverbote nicht wirksam ausgeschlossen werden kann. 

Kenntnisnahme und Beachtung im Rahmen der Erschließungsplanung. 
Die Straßenplanung im angesprochenen Bereich wurde überarbeitet. Es 
wird lediglich der südliche Teilbereich des Baugebietes an die Mö-
rikestraße angebunden. 
 
Kenntnisnahme und Beachtung. 
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Um einen Schleich- und Durch-
gangsverkehr zu vermeiden soll keine geradlinige Straßenführung zur 
Windischenbacher Straße im Norden entstehen. Dies wird bereits im 
Plangebiet mit einer Verschwenkung der Haupterschließungsstraße be-
rücksichtigt. Zudem wird der Straßenraum im Plangebiet durch wechsel-
seitig angeordnete Parkplätze bewusst unattraktiv für den Durchgangs-
verkehr gestaltet. 

     

 
  



 K O M M U N AL P L AN U N G  �  T I E F B AU  �  S T ÄD TE B AU  
Dipl.-Ing. (FH) Guido Lysiak Dipl.-Ing. Jürgen Glas er  

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Steffen Leiblein  
Partnerschaftsgesellschaft mbB  B e r a t e n d e  I n g e n i e u r e  u n d  f r e i e r  S t a d t p l a n e r  

Seite 11 
 

Eingegangene Stellungnahmen von Bürgern

Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

1. Rechtsanwaltskanzlei 
 
 

07.11.2018 Unser Mandant hat uns mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt. Eine auf uns lautende 
Vollmacht liegt diesem Schreiben bei. 
Der landwirtschaftliche Betrieb unseres Mandanten liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem ge-
planten Baugebiet. Unser Mandant wendet sich gegen das beabsichtigte Baugebiet, da er durch die 
heranrückende Wohnbebauung zum Störer wird bzw. in der Entwicklung seines landwirtschaftlichen 
Betriebes behindert wird. Diese drittschützenden Belange wurden nicht berücksichtigt. 

Kenntnisnahme. 

   I. In Kürze zu der Situation vor Ort 
Der Betrieb unseres Mandanten grenzt in nordwestlicher Richtung unmittelbar an das geplante 
Wohngebiet an. Der Betrieb unseres Mandanten betreibt im Schwerpunkt Milchviehhaltung ein-
schließlich weiblicher Nachzucht und Rindermast und umfasst eine bewirtschaftete Fläche von ca. 
140 ha. In der Nachbarschaft des Betriebes unseres Mandanten befindet sich auch der Betrieb 
Funk, dessen Entfernung zum geplanten Wohnbaugebiet nur ca. 75 m beträgt, und der Betrieb 
Brückner. 

 
Kenntnisnahme. 

   II. Bauvorhaben unseres Mandanten 
Mit Bauantrag vom 15.03.2016 stellte unser Mandant einen Antrag auf Baugenehmigung für den 
Neubau einer landwirtschaftlichen Biogasanlage zur Erzeugung regenerativer Energien beim Bau-
amt der Großen Kreisstadt Öhringen (behördliches Aktenzeichen: 01600158). Mit Antrag vom 
06.04.2016 beantragte unser Mandant die Baugenehmigung für den Neubau eines Bullenstalls mit 
Fahrsilo beim Bauamt der Großen Kreisstadt Öhringen (Aktenzeichen 60.3-01600203). Beide be-
antragten Baugenehmigungen waren nach Lage der Akten genehmigungsfähig. Die beteiligten 
Fachbehörden bestätigten sämtlich die Genehmigungsfähigkeit der Bauvorhaben. Insbesondere 
das Landwirtschaftsamt bestätigte die Genehmigungsfähigkeit in geruchstechnischer Hinsicht. Die 
Gemeinde Pfedelbach verweigerte in der Folge rechtswidrig ihr Einvernehmen zu den genannten 
Bauvorhaben. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 13.09.2016 beschloss der Gemeinderat 
der Gemeinde Pfedelbach die ,,Satzung über eine Veränderungssperre für den Bereich des Bebau-
ungsplans „Landwirtschaft Bildäcker' in Pfedelbach, demgemäß eine Veränderungssperre für den 
Bereich des Bebauungsplanes „Landwirtschaft Bildäcker" entsprechend dem diesbezüglichen Ab-
grenzungsplan beschlossen wurde. Im Pfedelbacher Gemeindeblatt vom 16.09.2016 wurde im An-
schluss die Aufstellung des Bebauungsplanes für das Gebiet ,,Landwirtschaft Bildäcker" amtlich 
bekannt gemacht. Der Bebauungsplan für das Gebiet „Landwirtschaft Bildäcker" unterbindet im End-
effekt jedwede Entwicklung des Betriebes unseres Mandanten und begrenzt diesen auf den Status 
quo. 
Im Rahmen der folgenden Verhandlungen nahm unser Mandant den Antrag auf Baugenehmigung 
für den Neubau einer landwirtschaftlichen Biogasanlage zur Erzeugung regenerativer Energien (be-
hördliches Aktenzeichen: oi6ooi58) sowie den Antrag auf Baugenehmigung für den Neubau eines 
Bullenstalls mit Fahrsilo (Aktenzeichen 60.3-01600203) zurück. 
Im Gegenzug wurde der Neubau einer landwirtschaftlichen Biogasanlage zur Erzeugung regenera-
tiver Energien beim Bauamt der Großen Kreisstadt Öhringen (Az: 603-01700195) vom 13.07.2017 
genehmigt. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass der Bau der Anlage auf einem 

 
Kenntnisnahme. 
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alternativen Standort, nämlich den Grundstücken Gemarkung Pfedelbach Flurstück Nrn. 764 und 
766 genehmigt wurde. 

   III. Zu den Gründen, die gegen das beabsichtigte Baugebiet sprechen: 
1. Der Betrieb „Stengel“ kann sich nicht mehr entwickeln und ist deshalb in seinem Fortbe-
stand gefährdet. 
Bei der Planung wird nicht hinreichend berücksichtigt, dass auch die 
Entwicklungsmöglichkeiten der umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe gewahrt werden müs-
sen. Konkret werden die Entwicklungsmöglichkeiten des Betriebes „Stengel“ behindert. 
Des Weiteren rückt die Wohnbebauung nunmehr auch von nordöstlicher Seite an den Betrieb 
„Stengel" heran. In der Konsequenz ergeben sich daraus in mehrfacher Hinsicht Probleme.  
(Insoweit ist schon jetzt darauf hinzuweisen, dass im städtebaulichen Entwurf zum Bebauungsplan 
„Grabenbühl“ sich bereits eine geplante Erweiterung des Baugebiets „Grabenbühl" in einem zwei-
ten Bauabschnitt nach Norden bis zur Windischenbacher Straße West andeutet. Das Baugebiet 
Grabenbühl ist mithin nur ein weiterer Schritt, den landwirtschaftlichen Betrieb „Stengel" komplett 
„einzumauern"). 

 
 
 
An der Planung wird festgehalten. 
Es konnte keinerlei betriebswirtschaftliche Notwendigkeit zur Erweiterung 
des landwirtschaftlichen Betriebes nachgewiesen werden. Auch das 
Landwirtschaftsamt konnte zur betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit 
keine substanziellen Nachweise erbringen. 
Der angesprochene Betrieb hat selbst zugunsten der Errichtung einer Bi-
ogasanlage in der Vergangenheit auf eine Erweiterung seines Betriebes 
durch den Neubau eines Bullenstalls mit Fahrsilo verzichtet. Die Belange 
des Betriebes wurden bereits berücksichtigt, in dem ihm eine Erweiterung 
durch die Biogasanlage eingeräumt wurde. 
Die dringende Notwendigkeit der Erweiterung ist eher fernliegend, da der 
Antrag für den Neubau eines Bullenstalls mit Fahrsilo gestellt wurde, 
nachdem das Bebauungsplanverfahren begonnen hat. 
Zudem gibt es rund um den Betrieb noch weitere Flächen, die für die Er-
weiterung in Betracht kommen und es nicht fernliegend ist, dass diese in 
vernünftigen Zeiträumen auch erworben werden können. 

   a. Verkehrssituation 
Im Hinblick auf die Verkehrslage ist zu berücksichtigten, dass durch das Baugebiet mit erheblichen 
Erschwernissen für den landwirtschaftlichen Verkehr der landwirtschaftlichen Betriebe zu rechnen 
ist. Es ist mit Schleichfahrten auf den landwirtschaftlichen Verkehrsflächen zu rechnen, auf deren 
Nutzung der Betrieb „Stengel“ angewiesen ist. 
(Es versteht sich von selbst, dass mit einer Erweiterung der Wohnbebauung bis hin zur Windischen-
bacher Straße sich die besagten Verkehrsprobleme für den Betrieb „Stengel“ weiter verschärfen 
werden.) 

 
An der Planung wird festgehalten. 
Das Plangebiet wird über das bestehende Wohngebiet an das Straßen-
netz angebunden. Die bestehenden Wirtschaftswege bleiben erhalten. 
Verkehrsregelungen können im Bebauungsplan nicht festgesetzt werden. 
Um „Schleichfahrten“ auf Wirtschaftswegen zu vermeiden, ist eine lang-
fristige Erweiterung der Wohnbebauung bis hin zur Windischenbacher 
Straße sogar sinnvoll. So kann der Anwohnerverkehr direkt zur K 2347 
Windischenbacher Straße geleitet werden. 

   b. Geruchsemissionen 
Im textlichen Teil zum Bebauungsplan „Grabenbühl" wird unter Punkt 9 ausgeführt, dass es selbst 
bei ordnungsgemäßer landwirtschaftlicher Bewirtschaftung zu Emissionen, wie z.B. Stäuben, Ge-
ruch, Lärm und Pflanzenschutzmittelabdrift, im Sinne des § 906 BGB kommen kann. Weiter findet 
sich der Hinweis, dass derartige Immissionen durch die geplante Nutzung hinzunehmen sind. 
lnsoweit wird verkannt, dass Störungsabwehransprüche nach § 906 BGB nicht ausgeschlossen 
werden können. 
Insoweit ist zu befürchten, dass der Betrieb „Stengel“ als Störer auf Unterlassung in Anspruch ge-
nommen wird. Der Betrieb „Stengel" läuft mithin in Gefahr, dass er in seinen Betriebsabläufen 
empfindlich gestört wird. 

 
An der Planung wird festgehalten. 
Bei der Immissionsprognose wurde die angesprochene Biogasanlagen 
bereits berücksichtigt. Die Immissionsprognose kommt zu dem Ergeb-
nis, dass mit 1-3% Geruchsstunden für das Plangebiet zu rechnen ist. 
Die Immissionsrichtwerte der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) von 
10% Geruchsstunden für Wohn-/Mischgebiete wird somit deutlich unter-
schritten. Bei der Geruchsimmissionsprognose wurde sowohl die Bio-
gasanlage als auch der inaktive Betrieb 3 (Windischenbacher Str. 53) 
bereits berücksichtigt. Die Ergebnisse der Geruchsimmissionsprognose 
wurden in der Begründung erläutert. 
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Die Problematik der Emissionen durch den landwirtschaftlichen Betrieb „Stengel“ ergibt sich aus 
der Viehhaltung, welche unser Mandant betreibt. Zudem können bei der Bewirtschaftung benach-
barter Flächen Emissionen verschiedener Art (Spritzmittel, Staub etc.) entstehen. Im besonderen 
Maße ist auch auf die den nunmehr vorgenommenen Neubau einer landwirtschaftlichen Biogasan-
lage zur Erzeugung regenerativer Energie hinzuweisen, welche auf den Flurstücken Nr. 764 und 
766 erstellt wurde. 
lnsoweit wird auf die Anlage 7 zum Bebauungsplan „Grabenbühl" (Ergebnisse lmmissionsprog-
nose - für die Bebauungspläne „Grabenbühl" und „Windischenbacher Straße West") Bezug ge-
nommen. Offensichtlich handelt es sich hierbei nur um eine vorläufige Ermittlung und nicht um ein 
endgültiges Immissionsgutachten. 
Für den Unterzeichner ist auf den Grafiken insbesondere nicht erkennbar, ob bei der Ermittlung 
die neu errichtete Biogasanlage des Betriebes „Stengel“ und die dazugehörige Mistplatte berück-
sichtigt wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, liegt ein erhebliches Ermittlungsdefizit vor. 
Um zu den Auswirkungen, die mit dem Baugebiet „Grabenbühl" miteinhergehen ergänzend vortra-
gen zu können, bitten wir Sie, uns kurzfristig eine Mehrfertigung des zu erstellenden lmmissions-
gutachtens zu überlassen. Kopierkosten werden von uns selbstverständlich getragen. 
Ergänzender Vortrag nach Einsichtnahme des noch zu erstellenden lmmissionsgutachtens bleibt 
vorbehalten. 
Ferner ist zu berücksichtigen, dass gemäß der lmmissionsprognose der sogenannte „Betrieb 3“ in 
einem lmrnissionsgutachten vollumfänglich zu berücksichtigen ist, da nur dies der derzeit beste-
henden bauplanungsrechtlichen Genehmigungssituation entspricht. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der geplanten Wohnnutzung als auch 
des bestehenden landwirtschaftlichen Betriebs ist somit nicht erkennbar. 

   c. Rechtliche Ausführungen 
In bauplanungsrechtlicher Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass die heranrückende Wohnbebau-
ung für den landwirtschaftlichen Betrieb insbesondere aufgrund der damit möglicherweise verbun-
denen emissionsschutzrechtlichen Auflagen nachteilig ist. Insoweit ist bei der notwendigen Abwä-
gung zu berücksichtigen, dass das unmittelbar aus Art. 14 Abs. 1GG hergeleitete Recht am einge-
richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb und das Interesse an dessen Erhaltung zum Kreis der 
abwägungsrelevanten Belange gehört (vgl. BVerwG 09.11.1979 - 4 N 1/78, NJW 1980, 1061). Im 
Rahmen des bauplanungsrechtlich relevanten Abwägungsmaterials ist aber auch das nicht unmit-
telbar durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Interesse an einer Betriebserweiterung sowie sonstigen 
Erwerbsinteressen und Chancen zu berücksichtigen (BVerwG 09.11.1979 - 4 N 1/78, NJW 1980, 
1061 zu §  1 Abs. 7 BauGB; BVerwG 16.04.1971 - 4 C 66.67, DVBl 1971, 746 zu § 1 Abs. 4 S. 2 
BBauG). Dabei ist auch die beabsichtigte Entwicklung des landwirtschaftlichen Betriebes in die 
Abwägung mit einzubeziehen (BVerwG 16.04.1971 - 4 C 66.67, DVBl 1971, 746). 
 
 
Die Abwägungsdirektive, dass unverträgliche Nutzungen grundsätzlich zu trennen sind, hat die 
Gemeinde Pfedelbach nicht beachtet. Der bodenrechtliche Konflikt soll einseitig zu Lasten der um-
liegenden landwirtschaftlichen Betriebe und damit nicht „gerecht" im bauplanungsrechtlichen 
Sinne gelöst werden. 

 
Mit der Erstellung einer Geruchsimmissionsprognose wird den Belangen 
der Landwirtschaft unter Berücksichtigung der derzeit vorliegenden Vor-
abschätzungen zu den bestehenden und zu erwartenden Geruchsimmis-
sionen Rechnung getragen. Die Abwägungsdirektive wird somit beachtet. 
Das gemäß Art. 14 Abs. 1 GG gewährleistete Eigentum wird durch den 
Bebauungsplan nicht beschnitten, zumal der Abs. 1 weiter ausführt, dass 
Inhalt und Schranken durch die Gesetze bestimmt werden. Gemäß § 1 
Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, so-
bald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erfor-
derlich ist. Die Gemeinde beschließt den Bebauungsplan als Satzung (§ 
10 Abs. 1 BauGB), die Inhalte werden somit rechtsverbindlich. Da die Ge-
meinde Pfedelbach über keine frei verfügbaren Bauflächen mehr verfügt 
und durch die Bedarfsermittlung der Wohnbauflächenbedarf nachgewie-
sen werden kann, wird die Aufstellung des Bebauungsplans erforderlich.  
Die Gemeinde Pfedelbach verfügt über einen genehmigten Flächennut-
zungsplan in dem die geplanten Wohnbauflächen „Windischenbacher 
Straße“ und „Grabenbühl“ bereits dargestellt sind. Beide Gebiete befin-
den sich aktuell bereits in Bebauungsplanverfahren. Der Bebauungsplan 
zum Gewerbegebiet 
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„Kirschfeld-Nord“ ist bereits in Kraft getreten. Zusätzlich hat die Ge-
meinde einen Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Landwirt-
schaft Bildäcker“ gefasst, um den im Gewann „Bildäcker“ existierenden 
Hofstellen eine ausreichende geordnete betriebliche Weiterentwicklung 
zu ermöglichen. 

   2. Baugebiet „Grabenbühl" nicht erforderlich 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Grabenbühl" ist nicht erforderlich. Dies ergibt sich aus dem 
Umstand, dass die Anfragen hinsichtlich freier Bauplätze, welche die Gemeinde Pfedelbach zur 
Begründung der Nachfrage nach Bauland nennt, nicht in dem genannten Umfang bestehen. Es ist 
davon auszugehen, dass es sich bei solchen Anfragen um mehrfach Anfragen handelt, d.h. die 
betreffenden Interessenten bei mehreren Gemeinden in der Umgebung anfragen, sodass in Wirk-
lichkeit nur ein Bruchteil tatsächliche Bauinteressenten sind. Dies gilt insbesondere deshalb, da in 
der näheren Umgebung derzeit zahlreiche Wohnbaugebiete ausgewiesen werden, sodass der Be-
darf an Bauland gedeckt ist. 

 
An der Planung wird festgehalten. 
Die Wohnbaufläche „Windischenbacher Straße West“ befindet sich be-
reits in der genehmigten 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans. 
Bei der Aufnahme in den Flächennutzungsplan wurde der Wohnbauflä-
chenbedarf bereits nachgewiesen. Um dies zu verdeutlichen wird in der 
Begründung der anhand der aktuellsten Daten des statistischen Landes-
amtes ermittelte Wohnbauflächenbedarf ergänzt. Im Ergebnis kann fest-
gehalten werden, dass für die Gemeinde Pfedelbach bis zum Jahr 2033 
einen Brutto-Wohnbauflächenbedarf von 19,00 ha besteht. Selbst nach 
Abzug des aktuell vorhandenen Innenentwicklungspotentials besteht ein 
Bedarf von 17,10 ha. Unter Berücksichtigung der aktuell laufenden Plan-
verfahren zur Ausweisung von Wohngebieten kann die Erforderlichkeit 
der Ausweisung von Wohnbauflächen und der Aufstellung dieses Be-
bauungsplans nachgewiesen werden. 
Das statistische Landesamt hat im Februar 2019 eine aktualisierte Be-
völkerungsvorausberechnung für Baden-Württemberg 2014 bis 2060 
veröffentlicht. Die Vorausberechnung stellt sich noch positiver als die 
bisherige dar. Anfang April wird voraussichtlich die regionalisierte Bevöl-
kerungsvorausberechnung veröffentlicht werden. Es ist davon auszuge-
hen, dass sich auch für die Gemeinde Pfedelbach aufgrund der unmittel-
baren Nähe zum Mittelzentrum Öhringen eine positivere Bevölkerungs-
entwicklung und daraus abgeleitet ein noch höherer Wohnbauflächenbe-
darf ergibt und somit die Schaffung von Bauland noch dringender Gebo-
ten ist. 

   3. Baugebiete an anderer Stelle mit weniger Nutzungskonflikten möglich 
Des Weiteren wurde bei der Planung des Baugebietes „Grabenbühl“ nicht berücksichtigt, dass die 
Ausweisung eines Baugebietes an anderer Stelle unproblematisch möglich gewesen wäre, wobei 
sich die hier thematisierten Nutzungskonflikte dort nicht gestellt hätten. So könnte die Wohnbebau-
ung in Pfedelbach in südlicher Richtung erweitert werden, beispielsweise im Bereich des Ortsaus-
gangs Baierbacher Straße. In der unmittelbaren Umgebung der südlich gelegenen Flächen befin-
den sich keine landwirtschaftlichen Hofstellen bzw. Anlagen für die Tierhaltung, sodass eine 
Wohnbebauung an dieser Stelle unproblematisch möglich ist. 

 
An der Planung wird festgehalten. 
Das Plangebiet ist in der 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Öhringen-Pfedelbach-Zweif-
lingen als geplante Wohnbaufläche dargestellt. Der Bebauungsplan ist 
demnach aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt 
und entspricht dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB. Die 
Ausweisung von Wohnbauflächen an anderen Standorten auf Gemar-
kung Pfedelbach kamen aufgrund schwieriger topografischer oder er-
schließungstechnischer Verhältnisse nicht in Betracht. 
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   4. Planung verstößt gegen die die Vorgaben der Raumordnung 
Des Weiteren verstößt die Planung gegen die Vorgaben der Raumordnung und verletzt damit das 
Anpassungsgebot des § 1 Abs. 4 BauGB bzw. die Parallelvorschrift des § 4 Abs. 1 ROG. 
Unter. Ziff. 5.3.1 des Landesentwicklungsplans von Baden-Württemberg (LEP) 2002 heißt es: 
 
„Die ökonomische, ökologische und soziale Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft, insbesondere 
aufgrund ihrer Funktionen für die Ernährung, die Holzversorgung, die Erhaltung und Pflege der Kul-
turlandschaft und die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, ist zu erhalten und zu entwi-
ckeln." 
Unter. Ziff. 5.3.1 des Landesentwicklungsplans von Baden-Württemberg (LEP) 2002 wird ferner 
ausgeführt: 
„Betriebs- und Flurstrukturen sind so zu erhalten und zu entwickeln, dass eine langfristige, funkti-
onsgerechte und wettbewerbsfähige Landbewirtschaftung möglich ist. Insbesondere in Räumen mit 
starkem Siedlungsdruck sind die Fluren in den Freiräumen so auszuwählen, zu bemessen, zu si-
chern und zu entwickeln, dass eine rationelle landwirtschaftliche Bodennutzung möglich ist. Insbe-
sondere für die Land- und Forstwirtschaft wertvolle Böden sind zu schonen.(…)“ 
Gegen dieses Ziel verstößt der beabsichtigte Bebauungsplan. Diese Belange der Raumordnung 
wurden nicht hinreichend berücksichtigt. Bei der überplanten Fläche handelt es sich um beste 
Ackerböden. Dies wurde nicht berücksichtigt. Ferner steht die Planung einer langfristigen, funkti-
onsgerechten und wettbewerbsfähigen Erhaltung und Entwicklung der Landwirtschaft entgegen. 
Durch die Planung werden gleich mehrere landwirtschaftliche Betriebe gefährdet. 

 
An der Planung wird festgehalten. 
Die genannten Ausführungen unter Ziff. 5.3.1 und 5.3.3 des LEP sind 
Grundsätze der Raumordnung und keine Ziele. Die Grundsätze enthalten 
allgemeine Aussagen, die bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen in der planerischen Abwägung und bei der Ermessensausübung, 
insbesondere bei der Bauleitplanung, zu berücksichtigen sind. Da auf-
grund schwieriger topografischer oder erschließungstechnischer Verhält-
nisse andere Wohnbauflächenausweisungen auf Gemarkung Pfedelbach 
nicht in Betracht kommen und der Kernort Pfedelbach, gemäß Plankapitel 
2.4.1 des Regionalplans Heilbronn-Franken, als Gemeinde mit verstärkter 
Siedlungstätigkeit über die Eigenentwicklung hinaus festgelegt ist, ist für 
das Plangebiet bereits im Regionalplan eine geplante Siedlungsfläche 
„Wohnen und Mischgebiet“ festgelegt. Durch die Bebauungsplanung sind 
keine sonstigen freiraumbezogenen Ausweisungen des Regionalplans 
Heilbronn-Franken betroffen. 
Das Plangebiet ist in der 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans der 
vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Öhringen-Pfedelbach-Zweiflin-
gen als geplante Wohnbaufläche dargestellt und als solche genehmigt. 
Der Bebauungsplan verstößt somit nicht gegen die Ziele der Raumord-
nung, im Gegenteil sind die Vorgaben und Ausweisungen der unter-
schiedlichen Ebenen entsprechend dem Gegenstromprinzip aufeinander 
und untereinander abgestimmt. Der Regionalplan sowie der Flächennut-
zungsplan weisen für den Bereich des Plangebiets Siedlungsflächen aus. 
Der Bebauungsplan resultiert aus diesen übergeordneten Vorgaben. 

     

2. Bürger 2 
 

11.11.2018 Auch wir möchten Ihr Angebot aus der Bürgerversammlung vom 9. Oktober 2018 nutzen und einen 
Vorschlag zur Straßenführung für das geplante Baugebiet Grabenbühl in Pfedelbach unterbreiten. 
 
Aufgrund des Vorschlags zur sukzessiven Bebauung wäre es generell zu überlegen eine alleinige 
Zufahrt über die Lohklingenstraße zu gewähren. Die Zufahrten über die Kaiserstraße bzw. Mö-
rikestraße wären mit „Sperrpollern“ nur noch für Fußgänger und Radfahrer zugänglich zu machen, 
ähnlich der Anbindung in der Gemeinde Neuenstein vom alten ins neue Baugebiet. 
Bei dieser Lösung wären die schmaleren Zufahrtsstraßen und Verkehrsbelastungen in den beste-
henden Wohngebieten gänzlich entlastet und auch in Summe weniger Anwohner direkt davon be-
troffen. 
Zudem ist die Verkehrsanbindung an die beiden Hauptstraßen mit der Nadelöhrstelle bei der Bä-
ckerei Trunk und an der Ecke Sparkasse, als auch die Westumgehung durch das Schul- und Sport-
gelände über die Westallee ebenfalls entschärft und verteilt sich mit der oberen Lösung aus der 
Lohklingenstraße erheblich. 

An der Planung wird festgehalten. 
Zur Verkehrlichen Erschließung des Plangebietes wurde eine Verkehrs-
untersuchung durch das Ingenieurbüro Zimmermann durchgeführt. 
Durch das geplante Wohngebiet „Grabenbühl“ ist ein zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen von rd. 410 Kfz-Fahrten am Werktag zu erwarten. Die-
ses zusätzliche Verkehrsaufkommen wird zu Mehrbelastungen auf den 
angrenzenden Erschließungsstraßen führen, die jedoch vergleichsweise 
moderat ausfallen werden.  
Laut Verkehrsgutachten sind Kapazitätsengpässe in den vorhandenen 
Erschließungsstraßen nicht zu erwarten. Die auf den einzelnen Straßen-
abschnitten zu erwartenden Verkehrsbelastungen sind nach Ansicht des 
Gutachters auf Grund des geringen Belastungs-Niveaus zumutbar. 
Um das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu verteilen, ist weiterhin die 
Anbindung über die Lohklingenstraße und die Mörikestraße vorgesehen. 
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Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Vorschlag ernsthaft im Rahmen der Gemeinderatssitzung 
und der Entscheidungsfindung mit einbeziehen würden. 

Neben dem Verkehrsaufkommen wurde auch der Aspekt „Verkehrslärm“ 
betrachtet. Die Berechnungen der heutigen und künftigen Lärmsituation 
an den Gebäuden außerhalb des Plangebiets „Grabenbühl“ zeigen nach 
Ansicht des Gutachters, dass die mit dem zusätzlichen Verkehr entste-
henden Lärmpegelerhöhungen zumutbar sind. Insbesondere zeigt sich, 
das gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen oberhalb von 70 dB(A) 
am Tag bzw. 60 dB(A) bei Nacht auch nicht annähernd erreicht werden.  
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men fällt somit zunächst deutlich geringer aus, als im Verkehrsgutachten 
dargestellt. 

     

3. Bürgerin 3 / 
Bürger 4  
 

08.11.2018 Als Anwohner der Lohklingenstraße äußern wir unsere Bedenken bezüglich der Zufahrt des neuen 
Baugebietes Grabenbühl. 
Da es durch das neue Baugebiet zu einer starken Mehrbelastung durch den Verkehr in der Lohklin-
genstraße kommen wird, bitten wir zu beachten, dass die Zu- und Ausfahrten aus dem neuen Bau-
gebiet auf verschiedene Straßen verteilt werden. 
Auch muss beachtet werden, dass die Lohklingenstraße sehr stark durch die landwirtschaftlichen 
Fahrzeuge befahren wird. 
Als langjährige Pfedelbacher Bürger möchten wir sie bitten, auch unsere Belange zu berücksichti-
gen. 

Die Planung wird angepasst. 
Zur Verkehrlichen Erschließung des Plangebietes wurde eine Verkehrs-
untersuchung durch das Ingenieurbüro Zimmermann durchgeführt. 
Durch das geplante Wohngebiet „Grabenbühl“ ist ein zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen von rd. 410 Kfz-Fahrten am Werktag zu erwarten. Die-
ses zusätzliche Verkehrsaufkommen wird zu Mehrbelastungen auf den 
angrenzenden Erschließungsstraßen führen, die jedoch vergleichsweise 
moderat ausfallen werden.  
Laut Verkehrsgutachten sind Kapazitätsengpässe in den vorhandenen 
Erschließungsstraßen nicht zu erwarten. Die auf den einzelnen Straßen-
abschnitten zu erwartenden Verkehrsbelastungen sind nach Ansicht des 
Gutachters auf Grund des geringen Belastungs-Niveaus zumutbar. 
Um das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu verteilen, ist weiterhin die 
Anbindung über die Lohklingenstraße und die Mörikestraße vorgesehen. 
Neben dem Verkehrsaufkommen wurde auch der Aspekt „Verkehrslärm“ 
betrachtet. Die Berechnungen der heutigen und künftigen Lärmsituation 
an den Gebäuden außerhalb des Plangebiets „Grabenbühl“ zeigen nach 
Ansicht des Gutachters, dass die mit dem zusätzlichen Verkehr entste-
henden Lärmpegelerhöhungen zumutbar sind. Insbesondere zeigt sich, 
das gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen oberhalb von 70 dB(A) 
am Tag bzw. 60 dB(A) bei Nacht auch nicht annähernd erreicht werden.  
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men fällt somit zunächst deutlich geringer aus, als im Verkehrsgutachten 
dargestellt. 
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4. Bürger 5  
 

 Sie wissen ja um unser Interesse am Ausbau der Herrngartenstraße und Sie haben vor über ei-
nem Jahr auch freundlicherweise zusammen mit ihrem damaligen Tiefbauer bei uns vorbeige-
schaut. Dabei haben Sie uns leider nur auf einen verwaltungsinternen Dringlichkeitsplan vertröstet 
und darauf hingewiesen, dass unsere Straße nicht vor 2020 'dran' und außerdem doch ziemlich 
dünn besiedelt sei... 
Nun haben wir und unsere Nachbarn vor einigen Tagen zufällig mitbekommen, dass der Gemein-
debauhof offenbar die Länge der Straße (oder des Kanals?) festgestellt hat. Deshalb wollen wir 
anfragen, ob wir uns doch Hoffnung auf Aufnahme ins Ausbauprogramm 2019 machen dürfen? 
Gerne möchten wir lhnen auf diesem Wege die Argumente vortragen, weshalb der Ausbau der 
Herrngartenstraße nicht auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben werden kann. 
Wie erwartet, hat sich der Zustand der Straßendecke seit Ihrer oben erwähnten Ortsbesichtigung 
nicht verbessert. Es schaut halt jetzt an ein paar Stellen mehr der Unterbau heraus und der eine 
oder andere Randstein hat sich „aufgelöst“. Gerne können wir lhnen noch ein paar Fotos nachlie-
fern. Dass die Herrngartenstraße samt Kanal und Wasserleitung die älteste unserer ganzen Sied-
lung ist, haben wir ja bereits kundgetan. Es ist schon verwunderlich, dass die alten und mit Sicher-
heit undichten Spitzmuffenrohre als Ausbauargument bei anderen Gemeindekanälen ins Feld ge-
führt werden und hier offenbar keine Bedeutung besitzen. Wir beziehen uns z.6. auf die Sitzungs-
vorlage der Verwaltung 113/2018 für die GR-Sitzung vom 25.09.2018 zur Sanierung der Hölderlin-
straße. Die dortige Sachdarstellung und Begründung kann, bis auf das Lebensalter von Kanal und 
Straße, 1 : 1 für die Herrngartenstraße übernommen werden! 
Wir haben festgestellt, dass die Kanalleitung wohl mit wenig Gefälle verlegt sein muss und im Be-
reich unseres Grundstück wohl einen „Sack“ bildet, in dem das von weiter oben kommende Ab-
wasser insbesondere bei trockenem Wetter, wenn die Spülung mit Regenwasser fehlt, zu lange 
stehen bleibt und zu faulen beginnt. Jedenfalls verzeichnen wir bei längeren Trockenperioden (die-
sen Sommer war es besonders ausgeprägt!) sehr oft starke Geruchsbelästigungen, ausgehend 
von dem Straßeneinlauf, der sich direkt vor unserem Haus befindet und wohl keinen Geruchsver-
schluss hat. Bei Ostwind, der diesen Sommer vorherrschend war, haben wir den Gestank selbst 
bei gekippten Fenstern gleich im Haus. Nach unseren Wahrnehmungen hat z.B. schon seit Jahren 
keine Kanalspülung mehr stattgefunden... Wann war z.B. die letzte Kanalreinigung in der Herrn-
gartenstraße? 
Nun möchten wir noch auf einige Punkte eingehen, welche die Verkehrssituation in der Herrn-
gartenstraße betreffen. 
� Immer wieder fahren sich kleinere Lkw, Lieferdienste und selbst große Pkw an der Stelle fest, 

wo die Straße zwischen Hausnummer 13 und 15 einen Knick macht, weil zum einen zu dicht 
an die Kurve geparkt wird und zum anderen die Straße dort noch schmaler ist als die ver-
gleichsweise ohnehin schon schmälere Herrngartenstraße. Ein Zurückstoßen durch die 
ganze, rund 100 m lange Straße oder Wenden in der einen oder anderen Grundstückseinfahrt 
ist dann die Folge. Fazit: 

� Man sollte über eine entsprechende Beschilderung an der Einmündung der Herrngarten- in 
die Kaiserstraße nachdenken und das  

� Parken im oben erwähnten Kurvenbereich (vor und nach der Kurve) der Herrngartenstraße 
verbieten. 

Kenntnisnahme. 
Die Anregungen betreffen nicht den Regelungsinhalt des Bebauungs-
plans. 
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Ärgernisse und gefährliche Situationen entstehen immer wieder an den Einmündungen der Herrn-
gartenstraße sowohl in die Kaiserstraße als auch am anderen Ende in die Goethestraße. Das je-
weilige Einfahren in diese Straßen findet oft im 'Blindflug' statt und letztendlich immer im 
Verzicht auf eine einem eigentlich zustehende Vorfahrt bei Links-vor-Rechts-Situationen. Meist 
verdecken parkende Fahrzeuge die Sicht und der damalige phantasielose Ausbau beim Zusam-
menführen von Schiller- und Kaiserstraße sowie ein ungepflegter Blumentrog vor Hausnummer 
Kaiserstraße 11 erschweren das Einfahren in die Kaiserstraße (siehe Bild im Anhang. Beide 
schwarzen Autos stehen auf öffentlichem Grund) 
Diese „Wildparker“ sind auch kein etwa vorübergehendes Ärgernis, hervorgerufen durch den mo-
mentanen Ausbau der OD, nein, die gibt’s seit Erstellung des Gebäudes Kaiserstraße 15 und bei 
der Einmündung in die Goethestraße seit dem Eigentumswechsel einiger Gebäude an der Goe-
thestraße, der Justinus-Kerner-Straße und der Hauptstraße. 
Verkehrssituation Kaiserstraße 
Interessiert haben wir bei der Informationsveranstaltung zum Bebauungsplan Grabenbühl die Ver-
kehrsdiskussionen verfolgt. Den Personen, die die Situation auf dem Stück Kaiserstraße zwischen 
der Einmündung Herrngartenstraße und der OD beschrieben und beklagt haben, kann nur voll zu-
gestimmt werden. Es muss sogar noch bekräftigt werden, dass der fehlende Gehweg für Kinder, 
Eltern mit Kindern in Kindewägen oder zu Fuß und ältere Menschen, mit oder ohne Rollator wirk-
lich eine Zumutung ist. Das Halteverbotsschild gilt leider nur einseitig. Rudimentär vorhandene 
Gehwege werden einfach beparkt. Klar, als Fußgänger geht man dann auf der Fahrbahn und hofft, 
dass kein eiliger Autofahrer angebraust kommt. Schade, dass man damals beim Ausbau einfach 
alles beim Alten gelassen und nur mit neuem Belag und neuen Randsteinen versehen hat. 
Doch halt, zwei Neuerungen fallen uns ein: 1. Der Gehweg beim damaligen Textilhaus Fuchs, jetzt 
Postfiliale, wurde verbreitert mit dem Ergebnis, dass jetzt dort immer irgendein Auto steht und die 
Fußgänger sich aussuchen können, auf welcher Seite sie sich vorbeidrücken sollen und 2. Das 
alte Wohnhaus Landenberger wurde mit einem Hochbord-Schrammbord „geschützt“ und mit gro-
ben, kaum begehbaren Natursteinen gepflastert. Gegenüber befindet sich die Hochtreppe des 
denkmalgeschützten, ehemaligen Gasthauses „zum Kaiser“ und bildet eine Engstelle, durch die 
sich immer wieder Pkw-Begegnungsverkehr zwängt, weil keiner nachgibt und Fußgänger 
gezwungen sind, auf den vorerwähnten Schrammbord zu steigen und zu warten ... 
Da der Pkw-Verkehr durch das geplante Neubaugebiet Grabenbühl auf diesem Teilstück der Kai-
serstraße um rund 200 Fahrzeuge zunehmen soll, wird sich die Situation leider nicht verbessern. 
Man sollte sich deshalb unbedingt Gedanken machen, durch welche kurzfristig umsetzbaren flan-
kierenden Maßnahmen Verbesserungen für die schwächsten Verkehrsteilnehmer geschaffen wer-
den können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An der Planung wird festgehalten. 
Zur Verkehrlichen Erschließung des Plangebietes wurde eine Verkehrs-
untersuchung durch das Ingenieurbüro Zimmermann durchgeführt. 
Durch das geplante Wohngebiet „Grabenbühl“ ist ein zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen von rd. 410 Kfz-Fahrten am Werktag zu erwarten. Die-
ses zusätzliche Verkehrsaufkommen wird zu Mehrbelastungen auf den 
angrenzenden Erschließungsstraßen führen, die jedoch vergleichsweise 
moderat ausfallen werden.  
Laut Verkehrsgutachten sind Kapazitätsengpässe in den vorhandenen 
Erschließungsstraßen nicht zu erwarten. Die auf den einzelnen Straßen-
abschnitten zu erwartenden Verkehrsbelastungen sind nach Ansicht des 
Gutachters auf Grund des geringen Belastungs-Niveaus zumutbar. 
Um das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu verteilen, ist weiterhin die 
Anbindung über die Lohklingenstraße und die Mörikestraße vorgesehen. 
Neben dem Verkehrsaufkommen wurde auch der Aspekt „Verkehrslärm“ 
betrachtet. Die Berechnungen der heutigen und künftigen Lärmsituation 
an den Gebäuden außerhalb des Plangebiets „Grabenbühl“ zeigen nach 
Ansicht des Gutachters, dass die mit dem zusätzlichen Verkehr entste-
henden Lärmpegelerhöhungen zumutbar sind. Insbesondere zeigt sich, 
das gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen oberhalb von 70 dB(A) 
am Tag bzw. 60 dB(A) bei Nacht auch nicht annähernd erreicht werden.  
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men fällt somit zunächst deutlich geringer aus, als im Verkehrsgutachten 
dargestellt. 
Verkehrsregelungen und verkehrstechnische Maßnahmen außerhalb des 
Plangebietes können im Bebauungsplan nicht festgesetzt werden.  
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5. Bürger 6 / 
Bürger 7 / 
Bürger 8 / 
Bürger 9 / 
Bürger 10 / 
Bürgerin 11 / 
Bürgerin 12 / 
Bürgerin 13 / 
Bürger 14  
 

02.11.2018 Als Anwohner der Lohklingenstraße / Hauptstraße – Ecke Lohklingenstraße / Lohklingenstraße – 
Ecke Sudetenstraße äußern wir unsere Bedenken bezüglich der Zufahrt des neuen Baugebietes 
Grabenbühl.  
Da es dadurch zu einer starken Mehrbelastung des Verkehrs durch das neue Baugebiet Grabenbühl 
kommt, bitten wir zu beachten, dass die Zu- bis Ausfahrten aus dem neuen Baugebiet auf verschie-
dene Straßen verteilt werden. Somit würde sich die Mehrbelastung des Verkehrs verteilen. Durch 
die Verkehrszählung im Jahr 2014 wurde und wird die Lohklingenstraße schon mehr befahren, als 
diverse andere Straßen im westlichen Bereich. Es wurden damals schon 500 Fahrzeuge gezählt. 
Da die letzte Knotenpunktzählung im Jahr 2014 war, hat der Verkehr in den letzten vier Jahren 
zugenommen. 
Auch muss beachtet werden, dass die Lohklingenstraße sehr stark durch die landwirtschaftlichen 
Fahrzeuge befahren wird. 
Sofern durch das neue Baugebiet Grabenbühl der Verkehr in der Lohklingenstraße wesentlich mehr 
zunimmt, erhöht sich natürlich auch drastisch der Verkehr in der Hauptstraße zur Ortsmitte hin von 
Pfedelbach, da der überwiegende Verkehr dadurch nach Öhringen fließt. 
Wir bitten Sie, diese Punkte bei Ihren weiteren Planungen zu berücksichtigen. 

Die Planung wird angepasst. 
Zur Verkehrlichen Erschließung des Plangebietes wurde eine Verkehrs-
untersuchung durch das Ingenieurbüro Zimmermann durchgeführt. 
Durch das geplante Wohngebiet „Grabenbühl“ ist ein zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen von rd. 410 Kfz-Fahrten am Werktag zu erwarten. Die-
ses zusätzliche Verkehrsaufkommen wird zu Mehrbelastungen auf den 
angrenzenden Erschließungsstraßen führen, die jedoch vergleichsweise 
moderat ausfallen werden.  
Laut Verkehrsgutachten sind Kapazitätsengpässe in den vorhandenen 
Erschließungsstraßen nicht zu erwarten. Die auf den einzelnen Straßen-
abschnitten zu erwartenden Verkehrsbelastungen sind nach Ansicht des 
Gutachters auf Grund des geringen Belastungs-Niveaus zumutbar. 
Um das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu verteilen, ist weiterhin die 
Anbindung über die Lohklingenstraße und die Mörikestraße vorgesehen. 
Neben dem Verkehrsaufkommen wurde auch der Aspekt „Verkehrslärm“ 
betrachtet. Die Berechnungen der heutigen und künftigen Lärmsituation 
an den Gebäuden außerhalb des Plangebiets „Grabenbühl“ zeigen nach 
Ansicht des Gutachters, dass die mit dem zusätzlichen Verkehr entste-
henden Lärmpegelerhöhungen zumutbar sind. Insbesondere zeigt sich, 
das gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen oberhalb von 70 dB(A) 
am Tag bzw. 60 dB(A) bei Nacht auch nicht annähernd erreicht werden.  
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men fällt somit zunächst deutlich geringer aus, als im Verkehrsgutachten 
dargestellt. 

     

6. Bürger 15  
 

07.11.2018 Wir haben auf dem Gelände des Bebauungsplanentwurfs „Grabenbühl" ein Ackergrundstück (Flur-
stück 823). Zudem liegt im geplanten Einfahrtsbereich zum neuen Baugebiet unser bereits voller-
schlossener Bauplatz - Flurstück 670/12 - an der Kaiserstraße. 
Zum geplanten Bebauungsplan möchten wir folgende Stellungnahmen abgegeben: 
Da die geplante Zufahrt zum Baugebiet über unseren bereits erschlossenen Bauplatz führt und da-
mit unser Eigentum erheblich in Anspruch genommen wird, bitten wir um Prüfung, ob die Zufahrt 
zum neuen Baugebiet insoweit abgeändert und neu geplant werden kann, dass unser voll erschlos-
sener Bauplatz nicht in den Umlegungsbereich des Bebauungsplans mit einbezogen werden muss. 
Sollte der Einfahrtsbereich über unser bereits erschlossenes Grundstück zwingend notwendig sein, 
ist dieses Grundstück für uns nicht mehr verwertbar, was zu erheblichen finanziellen Einbußen führt. 
Als Lösungsmöglichkeit könnten wir uns vorstellen, unseren Bauplatz 670/12 gegen ein gleichwer-
tiges Grundstück auf dem Gebiet des Bebauungsplanes „zu tauschen". Sollte ein solcher Tausch 

Kenntnisnahme. 
 
 
Die Planung wird angepasst. 
Das Flurstück 670/12 wird nach Abstimmung mit den Eigentümern kom-
plett in das Plangebiet und somit in den Umlegungsbereich mit einbezo-
gen. 
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für die Gemeinde Pfedelbach von Interesse sein, sollten kurzfristige Gespräche darüber geführt 
werden, welches Grundstück aus dem Bebauungsplan zum Tausch angeboten werden kann. 
Wir möchten abschließend betonen, dass wir grundsätzlich nicht gegen die Umsetzung des geplan-
ten Bebauungsplanes sind, wir aber zum jetzigen Zeitpunkt die hiermit verbundenen Beschneidun-
gen und die Entwertung unseres Eigentums nicht dulden können, wofür wir um Verständnis bitten. 

     

7. Bürger 15  
 

06.11.2018 Als wir Kenntnis genommen haben von den Städtebaulichen Vorhaben zum Neubaugebiet „Gra-
benbühl“, haben wir große Bedenken um den dadurch entstehenden Autoverkehr. 
Da mit 36 Einfamilienhäuser, 20 Doppelhaushälften und 5 Mehrfamilienhäuser erheblich mit zuneh-
menden Verkehr zu rechnen ist. Dass das Baugebiet kommt, ist schon lange Fakt, jedoch ging man 
davon aus, dass eine Zubringerstraße von der Windischenbacherstraße aus erschlossen wird. Nun 
heißt es, dass dies nicht mehr umsetzbar ist. 
Unser Anliegen ist, dass der zu erwartende Verkehr auf das gesamte Wohnquartier ausgelegt wird 
und das nicht irgendwelche Straßen wie z.B. Adalbert-Stifter-Straße davon ausgenommen werden. 
(Wir können unsere Kinder auch nicht auf der Straße spielen lassen, zudem die Kinder von der 
Adalbert - Stifter - Straße die Möglichkeit haben, den Spielplatz in der Gerhard-Hauptmann-Straße 
zu nutzen ). Nur so sehen wir eine Entlastung der Verkehrssituation. 
Zudem die Lohklingenstraße in der vorgenommenen Verkehrszählung einen schon deutlich höhe-
ren Verkehr aufweist, gegenüber anderen Straßen. Bedingt durch den zusätzlichen Landwirtschaft-
lichen Verkehr ( Traktor, Mähdrescher etc. ). 
Es ist auch zu bedenken, dass der Verkehr von der Lohklingenstraße auf die Hauptstraße fuhrt und 
dann eine zusätzliche Belastung für den Ortskern ist. 
Durch die Umleitung der Hauptstraße zwecks Sanierungsarbeiten konnte man auch leider feststel-
len, dass sich in unserem Wohnviertel sich nur sehr wenige an die 30 Zone halten. 
Da wäre es hin und wieder schön, wenn Geschwindigkeitskontrollen stattfänden oder ein Geschwin-
digkeits-Anzeigegerät aufgestellt werden würde. 
Wir bitten Sie, unser Anliegen in Ihre weitere Planung zu berücksichtigen. 

Die Planung wird angepasst. 
Zur Verkehrlichen Erschließung des Plangebietes wurde eine Verkehrs-
untersuchung durch das Ingenieurbüro Zimmermann durchgeführt. 
Durch das geplante Wohngebiet „Grabenbühl“ ist ein zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen von rd. 410 Kfz-Fahrten am Werktag zu erwarten. Die-
ses zusätzliche Verkehrsaufkommen wird zu Mehrbelastungen auf den 
angrenzenden Erschließungsstraßen führen, die jedoch vergleichsweise 
moderat ausfallen werden.  
Laut Verkehrsgutachten sind Kapazitätsengpässe in den vorhandenen 
Erschließungsstraßen nicht zu erwarten. Die auf den einzelnen Straßen-
abschnitten zu erwartenden Verkehrsbelastungen sind nach Ansicht des 
Gutachters auf Grund des geringen Belastungs-Niveaus zumutbar. 
Um das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu verteilen, ist weiterhin die 
Anbindung über die Lohklingenstraße und die Mörikestraße vorgesehen. 
Neben dem Verkehrsaufkommen wurde auch der Aspekt „Verkehrslärm“ 
betrachtet. Die Berechnungen der heutigen und künftigen Lärmsituation 
an den Gebäuden außerhalb des Plangebiets „Grabenbühl“ zeigen nach 
Ansicht des Gutachters, dass die mit dem zusätzlichen Verkehr entste-
henden Lärmpegelerhöhungen zumutbar sind. Insbesondere zeigt sich, 
das gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen oberhalb von 70 dB(A) 
am Tag bzw. 60 dB(A) bei Nacht auch nicht annähernd erreicht werden.  
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men fällt somit zunächst deutlich geringer aus, als im Verkehrsgutachten 
dargestellt. 

     

8. Bürger 16  
 

07.11.2018 Auch wir möchten unsere Bedenken zum geplanten Neubaugebiet Grabenbühl anmelden. 
Da auch in Hohenlohe zunehmend mit Starkregen zu rechnen ist glauben wir nicht, dass die Kana-
lisation das Wasser das bisher in den Äckern versickert ist, aufnehmen kann. Dabei ist auch die 
Verdichtung der Hanglage zu beachten. 
Uns ist außerdem eine Familie bekannt, die nach der Erstellung eines neuen Wohngebietes, in ih-
rem Haus regelmäßig mit Hochwasser zu kämpfen hat. Deshalb möchten wir Sie bitten, von dem 
geplanten Neubaugebiet abzusehen. 

Die Planung wird angepasst. 
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Dadurch werden zunächst ledig-
lich zwei Drittel des Plangebiets erschlossen. Starkregenereignisse wer-
den im Rahmen der Erschließungsplanung berücksichtigt. Für die Ab-
flussbildung bei Starkregenereignissen spielen in erster Linie 
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sommerliche, konvektive Starkniederschläge eine Rolle, die so hohe Nie-
derschlagsintensitäten erreichen, dass das Versickerungsvermögen bzw. 
die Infiltrationskapazität der Böden überschritten wird und es großräumig 
zu Oberflächenabfluss kommt. Hier sind v. a. die Verteilung, Höhe und 
Dauer des Niederschlags ausschlaggebende Faktoren, wobei auch der 
zeitliche Verlauf der Niederschlagsintensitäten wichtig ist.  
Ein absoluter Schutz gegen die negativen Auswirkungen von Überflutun-
gen durch Starkregen ist nicht möglich. Allerdings kann durch geeignete 
Vorsorgemaßnahmen das Schadenspotenzial bzw. das Gefährdungsri-
siko verringert werden. 
Zur Ableitung des Außengebietswassers wird am westlichen Rand des 
Plangebietes ein Graben vorgesehen. Zusätzlich wird eine Retention des 
anfallenden Niederschlagswassers vor Einleitung in den Pfedelbach vor-
gesehen. Der abschließende Standort sowie das erforderliche Rückhalte-
volumen wird im Rahmen der Erschließungsplanung festgelegt. 
 

     

9. Bürger 17  
 

07.11.2018 Als Anwohner der Bessarabienstraße haben wir Bedenken zwecks den Zufahrten für das geplante 
Baugebiet Grabenbühl. Aus dem Verkehrsgutachten geht hervor, dass bei der geplanten Größe des 
Baugebietes sich der Verkehr im bestehenden Wohngebiet zwischen Hauptstraße und der Windi-
schenbacherstraße deutlich erhöht. Aus unserer Sicht ist dies nicht zumutbar. Der Schulweg und 
der Weg zu den Sporteinrichtungen wird dadurch unsicherer. 
Unserer Meinung nach sollte das geplante Baugebiet mit einer separaten Zufahrtsstraße von der 
Windischenbacherstraße angeschlossen werden. Da dies aktuell nicht möglich ist, sollte das prog-
nostizierte Verkehrsaufkommen um die Hälfte reduziert werden und somit die Größe des Baugebiets 
bis die Zufahrtsstraße gebaut werden darf. 
In anderen Neubaugebieten im Hohenlohekreis werden diese über eine eigene Zufahrtsstraße an-
geschlossen und so scheint es uns, nur mit Absicht mit einem Fuß/Radweg zum Bestandsgebiet 
verbunden, damit die Anwohner keine Mehrbelastung haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Planung wird angepasst. 
Zur Verkehrlichen Erschließung des Plangebietes wurde eine Verkehrs-
untersuchung durch das Ingenieurbüro Zimmermann durchgeführt. 
Durch das geplante Wohngebiet „Grabenbühl“ ist ein zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen von rd. 410 Kfz-Fahrten am Werktag zu erwarten. Die-
ses zusätzliche Verkehrsaufkommen wird zu Mehrbelastungen auf den 
angrenzenden Erschließungsstraßen führen, die jedoch vergleichsweise 
moderat ausfallen werden.  
Laut Verkehrsgutachten sind Kapazitätsengpässe in den vorhandenen 
Erschließungsstraßen nicht zu erwarten. Die auf den einzelnen Straßen-
abschnitten zu erwartenden Verkehrsbelastungen sind nach Ansicht des 
Gutachters auf Grund des geringen Belastungs-Niveaus zumutbar. 
Um das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu verteilen, ist weiterhin die 
Anbindung über die Lohklingenstraße und die Mörikestraße vorgesehen. 
Neben dem Verkehrsaufkommen wurde auch der Aspekt „Verkehrslärm“ 
betrachtet. Die Berechnungen der heutigen und künftigen Lärmsituation 
an den Gebäuden außerhalb des Plangebiets „Grabenbühl“ zeigen nach 
Ansicht des Gutachters, dass die mit dem zusätzlichen Verkehr entste-
henden Lärmpegelerhöhungen zumutbar sind. Insbesondere zeigt sich, 
das gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen oberhalb von 70 dB(A) 
am Tag bzw. 60 dB(A) bei Nacht auch nicht annähernd erreicht werden.  
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Das zusätzliche 
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Für die geplanten Mehrfamilienhäuser könnte der Mindeststellplatzfaktor höher als 2,0 sein. 

Verkehrsaufkommen fällt somit zunächst deutlich geringer aus, als im 
Verkehrsgutachten dargestellt. 
Der Anregung wird nicht gefolgt, da gem. § 74 Abs.2 Nr. 2 LBO max. 2,0 
Kfz-Stellplätze pro Wohneinheit festgesetzt werden können. Darüberhin-
ausgehend können keine Festlegungen getroffen werden. Die Stellplatz-
verpflichtung wird auf die maximal möglichen 2,0 Kfz-Stellplätze pro 
Wohneinheit festgesetzt. 

     

10. Bürger 18  
 

08.11.2018 Hiermit möchte meine Bedenken zum Baustellen-Verkehr und dem verkehrstechnischen Gutachten 
anmelden. 
Die vorgeschriebene Breite von 3 Metern im Begegnungsverkehr wird in der Adalbert-Stifter-Straße 
keinesfalls ausreichen, um einen reibungslosen Durchgangs- und Baustellenverkehr zu ermögli-
chen. Auch das Mehraufkornmen des Durchgangsverkehrs wird sich auf lange Sicht sehr stark er-
höhen. 
Als ortsansässiger Handwerker, mit Betriebssitz in der Adalbert-Stifterstr.  habe ich im Rahmen mei-
ner beruflichen Tätigkeit immer wieder mit Kundenbesuchen im Büro und weitere beratende Tätig-
keiten als LOGL geprüfter Obst- und Gartenbaufachwart im Bereich Streuobstwiesen zu tun. 
Wenn ich mit Transporter mit oder ohne Anhänger etwas im Büro erledigen muss, und an der Straße 
meine Fahrzeugkombination abstelle, ist es dem Baustellenverkehr nicht möglich hier ungehindert 
durchzufahren. 
Das ist schon sehr schwierig, wenn nur ein größerer PKW oder auch ein SUV am Straßenrand 
stehen. 
Da derzeit ja Fahrzeuge mit 16 Meter Länge und bis 40 t z.B. die Adalbert-Stifterstraße durchfahren 
können und werden, wird es da erhebliche Probleme, was parkende Fahrzeuge und Transporter 
(auch Handwerker ) im Durchgangsverkehr anbelangt. 
Das bedeutet für mein Unternehmen, es wird unweigerlich weitere Halte- und Parkverbote ausge-
sprochen werden. 
Wenn es mir, meinen Mitarbeitern und meinen Kunden nicht mehr möglich ist, in der Nähe des 
Betriebssitzes zu parken, sehe ich hier mein Unternehmen auf lange Sicht als gefährdet an, da ich 
weder meine beratende noch meine handwerkliche Tätigkeit, die mein Einkommen sichert, nur stark 
eingeschränkt oder nicht mehr ausüben kann. 
Daher lehne ich das geplante Baugebiet und mit dem dadurch geschaffenen Baustellenverkehr ab. 
Eine Zufahrtsstraße nördlich, von der Windischenbacher Straße wäre für alle Beteiligten die verträg-
lichere Lösung. 

Die Planung wird angepasst. 
Zur Verkehrlichen Erschließung des Plangebietes wurde eine Verkehrs-
untersuchung durch das Ingenieurbüro Zimmermann durchgeführt. 
Durch das geplante Wohngebiet „Grabenbühl“ ist ein zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen von rd. 410 Kfz-Fahrten am Werktag zu erwarten. Die-
ses zusätzliche Verkehrsaufkommen wird zu Mehrbelastungen auf den 
angrenzenden Erschließungsstraßen führen, die jedoch vergleichsweise 
moderat ausfallen werden.  
Laut Verkehrsgutachten sind Kapazitätsengpässe in den vorhandenen 
Erschließungsstraßen nicht zu erwarten. Die auf den einzelnen Straßen-
abschnitten zu erwartenden Verkehrsbelastungen sind nach Ansicht des 
Gutachters auf Grund des geringen Belastungs-Niveaus zumutbar. 
Um das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu verteilen, ist weiterhin die 
Anbindung über die Lohklingenstraße und die Mörikestraße vorgesehen. 
Neben dem Verkehrsaufkommen wurde auch der Aspekt „Verkehrslärm“ 
betrachtet. Die Berechnungen der heutigen und künftigen Lärmsituation 
an den Gebäuden außerhalb des Plangebiets „Grabenbühl“ zeigen nach 
Ansicht des Gutachters, dass die mit dem zusätzlichen Verkehr entste-
henden Lärmpegelerhöhungen zumutbar sind. Insbesondere zeigt sich, 
das gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen oberhalb von 70 dB(A) 
am Tag bzw. 60 dB(A) bei Nacht auch nicht annähernd erreicht werden.  
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men fällt somit zunächst deutlich geringer aus, als im Verkehrsgutachten 
dargestellt. 
Die Baustellenlogistik wird im Rahmen der Erschließungsplanung erarbei-
tet und optimiert. Erdmassenausgleich sollen soweit möglich im Bauge-
biet vollzogen werden, um Lkw-Fahrten zu reduzieren. Die Baustellenver-
ordnung (BaustellV) ist zu beachten. 
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11. Bürger 19 
Sammeleinwendung 
 

05.11.2018 Als Anwohner der Adalbert-Stifter- und Mörikestraße haben wir im Hinblick auf die bestehende Pla-
nung des Wohngebietes Grabenbühl, vor allem die aktuell geplante Verkehrsführung und Erschlie-
ßung betreffend, einige Bedenken. Diese, sowie folgende Anmerkungen und Einwendungen legen 
wir Ihnen nachfolgend dar. 

- Das vorliegende Verkehrsgutachten vom Mai 2018 basiert in seiner Einschätzung der aktuell 
gegebenen Verkehrsbelastung auf Erhebungen aus dem Jahre 2014. Nach unserer Einschät-
zung hat der Verkehr in den letzten vier Jahren signifikant zugenommen. Wir halten eine er-
neute Verkehrszählung und Analyse dieser Datenbasis für angebracht. 
 

- Die Anhaltswerte sowohl für die Einwohnerzahl als auch für die zu erwartende Mehrbelastung 
der Straßen, beziehen sich -sofern wir den Ausführungen von Herrn Zimmermann am 09.10.18 
korrekt folgen konnten -auf die durchschnittliche Bevölkerungsstruktur. In Neubaugebieten wie 
Grabenbühl lassen sich erfahrungsgemäß vorzugsweise junge Familien nieder. Die veran-
schlagten Fahrten als auch die Bewohnerzahlen pro Wohneinheit sind damit vergleichsweise 
höher anzusetzen. Unter dieser Betrachtung würde uns konkret die Hochrechnung der Ver-
kehrsbelastung in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren interessieren. 

 
- Im kompletten Wohngebiet wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit bereits in der Vergan-

genheit auf 30 km/h begrenzt. Wir gehen davon aus, dass die Belastung der Straßen in der 
Vergangenheit Grund für diese Entscheidung war. Aus dieser Sicht heraus können wir nicht 
nachvollziehen, wie die prognostizierte Mehrbelastung vertretbar und zumutbar sein könnte. 

Die tatsächliche Mehrbelastung durch den Verkehr ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht anschließend 
bezifferbar. Ebenfalls dessen Verteilung auf die einzelnen Straßen. 
In der Gesamtbetrachtung wird bereits durch die vom Gutachten angesetzten Belastungszahlen 
(welche wie oben dargestellt eher nicht ausreichend sind) die Wohnqualität der Anwohner nachhal-
tig verringert. Nach unserem Dafürhalten ist die geplante Erschließung unter dem Aspekt der Zu-
mutbarkeit und der Wertung und Bewertung unserer Interessen nicht umsetzbar, da die Zumutbar-
keitsgrenze überschritten wird. 
Die Meinung des Gutachters können wir nicht übernehmen und halten die geplante Erschließung 
des Neubaugebietes Grabenbühl für unzureichend. 

 
 
 
 
Das aktuelle Verkehrsaufkommen wird in den nächsten Wochen an einem 
ausgewählten Vergleichsstandort nochmals erhoben, um die Datenbasis 
auf den aktuellen Stand des Jahres 2019 zu bringen. Aus dem Vergleich 
mit den Ergebnissen vor 5 Jahren lässt sich ferner beurteilen, ob tatsäch-
lich eine „signifikante“ Verkehrszunahme stattgefunden hat. 
Die Verkehrsprognose für das Wohngebiet „Grabenbühl“ basiert auf em-
pirisch ermittelten Werten an Zufahrten von Wohngebieten mit durch-
schnittlicher Bevölkerungs- und Altersstruktur. Die Prognose berücksich-
tigt dabei, dass sich das Pkw-Verkehrsaufkommen eines Neubaugebiets 
im Laufe der ersten zwanzig Jahre kontinuierlich erhöhen wird. Die im 
Gutachten genannte Zahl von rund 410 Kfz-Fahrten pro Werktag stellt 
dabei das zu erwartende Maximalaufkommen bei Vollaufsiedlung des Ge-
biets dar. 
Die Einführung einer Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindig-
keit auf 30 km/h auf den Seitenstraßen außerhalb der klassifizierten Stra-
ßen ist in aller Regel in einer Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle 
Verkehrsteilnehmer und einer Reduzierung der verkehrsbedingten 
Lärmemissionen begründet. 
Der Gesetzgeber hat keine Grenze der Zumutbarkeit von zusätzlichem 
Verkehr festgelegt. Während ein bestehendes Wohngebiet gegenüber ei-
nem neuen Verkehrsweg (Straße, Schiene) am Rand oder in der Nähe 
des Gebiets durch gesetzlich festgelegte Grenz- und Richtwerte ge-
schützt wird, gibt es für die Beantwortung der Frage, ob für ein bestehen-
des Gebiet der zusätzliche Verkehr eines sich anschließenden neuen 
Baugebiets noch zumutbar ist, keine solchen Regelungen per Gesetz.  
Auch das Bundes-Immissionsschutzgesetz kann hier keine Abhilfe schaf-
fen, da die hier vorliegende Problematik nicht im Geltungsbereich des Ge-
setzes (§ 2 BImSchG) liegt.  
Nach § 15 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind jedoch bauliche 
und sonstige Anlagen unzulässig, „…wenn von ihnen Belästigungen oder 
Störungen ausgehen, die nach der Eigenart des Baugebiets … unzumut-
bar sind.“ 
Bei der Festlegung der Grenze der Zumutbarkeit kommt es in aller Regel 
vor den Gerichten zu einer „situationsbedingten Abwägung“ der sich wi-
derstreitenden Interessen. Als kritisch für die Gesundheit werden dabei 
chronische Lärmbelastungen tags über 70 dB(A) und nachts über 60 
dB(A) angesehen. 
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Hilfsweise wird oftmals die DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) her-
angezogen. Die im Beiblatt 1 zur DIN 18005 genannten schalltechnischen 
Orientierungswerten „… haben [jedoch] vorrangig Bedeutung für die Pla-
nung von Neubaugebieten mit schutzbedürftigen Nutzungen …“ und kön-
nen für den hier betrachteten Fall höchstens als ein Anhaltswert des Gra-
des der Lärmbelastung herangezogen werden. 
Für acht ausgewählte Immissionsorte an den hier betrachteten Straßen 
wurden die Beurteilungspegel für die Bestands- und die Prognose-Situa-
tion nach der einschlägigen Vorschrift (Richtlinien für den Lärmschutz an 
Straßen RLS-90) berechnet. 
Im Einzelnen lässt sich Folgendes festhalten: 
- Die künftigen Beurteilungspegel liegen bei 45–50 dB(A) am Tag und 

35–40 dB(A) bei Nacht.  
- Die Lärmbelastungen liegen damit künftig weder tagsüber noch nachts 

oberhalb des Orientierungswerts der DIN 18005 von 55 dB(A) am Tag 
und 45 dB(A) bei Nacht.  

- Gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen von 70 dB(A) am Tag und 
60 dB(A) bei Nacht werden künftig nicht annähernd erreicht werden. 

- Die zu erwartenden Lärmpegelzuwächse an den Bestandsgebäuden 
liegen im Allgemeinen zwischen 0,4 dB(A) und 1,8 dB(A). Diese Zu-
wächse liegen deutlich unterhalb der Empfindlichkeitsschwelle des 
menschlichen Gehörs. 

- Erwartungsgemäß werden an den Gebäuden am Ende der Mö-
rikestraße und der Kaiserstraße höhere Pegelzuwächse auftreten. Die 
errechneten Zuwächse betragen an den ausgewählten Gebäuden 
„Kaiserstraße 93“ und „Mörikestraße 9“ bis zu 2,4 bzw. 3,7 dB(A). Dies 
ist zum einen darauf zurückzuführen, dass sich dort der zusätzliche 
Baugebietsverkehr noch nicht in dem Maße mit dem vorhandenen Ver-
kehr durchmischt und im Straßennetz verteilt hat. Zum anderen ist das 
Lärmpegel-Niveau an diesen Gebäuden heute äußerst gering, da dort 
derzeit nur wenige Fahrzeuge fahren.  

Die mit dem zusätzlichen Verkehr entstehenden Lärmpegelerhöhungen 
sind somit zumutbar. Eine signifikante Verschlechterung der Verkehrssi-
cherheit ist bei Verkehrsbelastungen zwischen 200 und 500 Kfz/24 h 
ebenfalls nicht zu befürchten. In der Spitzenstunde verkehren dort dann 
zwischen 20 und 50 Fahrzeuge, oder im Schnitt alle 1 bis 3 Minuten ein 
Fahrzeug. 
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men fällt somit zunächst deutlich geringer aus, als im Verkehrsgutachten 
dargestellt. 
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12. Bürger 20  
 

07.11.2018 Wie ich auf der Bürgerversammlung zum Baugebiet Grabenbühl erfahren habe ,soll nach den vor-
liegenden Plänen hinter meinem Wohnhaus ein Rückhaltbecken gebaut werden. Hierbei was mir 
erst nach der Versammlung die Frage der Ausführung dieses Beckens aufwirft. Ob dieses Rück-
haltbecken in betonierter oder mit Folie ausgeführt wird. 
Da in meinem Haus (Adalbert-Stifter-Str.) wenn in der Ackerfläche und im Gemeindeweg bei Regen 
Wasser stehen bleibt, es mir dieses nach geraumer Zeit durch den Kellerboden reindrückt. Wann 
nun das Becken nicht betoniert bzw. mit Folie ausgeschlagen ist, sondern naturbelassen ausgeführt 
würde, habe ich die Befürchtung vermehrt Wassereintritt in meinen Keller zu bekommen. 
Diesbezüglich wäre ich Ihnen dankbar, wenn sie mir detaillierte Informationen geben könnten. 

Die Planung wird angepasst. 
Das bisher vorgesehene Rückhaltebecken im Norden des Plangebietes 
wird an dieser Stelle nicht mehr vorgesehen. Eine Retention erfolgt süd-
lich des Plangebietes vor Einleitung in den Pfedelbach. 

     

13. Bürger 21  
 

14.11.2018 Besten Dank für Ihr Schreiben vom 7.11.2018 wo Sie mir mitteilen, dass mein Schreiben vom 
17.10.2018 an Herrn Bürgermeister Kunkel geprüft und dem Gemeinderat vorgelegt wird. 
Nicht dieses Schreiben soll geprüft werden, sondern mein Schreiben vom 10.10.2018 an Herrn Bür-
germeister Kunkel (Fotokopie Anlage). Das Schreiben vom 17.10.2018 ist nicht aussagekräftig ! 

Kenntnisnahme. 

  10.10.2018 Ich nehme Bezug auf mein Mail vom 19.5.2018 und unser persönliches Gespräch auf dem Bürger-
meisteramt in Pfedelbach. Wie Ihnen bekannt, bin ich mit 1,51 ha , Flurstück 815, Grabenbühl, An-
lieger mit Intensivobstbau, an das geplante Baugebiet. Dieses Grundstück ist verpachtet. Mein 
Pächter verlängert den Pachtvertrag nicht weiter, sobald das erste Haus erstellt wird. 
Der Pächter bringt vor, dass bei Spritzungen der Westwind den Spritznebel in das spätere Wohn-
gebiet abdriften lässt und er mit den Bewohnern Probleme bekommen würde. 
Durch Nichtweiterverbpachtung als Obstplantage entsteht mir ein finanzieller Verlust. Meine Frage, 
wer kommt für den finanziellen Verlust auf ? 
Ich bitte um eine baldige Stellungnahme, da ich mich anwaltlich vertreten lasse. 

Kenntnisnahme. 
Die bestehende Intensivobstanlage wird in der Planung berücksichtigt. 
Um die geplante Wohnbebauung vor Immissionen zu schützen wird ein 
Vorsorgeabstand von 15 m zur Baugrenze eingehalten. Zudem wird am 
westlichen Gebietsrand hin zur Intensivobstanlage, wie vom Landratsamt 
vorgeschlagen, eine dichte und hochwachsende Bepflanzung geschaffen 
und durch ein entsprechendes Pflanzgebot im Bebauungsplan festge-
setzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der landwirtschaftlichen Nutzung (Intensiv-
obstanlage) ausreichend Rechnung getragen. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist nicht zu erwarten. 

  17.10.2018 Nach Rücksprache mit dem Landwirtschaftsamt Öhringen, erwarten diese eine Benachrichtigung 
von der Gemeinde Pfedelbach über das geplante Bauvorhaben Grabenbühl, was bislang dort nicht 
vorliegt. 

Das Landratsamt wurde im Rahmen der frühzeitigen Behördenanhörung 
am Bebauungsplanverfahren beteiligt. Das Landwirtschaftsamt hat in der 
Stellungnahme des Landratsamtes angeregt einen Vorsorgeabstand von 
15 m zu berücksichtigen und ein Pflanzgebot für eine dichte und hoch-
wachsende Bepflanzung am Gebietsrand aufzunehmen. Dieser Anre-
gung wird gefolgt. 

     

14. Bürger 22  
 

24.09.2018 zur Vermeidung eines sonst im entsprechenden Verfahrensstadiums möglicherweise erforderlich 
werdenden Widerspruchs erhebe ich hier folgende Einwendungen 
1. Die Allgemeinheit bzw. das Gemeinwohl betreffend: Im Interesse des Überlebens der gesamten 
Menschheit muss der Landschaftsverbrauch im Sinne einer "Versiegelung des Grund und Bodens 
weltweit gestoppt werden. Die in diesem Zusammenhang vielfach thematisierten „Ausgleichsmaß-
nahmen“ sind eine Farce, da die Erdoberfläche nicht vermehrbar ist. Eine Ausgleichsmaßnahme 

 
 
Die Planung wird angepasst. 
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Das zusätzliche 
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läge nur dann vor, wenn auf bisher asphaltierten bzw. betonierten Flächen der diesbezügliche Belag 
ersatzlos entfernt werden würde. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Im Übrigen siehe die auf Seite 2 
zusammenhanglos aus der Diskussion in unserer Gemeinde aus Anlass des obigen Bebauungs-
plans erörterten Themen, wie sie dort stichwortartig wiedergegeben sind. 
2. Meine Person und mein Grundstück westlich meines Hauses (s. Briefkopf) betreffend: Mein Haus-
garten ist der Lebensmittelpunkt der Familie und die Versorgungsquelle mit von Pestiziden unbe-
lasteten Lebensmitteln, wie sie der Grundversorgung dienen. Details sind auch hier den auf Seite 2 
stichwortartig aufgelisteten Punkten aus der Diskussion aus meinem Umfeld bzw. in der Nachbar-
schaft zu entnehmen. Sie treffen an einzelnen Stellen auf meinen Einzelfall nicht unmittelbar zu. 
� Treffpunkt für Familie und Freunde 
� Rückzugsmöglichkeit 
� Naherholung im Grünen in der Stadt 
� Naturerleben (für Pächter und Besucher) 
� Sinnvolle Freizeitbeschäftigung 
� Kreatives Gestalten, Verwirklichung eines selbstgestalteten Freiraums 
� Selbsterzeugung von Obst und Gemüse. Gesundheitsförderung (Ernährung, Bewegung) 
� Ort für Bildung und Erleben von Gemeinschaft (Nachbarschaft und Vereinsleben) 
� Ort für soziales, ehrenamtliches Engagement (Tafelgärten, Vereinsleben, Nachbarschafts-

hilfe, Inklusion, Integration) . 
� Raum für Umweltbildung (Kita, Schulen, etc.) 
� Ersatz für fehlende Hausgärten oder Wochenendhäuser insbesondere für Haushalte mit ge-

ringem Einkommen 
� Städtebauliche Bedeutung 

Über die soziale Bedeutung hinaus haben die Gärten und Kleingartenanlagen als wesentli-
cher Bestandteil des hannoverschen Freiflächensystems eine besondere städtebauliche Be-
deutung. Sie ergänzen das Grünflächensystem, bestehend aus Parks, Gärten, Grünzügen, 
Wäldern, Friedhöfen, Spiel- und Sportflächen, um ein weiteres spezielles Grünelement mit 
einer ganz besonderen Nutzung und gelten damit seit langem als Teil des öffentlichen 
Grüns. Hierbei erfüllen sie gleichzeitig wichtige Aufgaben in stadtgestalterischer Funktion: 

- Gliederung und Strukturierung der Stadtlandschaff 
- verknüpfende und verbindende Funktionen von Erholungs- und Siedlungsräumen 
- Beitrag zur Vielfältigkeit des Freiflächenangebots 
- Bindeglied im Wegenetz der städtischen Parks und Grünzüge insbesondere auch für 

Nicht-Gärtnerinnen Ergänzung des öffentlichen Bedarfs an gefahrlosen, frei zugängli-
chen Freiräumen mit Kinderspielangebote/-flächen in mit Spielplätzen unterversorgten 
Stadtbereichen 

- „weicher" Standortfaktor und Imageträger für den Wohn- und Gewerbestandort 

Verkehrsaufkommen fällt somit zunächst deutlich geringer aus, als im 
Verkehrsgutachten dargestellt. 
Ziel der Gemeinde Pfedelbach ist es weiterhin, dringend benötigen Wohn-
raum am Siedlungsrand des Kernorts Pfedelbach zu schaffen. Um die 
Flächeninanspruchnahme möglichst gering zu halten, werden die Vorga-
ben aus dem Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 zur Mindest-Brutto-
wohndichte beachtet. Für die Gemeinde Pfedelbach wird ein Wert von 45 
Einwohner je Hektar Bruttobauland (EW/ha) vorgegeben. Mit der Planung 
wird sogar eine Bruttowohndichte von 53 EW/ha angestrebt. 
Die Ausweisung von Wohnbauland wird aufgrund des dringenden Wohn-
bauflächenbedarfs höher gewichtet als der Erhalt der Kleingartenfläche. 
Die Ausgleichsmaßnahmen werden entsprechend den gesetzlichen Vor-
gaben festgelegt. Dabei handelt es sich um ökologische Aufwertungen 
anderer Flächen. 

     

15. Bürger 23  
 

06.11.2018 Zum jetzigen Stand der Planung bin ich nicht einverstanden! (Und ich bin nicht der Einzige!) 
Gründe: 

 
 
Die Planung wird angepasst. 
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Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

1. Ohne vernünftige Verkehrsanbindung an die Windischenbacher Straße ist das Verkehrsauf-
kommen in der Kaiserstraße (ich bin Anwohner!) nicht hinnehmbar. (Paragraf 1 GG und weitere) 

2. Die Anbindung der Kaiserstraße an die Hauptstraße ist jetzt schon eine Zumutung! Es fehlen 
mind. 5-10 m Gehweg! (Müssten es nicht 1,20 m sein) in der Breite! Wo sollen die Schulkinder/ 
Fußgänger gehen, wenn sie zur Bushaltestelle müssen? Autos stauen sich jetzt schon bei der 
Einfahrt!! Auch der Gegenverkehr ist nicht ungefährlich für die Fußgänger! Übrigens: es ist eine 
30er Zone, an die sich die wenigsten halten. Kontrollen mit Bußgeld wären angebracht! 

3. Laut Planung ist die Verlängerungsstraße (Mörikestraße) nach Westen keine Durchfahrtsstraße 
mehr, oder vielleicht doch? Ich benutze sie mind. 2x täglich zum Grundstück. Die beiden „Sack-
gassen“ zur geplanten Anbindung Windischenbacher Straße sind der reinste Hohn, wenn sie 
nicht sofort erfolgen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Die Entsorgung des Oberflächenwassers (z.B. bei Starkregen) muss 100%ig gesichert sein, so 
dass die Kaiserstraße nicht absäuft! (war in den letzten Jahren des Öfteren der Fall!) z.B. am 
8. Juni 2018) und dass jetzt schon ohne Oberflächenversiegelung! (und wieder § 1 GG!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Verkehrlichen Erschließung des Plangebietes wurde eine Verkehrs-
untersuchung durch das Ingenieurbüro Zimmermann durchgeführt. 
Durch das geplante Wohngebiet „Grabenbühl“ ist ein zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen von rd. 410 Kfz-Fahrten am Werktag zu erwarten. Die-
ses zusätzliche Verkehrsaufkommen wird zu Mehrbelastungen auf den 
angrenzenden Erschließungsstraßen führen, die jedoch vergleichsweise 
moderat ausfallen werden.  
Laut Verkehrsgutachten sind Kapazitätsengpässe in den vorhandenen 
Erschließungsstraßen nicht zu erwarten. Die auf den einzelnen Straßen-
abschnitten zu erwartenden Verkehrsbelastungen sind nach Ansicht des 
Gutachters auf Grund des geringen Belastungs-Niveaus zumutbar. 
Um das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu verteilen, ist weiterhin die 
Anbindung über die Lohklingenstraße und die Mörikestraße vorgesehen. 
Neben dem Verkehrsaufkommen wurde auch der Aspekt „Verkehrslärm“ 
betrachtet. Die Berechnungen der heutigen und künftigen Lärmsituation 
an den Gebäuden außerhalb des Plangebiets „Grabenbühl“ zeigen nach 
Ansicht des Gutachters, dass die mit dem zusätzlichen Verkehr entste-
henden Lärmpegelerhöhungen zumutbar sind. Insbesondere zeigt sich, 
das gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen oberhalb von 70 dB(A) 
am Tag bzw. 60 dB(A) bei Nacht auch nicht annähernd erreicht werden.  
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men fällt somit zunächst deutlich geringer aus, als im Verkehrsgutachten 
dargestellt. 
Starkregenereignisse werden im Rahmen der Erschließungsplanung be-
rücksichtigt. Für die Abflussbildung bei Starkregenereignissen spielen in 
erster Linie sommerliche, konvektive Starkniederschläge eine Rolle, die 
so hohe Niederschlagsintensitäten erreichen, dass das Versickerungs-
vermögen bzw. die Infiltrationskapazität der Böden überschritten wird und 
es großräumig zu Oberflächenabfluss kommt. Hier sind v. a. die Vertei-
lung, Höhe und Dauer des Niederschlags ausschlaggebende Faktoren, 
wobei auch der zeitliche Verlauf der Niederschlagsintensitäten wichtig ist. 
Die Oberflächenversiegelung hat bei Starkregenereignissen nur sehr ge-
ringe Auswirkungen. Ein absoluter Schutz gegen die negativen Auswir-
kungen von Überflutungen durch Starkregen ist nicht möglich. Allerdings 
kann durch geeignete Vorsorgemaßnahmen das Schadenspotenzial bzw. 
das Gefährdungsrisiko verringert werden. 
Das innergebietliche anfallende Regenwasser wird nach Süden abgelei-
tet und in den Pfedelbach eingeleitet. Zusätzlich wird eine Retention des 
anfallenden Niederschlagswassers vor Einleitung in den Pfedelbach 
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Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
Sollte es trotz meines Widerspruchs zur Ausführung des jetzigen Stands der Planung kommen, 
werde ich über rechtliche Schritte nachdenken müssen! Auch der Bürger hat Rechte und nicht nur 
Pflichten und die Verwaltung ist für den Bürger da und nicht umgekehrt! Ich sehe für mich positiv in 
die Zukunft trotz meines fortgeschrittenen Alters und werde mich wehren, wenn es auch das Letzte 
ist, was ich noch mache!! Ich bin auch für ein Gespräch mit den Verantwortlichen der Angelegenheit 
bereit betr. „einer tragbaren Lösung“. 
Solch schöne Äcker zu „bepflastern“ ist schon eine harte Nummer! Da könnten doch evtl. der „Juch-
tenschollenkäfer“ angesiedelt sein! Alles eine aussterbende Spezies von Tieren, da wäre vllt. doch 
noch eine Prüfung nötig? 

vorgesehen. Der abschließende Standort sowie das erforderliche Rück-
haltevolumen wird im Rahmen der Erschließungsplanung festgelegt. 
Zur Ableitung des Außengebietswassers wird am westlichen Rand des 
Plangebietes ein Graben vorgesehen. Dadurch verbessert sich die Situa-
tion für das bestehende Wohngebiet westlich des Plangebietes, da diese 
bisher vor einfließendem Außengebietswasser ungeschützt ist. 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
An der Planung wird festgehalten. 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurde eine spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung durch das Büro Veile durchgeführt. Bei keiner der Begehun-
gen, die im Rahmen der Prüfung erfolgt sind, konnten Nachweise von 
Vorkommen europarechtlich geschützter Käfer erbracht werden. 

     

16. Bürger 24  
 

30.10.2018 Besorgt sind wir vor allem über die Baudichte und die geplante Verkehrsführung. Es ist in unseren 
Augen nicht zumutbar, dass der Verkehr eines kompletten Neubaugebiets dieser Größe über die 
bestehenden Siedlungsstraßen abgewickelt werden soll. Nach unserer Meinung dürfte das Bauge-
biet nur möglich sein, wenn eine direkte Verbindung zur Windischenbacher Straße herzustellen ist. 
Sollte dies nicht zu realisieren sein, empfinden wir die Verkehrsführung über die Kaiserstr., Mö-
rikestr. und Adalbert-Stifter-Str. als unzumutbar für die Anlieger. Ebenso unzumutbar ist das stei-
gende Verkehrsaufkommen für die Anlieger der Lohklingenstraße. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Planung wird angepasst.  
Zur Verkehrlichen Erschließung des Plangebietes wurde eine Verkehrs-
untersuchung durch das Ingenieurbüro Zimmermann durchgeführt. 
Durch das geplante Wohngebiet „Grabenbühl“ ist ein zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen von rd. 410 Kfz-Fahrten am Werktag zu erwarten. Die-
ses zusätzliche Verkehrsaufkommen wird zu Mehrbelastungen auf den 
angrenzenden Erschließungsstraßen führen, die jedoch vergleichsweise 
moderat ausfallen werden.  
Laut Verkehrsgutachten sind Kapazitätsengpässe in den vorhandenen 
Erschließungsstraßen nicht zu erwarten. Die auf den einzelnen Straßen-
abschnitten zu erwartenden Verkehrsbelastungen sind nach Ansicht des 
Gutachters auf Grund des geringen Belastungs-Niveaus zumutbar. 
Um das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu verteilen, ist weiterhin die 
Anbindung über die Lohklingenstraße und die Mörikestraße vorgesehen. 
Neben dem Verkehrsaufkommen wurde auch der Aspekt „Verkehrslärm“ 
betrachtet. Die Berechnungen der heutigen und künftigen Lärmsituation 
an den Gebäuden außerhalb des Plangebiets „Grabenbühl“ zeigen nach 
Ansicht des Gutachters, dass die mit dem zusätzlichen Verkehr entste-
henden Lärmpegelerhöhungen zumutbar sind. Insbesondere zeigt sich, 
das gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen oberhalb von 70 dB(A) 
am Tag bzw. 60 dB(A) bei Nacht auch nicht annähernd erreicht werden.  
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
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Gegenüber der bestehenden Bebauung ist das geplante Baugebiet sehr dicht mit vielen Wohnein-
heiten auf engstem Raum. Auch die geplanten 1,5 Kfz-Stellplätze pro Wohneinheit erachten wir als 
viel zu wenig. Bereits jetzt ist in den schmalen Siedlungsstraßen der Verkehr sehr eingeschränkt 
durch zu viele parkende Autos auf den Straßen. Selbst die im Raum stehenden 2,0 Plätze pro Woh-
nung scheinen unter diesem Aspekt noch zu wenig. 
Außerdem werden beste landwirtschaftliche Flächen verbraucht. Die Versorgung der wachsenden 
Bevölkerung wird durch immer weniger Ackerflächen immer weiter gefährdet. Es kann nicht sein, 
dass ein Ort immer weiter nach außen wachsen will und inzwischen bereits mit Windischenbach, 
Öhringen und Oberohrn fast verschmolzen ist. Die Aussiedlerhöfe mussten ehemals den Hauptort 
verlassen und nun sollen sie wieder eingebaut werden. 
Wer im ländlichen Raum wohnt, will auch keine ständige Vergrößerung seines Wohnortes - sonst 
hätte man gleich in eine größere Stadt ziehen können! Natur ist den Anwohnern noch wichtig!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun noch einige Fragen: 
Bereits jetzt ist die Internet-Leistung teilweise sehr schlecht. Wird sich diese noch weiter ver-
schlechtern durch wesentlich mehr Nutzer oder ist / wird Vorsorge getroffen, dass die Leistung zu-
mindest gleichbleibt oder besser wird? 
Wie ist die Planung für die Kanalisation? Wie soll das Abwasser eines so großen, weitgehend ver-
siegelten, Gebiets über die bestehende Kanalisation abgeleitet werden? Haftet die Gemeinde bei 
eintretenden Wasserschäden der bisherigen Anwohner, falls durch das zusätzliche Wasser die 
vorhandene Kanalisation überfordert ist? Aus Erfahrung wissen wir, dass die Versicherung spätes-
tens beim zweiten größeren Schaden nicht mehr greift. 
 
 
 
 

von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men fällt somit zunächst deutlich geringer aus, als im Verkehrsgutachten 
dargestellt. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplans können gem. § 74 Abs.2 Nr. 2 LBO 
max. 2,0 Kfz-Stellplätze pro Wohneinheit festgesetzt werden. Darüberhin-
ausgehend können keine Festlegungen getroffen werden. Die Stellplatz-
verpflichtung wird auf die maximal möglichen 2,0 Kfz-Stellplätze pro 
Wohneinheit festgesetzt. 
Ziel der Gemeinde Pfedelbach ist es, dringend benötigen Wohnraum am 
Siedlungsrand des Kernorts Pfedelbach zu schaffen. Um dies zu verdeut-
lichen wird in der Begründung der anhand der aktuellsten Daten des sta-
tistischen Landesamtes ermittelte Wohnbauflächenbedarf ergänzt. Im Er-
gebnis kann festgehalten werden, dass für die Gemeinde Pfedelbach bis 
zum Jahr 2033 einen Brutto-Wohnbauflächenbedarf von 19,00 ha be-
steht. Selbst nach Abzug des aktuell vorhandenen Innenentwicklungspo-
tentials besteht ein Bedarf von 17,10 ha. Unter Berücksichtigung der ak-
tuell laufenden Planverfahren zur Ausweisung von Wohngebieten kann 
die Erforderlichkeit der Ausweisung von Wohnbauflächen und der Aufstel-
lung dieses Bebauungsplans nachgewiesen werden. 
Das statistische Landesamt hat im Februar 2019 eine aktualisierte Bevöl-
kerungsvorausberechnung für Baden-Württemberg 2014 bis 2060 veröf-
fentlicht. Die Vorausberechnung stellt sich noch positiver als die bisherige 
dar. Anfang April wird voraussichtlich die regionalisierte Bevölkerungsvo-
rausberechnung veröffentlicht werden. Es ist davon auszugehen, dass 
sich auch für die Gemeinde Pfedelbach aufgrund der unmittelbaren Nähe 
zum Mittelzentrum Öhringen eine positivere Bevölkerungsentwicklung 
ergibt. Demnach ist die Schaffung von Wohnbauflächen noch dringlicher 
geboten. 
 
Auf Ebene der Bebauungsplanung gibt es keine Ermächtigungsgrund-
lage, um Regelungen zur Internet-Leistung zu treffen. Für die Internet-
Leistung sind die Netzbetreiber zuständig. 
Das Entwässerungskonzept wird im Rahmen der Erschließungsplanung 
erarbeitet. Die Bemessung der Entwässerungsanlagen erfolgte in Abstim-
mung mit der Fachbehörde nach den aktuell gültigen und anerkannten 
Richtlinien und dem Stand der Technik.  
Starkregenereignisse werden im Rahmen der Erschließungsplanung be-
rücksichtigt. Für die Abflussbildung bei Starkregenereignissen spielen in 
erster Linie sommerliche, konvektive Starkniederschläge eine Rolle, die 
so hohe Niederschlagsintensitäten erreichen, dass das Versickerungs-
vermögen bzw. die Infiltrationskapazität der Böden überschritten wird und 
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Wird der jetzt bestehende grüne Weg hinter den Anliegern der Kaiserstr. und Teilen der Adalbert-
Stifter-Str. als Fußweg bestehen bleiben oder direkt den neuen Grundstücksnachbarn zugeschla-
gen? Falls der Weg nicht bestehen bleiben soll, gibt es dann die Möglichkeit, hinter dem eigenen 
Grundstück noch etwas Land dazu zu kaufen, um den bisher gewohnten Zugang zum eigenen 
Grundstück auf der Rückseite weiterhin zu gewährleisten? Wenn ja, wie hoch wäre der Preis pro 
qm? 
Zwischen unserem Grundstück (Kaiserstr. 76) und dem Grundstück Kaiserstr. 80 befindet sich ein 
schmaler öffentlicher Weg, der künftig als Fußweg genutzt werden soll. Dieser Weg dient beiden 
genannten Anliegern als Zufahrt zu den Garagen. Er wurde auf eigene Kosten befestigt und im 
Grundbuch wurde geregelt, dass dies von den jeweiligen Eigentümern als Zufahrt genützt werden 
kann. (Laut unseren Unterlagen müsste dies am 24. September 1985 mit dem ursprünglichen Ei-
gentümer des Grundstücks Kaiserstr. 80, Herrn Kühnle geregelt worden sein. Mit Schreiben vom 
11. März 1986 wurde für den Feldweg Flurstück FW 53 auf einen städtebaulichen Ausbau verzich-
tet - AZ Il-br-ke). 
Wie soll geregelt werden, dass diese Zufahrt für uns und das Nachbargrundstück weiterhin mög-
lich ist, andererseits aber nicht andere Anlieger oder gar Baufahrzeuge den Weg nutzen und even-
tuell Schäden anrichten? Für Schwerlast-Verkehr ist der Weg nicht ausgelegt. 
Bitte geben Sie uns schriftlich Bescheid. 

es großräumig zu Oberflächenabfluss kommt. Hier sind v. a. die Vertei-
lung, Höhe und Dauer des Niederschlags ausschlaggebende Faktoren, 
wobei auch der zeitliche Verlauf der Niederschlagsintensitäten wichtig ist. 
Die Oberflächenversiegelung hat bei Starkregenereignissen nur sehr ge-
ringe Auswirkungen. Ein absoluter Schutz gegen die negativen Auswir-
kungen von Überflutungen durch Starkregen ist nicht möglich. Allerdings 
kann durch geeignete Vorsorgemaßnahmen das Schadenspotenzial bzw. 
das Gefährdungsrisiko verringert werden. 
Das innergebietliche anfallende Regenwasser wird nach Süden abgelei-
tet und in den Pfedelbach eingeleitet. Zusätzlich wird eine Retention des 
anfallenden Niederschlagswassers vor Einleitung in den Pfedelbach vor-
gesehen. Der abschließende Standort sowie das erforderliche Rückhalte-
volumen wird im Rahmen der Erschließungsplanung festgelegt. 
Zur Ableitung des Außengebietswassers wird am westlichen Rand des 
Plangebietes ein Graben vorgesehen. Dadurch verbessert sich die Situa-
tion für das bestehende Wohngebiet westlich des Plangebietes, da diese 
bisher vor einfließendem Außengebietswasser ungeschützt ist. 
Die Planung wird angepasst. Der angesprochene Grasweg am Siedlungs-
rand bleibt als öffentlicher Weg bestehen. In diesem befinden sich beste-
hende Telekommunikations- und Entwässerungsleitungen. Zudem dient 
der Weg als Puffer zwischen dem bestehenden und dem neu geplanten 
Wohngebiet. 
 
In der städtebaulichen Konzeption ist nicht vorgesehen den Grundstück-
seigentümern Flächen zur Erweiterung ihrer Grundstücke anzubieten. 
Der angesprochene Weg befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplans. Für die Anlieger, welche diesen Weg als Zufahrt zu 
ihren Garagen nutzen, ändert sich an der Bestandssituation nichts. Es 
wird lediglich ein Fußweg von der geplanten inneren Erschließung des 
Baugebietes an diesen bestehenden Weg geführt. Eine Gebietszufahrt 
für PKW und LKW ist über den bestehenden Weg nicht geplant. 

     

17. Bürger 25  
Sammeleinwendung  
 

04.06.2018 Mit großer Verärgerung und Entsetzen haben wir in der Ausgabe der HZ-Extra vom 24. Mai 2018 
nachlesen können, wie sich die Gemeinde Pfedelbach und Sie als Bürgermeister sich das neue 
Baugebiet Grabenbühl vorstellen. 

An der Planung wird festgehalten. 
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Das zusätzliche 
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Es handelt sich hierbei um die Planung von 61 Wohneinheiten, unterteilt in 36 Einzelbauplätze, 
2  Doppelhäuser und 5 Mehrfamilienhäuser. Hierbei soll die Zufahrt alleinig über die bereits beste-
henden Verbindungstraßen erfolgen. Dies ist in Anbetracht der geplanten Größenordnung ein nicht 
zumutbarer Lösungsansatz für die Anwohner. 
 
Wir sprechen hier bei einer Vollbebauung von einer durchschnittlich gerechneten Anzahl von mehr 
als 200 PKWs, die zusätzlich mehrfach pro Tag ein- und ausfahren werden und das ohne direkte 
Straßenanbindung von der Windischenbacher Straße ausgehend. 
Wir begrüßen, dass sich die Gemeinde für neuen, ortsnahen Wohnraum einsetzt und zusätzlich 
Bauplätze schafft. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir hierfür unsere gewohnt hohe Wohnqua-
lität nicht auf Dauer einbüßen möchten. 
Wir möchten Sie als Vertreter der Gemeinde Pfedelbach freundlichst dazu auffordern die Erschlie-
ßung des Neubaugebietes, abweichend zum Konzept, außerhalb des bestehenden Straßennetzes 
umzusetzen. Außerdem rechnen wir mit einer Bauzeit für das Baugebiet Grabenbühl von mindes-
tens 5 Jahren. Die Gefährdung unserer Kinder durch die täglich fahrenden Baustellenfahrzeuge ist 
ebenso nicht akzeptabel sowie die Lärm- und Feinstaubbelastung während der Bauphase. 
Wir werden diesen alternativlosen Vorschlag so nicht akzeptieren und bitten um eine außerordent-
liche Bürgerversammlung mit allen betroffenen Anwohnern der umliegenden Straßen: 
- Adalbert-Stifter-Straße 
- Goethestraße 
- Herrngartenweg 
- Kaiserstraße 
- Lohklingenstraße 
- Mörikestraße 
- Mühlbachweg 
- Schillerstraße 

Verkehrsaufkommen fällt somit zunächst deutlich geringer aus, als im 
Verkehrsgutachten dargestellt. 
 
 
Zur Verkehrlichen Erschließung des Plangebietes wurde eine Verkehrs-
untersuchung durch das Ingenieurbüro Zimmermann durchgeführt. 
Durch das geplante Wohngebiet „Grabenbühl“ ist ein zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen von rd. 410 Kfz-Fahrten am Werktag zu erwarten. Die-
ses zusätzliche Verkehrsaufkommen wird zu Mehrbelastungen auf den 
angrenzenden Erschließungsstraßen führen, die jedoch vergleichsweise 
moderat ausfallen werden.  
Laut Verkehrsgutachten sind Kapazitätsengpässe in den vorhandenen 
Erschließungsstraßen nicht zu erwarten. Die auf den einzelnen Straßen-
abschnitten zu erwartenden Verkehrsbelastungen sind nach Ansicht des 
Gutachters auf Grund des geringen Belastungs-Niveaus zumutbar. 
Um das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu verteilen, ist weiterhin die 
Anbindung über die Lohklingenstraße und die Mörikestraße vorgesehen. 
Neben dem Verkehrsaufkommen wurde auch der Aspekt „Verkehrslärm“ 
betrachtet. Die Berechnungen der heutigen und künftigen Lärmsituation 
an den Gebäuden außerhalb des Plangebiets „Grabenbühl“ zeigen nach 
Ansicht des Gutachters, dass die mit dem zusätzlichen Verkehr entste-
henden Lärmpegelerhöhungen zumutbar sind. Insbesondere zeigt sich, 
das gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen oberhalb von 70 dB(A) 
am Tag bzw. 60 dB(A) bei Nacht auch nicht annähernd erreicht werden.  
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men fällt somit zunächst deutlich geringer aus, als im Verkehrsgutachten 
dargestellt. 

     

18. Bürger 26  
Sammeleinwendungen der  
Anwohner der genannten Stra-
ßen 

12.06.2018 Wir (Bewohner der Adalbert-Stifter- Straße, Schillerstraße bzw. Kaiserstraße u.a.) sind wegen des 
Bauvorhabens Grabenbühl in den letzten Tagen sehr in Aufruhr. 
Natürlich verstehen wir den dringenden Bedarf neue Bauplätze für junge Familien zu schaffen. Das 
hat aber für die bisherigen Anwohner des anliegenden Wohngebiets doch einen erheblichen Preis: 
Nicht nur, dass wir unsere wunderschöne direkt anliegende „Spaziergeh- und Erholungsrunde" in 
seiner jetzigen wunderschönen Form aufgeben müssen - vor allem die Zufahrt zum Baugebiet Gra-
benbühl bereitet uns Sorgen. 
Vielen unter uns war die Dimension dieses Vorhabens nicht bewusst! Die 360 bis 460 zusätzlichen 
Autos, die sich tagtäglich eine Durchfahrt durch unsere Straßen suchen werden, sind für uns sehr 
besorgniserregend. Unsere Straßen sind sehr schmal und wegen versetzt gegenüberliegender 

An der Planung wird festgehalten. 
Zur Verkehrlichen Erschließung des Plangebietes wurde eine Verkehrs-
untersuchung durch das Ingenieurbüro Zimmermann durchgeführt. 
Durch das geplante Wohngebiet „Grabenbühl“ ist ein zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen von rd. 410 Kfz-Fahrten am Werktag zu erwarten. Die-
ses zusätzliche Verkehrsaufkommen wird zu Mehrbelastungen auf den 
angrenzenden Erschließungsstraßen führen, die jedoch vergleichsweise 
moderat ausfallen werden.  
Laut Verkehrsgutachten sind Kapazitätsengpässe in den vorhandenen 
Erschließungsstraßen nicht zu erwarten. Die auf den einzelnen 
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Einfahrten und parkender Autos häufig nur schlangenlinienartig zu durchfahren. Hier wohnen viele 
Kinder, die bisher auf der Straße mit Rad, Bobbycar und Co ausgiebig gespielt haben. 
Außerdem ist die Kaiserstraße auch von der Hauptstraße herkommend, nur durch einen sehr 
schmalen Bereich befahrbar. Das ist schon jetzt ein sehr gefährlicher Verkehrspunkt. 
Wir bitten Sie deshalb nochmals dieses Vorhaben unter diesen vorgebrachten Gesichtspunkten zu 
betrachten und zu überdenken!!! 
Für uns als Anwohner wäre wichtig: Wie könnte eine Zu- und Abfahrtsplanung aussehen, die nicht 
durch ein bestehendes, bisher ruhiges Wohngebiet verlaufen muss!? Das neu entstehende Bauge-
biet benötigt, auch schon in der bisher geplanten Dimension, eine separate Zufahrt. Auch die Bau-
fahrzeuge, die durch unser Wohngebiet müssten, wären eine enorme Belastung und ein Sicher-
heitsrisiko für unsere Kinder. 
Wir bitten Sie, die Anwohner vor Beginn des Bauvorhabens über eine vernünftige Verkehrsanbin-
dung des Baugebiets zu informieren. 

Straßenabschnitten zu erwartenden Verkehrsbelastungen sind nach An-
sicht des Gutachters auf Grund des geringen Belastungs-Niveaus zumut-
bar. 
Um das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu verteilen, ist weiterhin die 
Anbindung über die Lohklingenstraße und die Mörikestraße vorgesehen. 
Neben dem Verkehrsaufkommen wurde auch der Aspekt „Verkehrslärm“ 
betrachtet. Die Berechnungen der heutigen und künftigen Lärmsituation 
an den Gebäuden außerhalb des Plangebiets „Grabenbühl“ zeigen nach 
Ansicht des Gutachters, dass die mit dem zusätzlichen Verkehr entste-
henden Lärmpegelerhöhungen zumutbar sind. Insbesondere zeigt sich, 
das gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen oberhalb von 70 dB(A) 
am Tag bzw. 60 dB(A) bei Nacht auch nicht annähernd erreicht werden.  
Die Erschließung des Gebietes soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men fällt somit zunächst deutlich geringer aus, als im Verkehrsgutachten 
dargestellt. 

     

 


