Ernst Johann Wiegland*Gau-Odemheimer Straße 2*55232 Alzey

Stadtverwaltung Alzey (Rathaus)
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt
Zimmer 502
Ernst-Ludwig-Straße 42
55232 Alzey

11.04.2021
Widerspruch Industriegebiet Ost - Erweiterung
mit Ortstangente

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Schneider,
wir wohnen in der Gau-Odernheimer Straße 2, 55286 Schafhausen und sind direkte
Nachbarn des geplanten Kreisels für die Erweiterung des Industriegebiet Ost
(Bebauungsplan Nr. 79D).
Für den geplanten Turbokreisel am Knotenpunkt L406 möchten wir Widerspruch
einlegen. Nicht zu erklären ist für uns, warum man wie in der Verkehrsuntersuchung
auf Seite 4 angegeben, von 30% weniger ausgeht als die Berechnungen ergeben
haben. Wir gehen davon aus, dass der dadurch entstehende Lärm viel höher sein
wird als die abgeschätzten Zahlen.
Würde der Kreisel genehmigt werden, wird mein Grundstück immens von der
dadurch entstehenden Lautstärke betroffen sein und das wird wahrscheinlich zu
einer unerträglichen Lautstärke führen.
Wenn Bedarf besteht, laden wir Sie gerne zu einem persönlichen
Besichtigungstermin vor Ort ein (mit Maske, Abstand und den geltenden
Hygienevorschriften).
Grundsätzlich würden wir uns sehr freuen, wenn eine Alternative oder Unterstützung
zur Lärmreduzierung gefunden wird.
Gegen den aktuellen Bauantrag, oder auch vergleichbare noch folgende,
werden wir Widerspruch einlegen.
Wir möchten Sie bitten, diesem Bauvorhaben nicht zuzustimmen!
Mit freundlichen Grüßen
Ernst Johann Wiegland
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Von: wolfgang hähnel <wollehaehnel@hotmail.de>
Gesendet:
Montag, 19. April 2021 22:23
An:
Schneider, Annette
Betreff: bebauungsplan nr 79D
Priorität:

Hoch

Sehr geehrte Frau Schneider,
in der artenschutzrechtlichen Prüfung wird der Eisvogel nicht erwähnt. Dieser ist aber seit vielen
Jahren in dem Bereich heimisch.
Darüber hinaus hat sich im letzten Jahr ein Biber in der Renaturierung angesiedelt.
Ich befürchte aufgrund der Baumaßnahmen und der folgenden Belastung durch den Betrieb der
Erweiterung des Industriegebietes eine nachhaltige Beeinträchtigung dieser beiden Tierarten.
darüber hinaus befürchte ich daß bei Starkregenereignissen die Selz und speziell der
Renaturierungsbereich durch kontaminiertes Oberflächenwasser nachhaltig beeinträchtigt
werden könnte.
mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Hähnel

Stadtverwaltung Alzey (Rathaus)
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Zimmer 502 Frau Schneider
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55232 Alzey
Absender:
Markus Koretz
Bahnhofstraße 1
55234 Framersheim
Framersheim, den 19.4.2021
Betreff: Bebauungsplan Nr. 79d Industriegebiet Ost – Stellungnahme/Einwand

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit großem Interesse und auch Entsetzen habe ich die Pläne für das geplante
Industriegebiet Ost in Alzey zur Kenntnis genommen. Als Einwohner von
Framersheim und damit auch direkt Betroffenen der Auswirkungen, finde ich
die recht kurze und sogar wenig öffentliche Bekanntmachung zum Einspruch
nicht gerade bürgerfreundlich.
Ich bin mit meiner Familie eigentlich aufs Land gezogen um meinen Kindern
eine lebenswerte Kindheit mit Natur und Sicherheit zu ermöglichen.
In Zeiten von angeordnetem Home Office und Home Schooling sowie mehr
geplanter Heimarbeit für die Zukunft, sind mir nicht nur aktuell Naherholung
und eine ruhige und saubere Natur wichtig.
Wir nutzen bei gutem Wetter fast täglich den Fahrradweg Gau-Odernheim Alzey und auch das Renaturierungsgebiet bei Schafhausen, daher ist es für mich
völlig unverständlich, wie man ein solches Projekt planen kann, ohne
vernünftige Beteiligung der Bevölkerung.
Ich kann mir schon vorstellen, wie das Industriegebiet aussehen wird, wenn man
sich das neue IG in Wörrstadt anschaut. Große Logistikhallen, Versiegelung
großer Flächen und zunehmender Schwerlastverkehr. Der Dreck und Lärm der
dabei entsteht wird billigend in kauf genommen. In Wörrstadt wurde das
Industriegebiet aber nicht wie hier in direkter Nachbarschaft von Anwohnern
oder einem Radweg geplant.
Wenn ich mir das aktuelle Industriegebiet Alzey ansehe, welches auch nicht
gerade vor Sauberkeit glänzt, wird mir jetzt schon unwohl bei dem Gedanken.

Das aktuelle Stück Selztalradweg zwischen Thimm und der Kläranlage ist heute
schon ein illegaler LKW Parkplatz mit Müll und Dreck. Ein ordentlicher
Rastplatz/Rasthof mit genügend Stellplätzen und sanitären Einrichtungen für die
LKW Fahrer, die hier teilweise übers Wochenende campieren, wäre heute schon
nötig.
Das mit viel Steuergeldern finanzierte Renaturierungsgebiet der Selz bei
Schafhausen, in dem viele Tiere ein neues Zuhause gefunden haben und das der
Biodiversität einen guten Dienst erweist, wird mit dem direkt angrenzenden IG
Ost ad absurdum geführt.
In diesem Hinblick ist auch der weitere Ausbau des Selztalradwegs mit
Förderung von Bund und Land lächerlich, da der Mehrwert dieses Ausbaus
durch die Risiken des geplanten IG Ost vollends negiert werden – Lärm, Dreck,
Gestank und Müll sind nur einige Probleme und nicht nur Begleiterscheinungen.
Das Vorgehen der städtischen Planungsgesellschaft und der verantwortlichen
Politik sowie der Stadt Alzey ist alles andere als bürgernah und öffentlich. Im
stillen Kämmerlein wurde hier alles minutiös geplant und versucht, die
Öffentlichkeit bis zur letzten Möglichkeit einer Einspruchnahme mit allen
Fakten zu verschonen.
Vielen Dank für die intransparente Informations-POLITIK von Stadt Alzey und
der VG Alzey-Worms.

Markus Koretz
Framersheim
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Bebauungsplan Nr.79c1 Industriegebiet Ost-Erweiterung mit Osttangente
Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch

Sehr geehrte Frau Schneider, sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit mache ich folgende Einwände zum Bebauungsplanentwurf geltend:
1. Ich bin als Anliegerin der Gau-Odernheimerstr,. in meinen Rechten benachteiligt, da die
Ansiedlung von bpsw. Logistikunternehmen zu einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen
führen wird, welche den jahrezehntelangen Kampf um eine Umgehungsstrasse ad absurdum
führt, es wird doch in der Praxis so sein, dass die Fahrzeuge von und nach Gau-Odernheim,
Framersheim etc. wieder verstärkt durch die Gau-Odernheimerstr. fahren werden, dies führt
zu mehr Lärm, mehr Abgasse und einer massiven Einschränkung der Lebensqualität, was
widerrurn die Werthaltigkeit unserer Immobilie bei einer etwaigen Vermietung oder Verkauf
stark negativ beeinflusst.
2. Ein Gewerbegebiet mit bis zu 40 m Meter hohen Hallen, in direkter Nähe des Natur-und
Naherholungsgebiet Selz ist alles andere als zielführend, warum wird auf der einen Seite
renaturiert und auf der anderen Seite, eine gewachsene Kulturlandschaft Flora und Fauna
und damit Lebensraum zerstört ? Ist das Interesse der Stadt Alzey an etwaigen
Gewerbesteueraufkommen, soviel höher zu bewerten, als das Recht der Anlieger auf
körperliche Unversehrtheit ?• Krötenzäune bauen und Lebensraum zerstören, genau mein
Humor.
3. Im Übrigen existieren ja hinlänglich Studien über die Auswirkungen von Lärm auf die
Gesundheit , ich verweise hier auf die Studie seitens Herrn Prof. Münze' ; Auswirkungen von
Lärm auf die Herzgesundheit. Es stellt sich daher auch die Frage nach einer Lärmschutzwand
und einem Nachtfahrverbot, sollte ein Logistikunternehmen angesiedelt werden.

Daher bitte ich um Berücksichtigung meines Einwandes.
Mit freundlichem Gruß

01/01

Von: Anna Schlöffel <annagoth86@googlemail.com>
Gesendet:
Montag, 19. April 2021 19:21
An:
Schneider, Annette
Betreff: Stellungnahme Bebauungsplan Nr. 79d Industriegebiet Ost Erweiterung mit
Ostangente
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchte ich eine Stellungnahme zum geplanten Bebauungsplan Nr. 79d Industriegebiet
Ost abgeben.
Mein Name
Anna Schlöffel
Kastanienweg 13
55232 Alzey-Schafhausen
Wir sind im Frühjahr 2016 hierher gezogen. Uns hat besonders die ruhige Lage des Ortes
Schafhausen gefallen. Seid März 2019 sind wir Eltern eines Sohnes geworden.
Seid dem gehen wir täglich an der Selz Richtung Alzey oder Frabersheim/ Gau-Odernheim
spazieren oder fahren Fahrrad.
Wir haben große Bedenken, dass durch die Bebauung des neuen Industriegebietes der ländliche
Flair verloren geht. Auch das höhere aufkommen von zahlreichen LKW und PKW aufkommen
macht uns Sorgen. Die Schadstoffe die dadurch ausgestoßen werden nicht zu vergessen. Nicht zu
vergessen der beträchtliche Lärm der dazu führt.
Wir haben an den Spazierwegen der Selz so viele zahlreiche Tiere entdeckt. Enten, Bieber (da
kann man wirklich so froh sein dass diese sich hier angesiedelt haben), Hasen, Nutria, viele
Kleintiere wie Schmetterlinge, Marienkäfer usw.
Wir haben große Sorge das der Schutzraum der Tiere durch die Bebauung drastisch
eingeschränkt und zerstört wird.
Das Renaturierungsgebiet ist Erholung pur, wie soll dass Erholung bleiben wenn so massiv hohe
Bauten im Industriegebiet aufgestellt werden.
Wir möchten einfach zu bedenken geben, dass dieses Gebiet viele Familien, Radfahrer, Sportler,
Kinder, Hundehalter usw dazu jeden Tag einlädt dort spazieren zu gehen und sich vom Alltag
erholen zu können!!!
Das wird mit diesem utopisch großem neu geplanten Industriegebiet massiv eingeschränkt und
das Erholungsgebiet damit kaputt gemacht.
Wir bitten darum, dass über den Bebauungsplan noch einmal gesprochen wird und die Bedenken
und Einsprüche der Bürger bedacht werden.

Ich bitte Sie hiermit mir eine Empfangsbestätigung der Stellungnahme zukommen zu lassen
Mit freundlichen Grüßen
Anna Schlöffel

Dr. Nadine Seitner
Bahnhofstr. 1
55234 Framersheim
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19. April 2021
GM DEZ

55232 Alzey

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich wohne mit meiner Familie in Framersheim und habe mit Schrecken von dem geplanten Industriegebiet Ost in Alzey
erfahren.
Wie es aussieht, muss sich die Natur einmal mehr den Expansionsgelüsten hiesiger Wirtschaftsbetriebe und
deren politischer Fürsprecher beugen, die des Geldes wegen heuschreckenartig über alles hinwegwalzen, was
sich ihnen in den Weg stellt. Denen es scheinbar völlig egal ist, dass mehr und mehr Flächen zugunsten einer
ach-so-prosperierenden Wirtschaft versiegelt und somit die heimischen Pflanzen- und Tierarten einfach
vernichtet werden.
Man verschließt die Augen vor der gewerblichen Umweltverschmutzung, vor der Verschandelung unserer Landschaft
durch irgendwelche Betonklötze und hässliche Hallenkonstruktionen, die man ohne Rücksicht auf Verluste aus dem
Boden stampft.
Es geht hier im Wesentlichen um den Erhalt der Natur, die uns mit Nahrungsmitteln versorgt, in der sich nützliche
Tiere wie Bienen darum kümmern, dass alles seinen gewohnten Gang nimmt, dass wir frische Luft atmen und uns
erholen können — und das direkt vor unserer Haustür.
Freie Flächen am Stadtrand sind eine wichtige Frischluftschneise. Zubauen dieser Flächen kann die Luftqualität
weiter Teile der Stadt und die angrenzenden Ortschaften verschlechtern. Der ständige Lärm, laufende Abluft/Kühlanlagen und nächtliches Licht stören nicht nur eine Vielzahl geschützter Tiere.
Ich bin entschieden gegen den Schmutz, den Lärm und das erhebliche Verkehrsaufkommen, insbesondere durch
LKW's (auf dafür nicht geeigneten Straßen), die dieses Projekt unweigerlich mit sich bringen würde.
Dass die Planungsgesellschaft der Stadt Alzey die Öffentlichkeit erst sehr spät darüber informiert hat, um die
Einspruchnahme so kurz wie möglich zu halten, finde ich unerhört.

Mit freundlichen Grü en

Jörg Stubenrauch
Bahnhofstr. 95
55234 Framersheim

Framersheim, 19.04.2021

Stadtverwaltung Alzey (Rathaus)
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt
Zimmer 502 Frau Schneider
Ernst-Ludwig-Straße 42
55232 Alzey
1/ per E-Mail annette.schneider@alzey.de

Bebauungsplan Nr. 79d „Industriegebiet Ost — Erweiterung mit Osttangente",
Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit mache ich fristgerecht folgende Einwände zum Bebauungsplanentwurf geltend.
Das geplante Industriegebiet ist aufgrund der Größe und insbesondere der geplanten Brücke ein
massiver Eingriff in die Landschaft und verändert diese in großem Maße. Das Landschaftsbild
ändert sich durch die geplante Brücke erheblich. Der vor ein paar Jahren neu geschaffene
Renaturierungsbereich, der unmittelbar an das Industriegebiet grenzt, verliert komplett seinen
Charakter und seine Eigenschaft und damit Sinn und Zweck. So verlieren wir nicht nur
Naherholungswert, sondern durch die massiven Eingriffe wird das ländliche Landschaftsbild in
eine Industrielandschaft verwandelt. Tiere, die sich dort angesiedelt haben, werden durch Lärm,
Bodenerschütterungen etc. wieder vertrieben. Der Bau eines solch großen Industriegebietes steht
konträr zum Naturschutz. Nicht nur der Renaturierungsbereich ist betroffen, sondern auch der
weitere Verlauf der Selz von Schafhausen aus in Richtung Alzey. Wir als Radfahrer und
Spaziergänger wandern dann kilometerweit durch ein Industriegebiet. Das kann nicht der Sinn
der kostenaufwändigen Renaturierung gewesen sein.
Durch die vorherrschenden Westwinde wird in Framersheim die Lärmbelästigung durch den
Verkehr auf der Brücke als auch im geplanten Industriegebiet stark ansteigen. Der Lärm der
Autobahn ist bereits jetzt - nicht nur nachts - in Framersheim zu hören.

Diese Belastungen und die massiven Eingriffe in die Landschaft führen zu einer erheblichen
Verminderung der Lebensqualität.
Die Begründung des Bedarfs der Stadt an dringend benötigten Flächen vermag nicht zu überzeugen,
da das derzeitige Industriegebiet zahlreiche Baulücken und auch Leerstände aufweist. Wäre der
geschilderte Bedarf tatsächlich gegeben, so wären die Baulücken längst geschlossen.
Mit dem Industriegebiet soll der Begründung nach die Wirtschaft in ihrer mittelständischen
Struktur gestärkt werden. Als Mittelstand beschreibt man kleine bis mittlere Unternehmen. Es ist
schwer vorstellbar, dass solche Firmen diesen immensen Platzbedarf benötigen, vielmehr drängt
sich der Verdacht auf, dass große Firmen, die man nicht mehr zum Mittelstand zählen kann,
Interesse bekundet haben. Womöglich gar Firmen, die hier keine Steuern zahlen. Auch das steht
im Widerspruch zur o.g. Begründung des Bedarfs.
Laut Begründung soll mit dem Industriegebiet der Schwerlastverkehr zumindest von Ortsrandlagen
ferngehalten werden. Der Schwerlastverkehr rollt über die Autobahn an — genau deshalb möchte
man ja in der Nähe der Autobahn das Industriegebiet bauen! Das zu erwartende
Verkehrsaufkommen wird jedoch die beiden Kreisel an den Autobahnabfahrten mit größter
Wahrscheinlichkeit überlasten. Die geplante Brücke kann — für den Verkehr, der von der
Autobahn kommt — keine Entlastung für die Kreisel darstellen. Es steht eher zu erwarten, dass der
Schwerlastverkehr zur Umgehung von Staus beispielsweise die Abfahrt Biebelnheim bevorzugt, um
dann aus Richtung Gau-Odernheim über die geplante Brücke ins Industriegebiet zu fahren. Damit
verlagert man den Schwerverkehr genau in den Bereich, der vermieden werden soll — nämlich
enge Ortsdurchfahrten oder Straßen, an denen häufig Kinder Verkehrsteilnehmer sind aufgrund der
an der Straße nahegelegenen Einrichtungen wie beispielsweise Schule/Kindergarten. Insbesondere
dann, falls sich eine große Spedition aus Worms mit drei Buchstaben im Namen ansiedeln und eine
Halle mit mehr als 70 LKW Andockrampen gebaut werden solle — ist mit einer ausgesprochen
großen zusätzlichen nicht hinnehmbaren Belastung hinsichtlich Lärm, Abgasen und Gefahren durch
den Schwerverkehr zu rechnen!
Die Prüfung nach Standortalternativen ist nicht ernsthaft erfolgt. Der Punkt Standortalternativen
wird in einer viertel Seite der über 80ig seitigen Begründung abgehandelt. Ein Industriegebiet an
der Abfahrt Erbes-Büdesheim in Richtung Alzey wäre als Standort wesentlich besser geeignet.
Man hätte Emissionen und Verkehrsbelastung statt mit der jetzigen Planung zu verdoppeln,
halbiert auf beide Seiten der Stadt verlagert. Ebenso wurde nicht untersucht, ob eine Ausweitung
des ebenfalls bereits bestehenden Industriegebietes in Richtung Albig möglich ist.
Es ist gut und richtig, dass sich Alzey als Mittelzentrum und „heimliche Hauptstadt
Rheinhessens" weiterentwickeln möchte.
Dies kann jedoch nicht zu jedem Preis erfolgen, insbesondere nicht durch dieses viel zu große
Industriegebiet, das 78 Hektar bestes Ackerland verschlingt und eine riesige Versiegelung von
Flächen mit sich bringt. Die klimatisch bedingen Wetterveränderungen in den letzten 20 Jahren
bringen zwar weniger Regen dafür aber Starkregenereignisse mit sich. Bereits heute steigt die Selz
bei solchen Ereignissen schnell an, was die Überschwemmungen in Framersheim gezeigt haben.

Mit der zusätzlichen Versiegelung steigt die Wahrscheinlichkeit von hohen Schäden durch
Hochwasser in Framersheim.
Der zu erwartende Nutzen für die Bürger in Alzey und Umgebung steht in keinem Verhältnis zu den
zu erwartenden negativen Folgen. Durch den massiven Landschaftseingriff mit dem Bau sehr hoher
Gebäude in einem riesigen Gebiet von 78ha und sogar dem Bau einer Brücke wird das
Landschaftsbild grundlegend geändert. Eine ländliche Gegend mit Ackerflächen und
Renaturierungsbereichen verwandelt sich in eine Industrielandschaft, obwohl die Möglichkeiten des
vorhandenen Industriegebietes nicht ausgeschöpft sind. Es sind wesentlich erhöhte Verkehrs- und
Lärmbelästigungen zu erwarten.
Der Bau und der Betrieb dieses Industriegebietes führt für mich und meine Familie zu einer
einschneidenden Verminderung unserer Lebensqualität!
Für Einzelne mag der Bau des Industriegebietes lukrativ sein; ein ausgewogenes Verhältnis von Vorund Nachteilen für die Bevölkerung unserer Region kann ich nicht erkennen.
Deshalb bin ich ausdrücklich gegen den Bau dieses Industriegebietes.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Stubenrauch

Weingut Wörner - Alzeyer Str. 129 - 55239 Gau-Odernheim - 06733/6139 — info@woernerwein.de
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55232 Alzey
Gau-Odernheim, 20.04.2021

Bebauungsplan Nr. 79 d „Industriegebiet Ost — Erweiterung mit Osttangente"
Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung gemäß §3 Abs. 2 Baugesetzbuch
Sehr geehrte Dame und Herren,
hiermit mache ich fristgerecht folgende Einwände zum oben genannten Bebauungsplanentwurf
geltend.
Mein Name ist Dorothee Wörner und ich bin Jungwinzerin.
Mein Leben dreht sich von Kindesbeinen an um Landwirtschaft, Weinbau und NATUR. Ich und meine
Schwester haben uns bewusst entschieden, den elterlichen Betrieb fortzuführen. Wir sind
heimatverbunden und der Erhalt der typisch rheinhessischen Landschaft liegt uns sehr am Herzen.
Die Gemeinschaft der Winzer versucht gemeinsam mit der Gebietsweinwerbung Rheinhessenwein
e.V., die Region so attraktiv wie möglich zu gestalten und für Erholungssuchende interessant zu
machen. Es wurden in den letzten Jahren verstärkt Wander- und Fahrradwege angelegt, die zur
Planung wunderschöner Touren einladen. Hierzu wäre das Leader-Projekt Radtouristischer
Entwicklungsplan zu nennen. Dort wird für unsere Region mit den Worten geworben: „Attraktive und
teilweise auch verwunschene Weinorte und schöne Ausblicke in die Landschaft." Nicht nur Touristen
profitieren hiervon, auch wir Ortsansässige, haben die Erholung vor der Haustür! — NOCH!
Durch die Bereitstellung von Gewerbegebieten werden diese wertvollen Flächen für immer
versiegelt, der Blick über unser schönes Hügelland verschandelt, beste Ackerböden u nwiderruflich
zunichte gemacht.
Welche Ziele verfolgen Regionalpolitiker, die auf der einen Seite für die wunderschöne Region
werben und Gelder für aufwendige Sanierungen bereitstellen, um Touristen anzuziehen und auf der
anderen Seite eine Bebauung wie geplant favorisieren?
Da liegt die Vermutung sehr nah, dass nur finanzielle Aspekte und Selbstprofilierung im Vordergrund
stehen.
Touristen lockt man so auf jeden Fall nicht an und die Renaturierung der Selz, nahe des
Industriegebietes Ost, wirkt wie schlechter Scherz.
Jeden Tag werden in Deutschland 56 ha Ackerfläche versiegelt. Unwiderruflich zerstört. Die Landwirtschaft
ist die Grundlage unseres Lebens. Wir Winzer und Landwirte leben und arbeiten mit der Natur. Wir
produzieren hochwertige Lebensmittel für ALLE unter strengen gesetzlichen Auflagen, die sich ständig
ändern!

Fragt sich nur, wie lange wir noch, auf unsere deutschen landwirtschaftlichen Produkte zurückgreifen
können, wenn ohne Sinn und Verstand Wohn- und Industriegebiete geplant und umgesetzt werden.
Profit steht an erster Stelle. Negativ Beispiele sind hier unzählige zu nennen. Bad -Kreuznach, NiederOlm, Mainz - was denken
Sie, wenn Sie auf eines der genannten Orte zufahren? Mit Sicherheit lösen diese Anblicke kein
Wohlbefinden aus.
Soll die Region mit dem Rhein-Main-Gebiet konkurrieren oder versuchen wir Touristen anzulocken?
Wollen wir uns zum Ballungsgebiet entwickeln oder Naherholung und Weinerlebnis schaffen?
Beides geht nicht! Mit jedem Hektar Land, das versiegelt wird, verl ieren wir ein Stück mehr die
Möglichkeit auf regionale Produkte zurückgreifen zu können.
Alzey stellt sich gerne als „heimliche Hauptstadt Rheinhessens" dar, was nutzt aber eine hübsche
Altstadt, wenn die Besucher schon vor den Stadttoren mit Lärm, Gestank und einer unansehnlichen
Optik begrüßt werden? Das Stadtbild ist durch diverse Baumaßnahmen der letzten Jahre sowieso
schon sehr stark verschandelt worden, man muss es nicht noch schlimmer machen.
Gerade in der heutigen Zeit, wissen wir doch alle, wie wichtig unsere Umwelt ist. Wie wichtig es ist,
unseren Planeten grüner zu machen. Hört der Gedanke der Nachhaltigkeit auf, wenn Geld ins Spiel
kommt?
Ich bin hier geboren und aufgewachsen, seit Jahren schon muss ich mit ansehen, wie sich unsere
schöne Landschaft immer weiter weg vom Landleben und immer weiter Richtung Ballungsgebiet
entwickelt. Gerade in Alzey ist das Verkehrsaufkommen sehr stark gestiegen, wo man früher einfach
entlangfahren konnte, dort steht man heute fast zu jeder Uhrzeit im Stau. Und d as wird sich mit den
Planungen der Stadt mit Sicherheit nicht ändern, ganz im Gegenteil! Alzey steuert zielsicher auf einen
Verkehrs-Kollaps zu. Und damit auch alle umliegenden Ortschaften.
Einfach mal schnell nach Alzey zum einkaufen fahren? Schon lange nicht mehr möglich!
Die Flächen, die das Industriegebiet Ost betreffen, sind Lebensraum von Wildtieren und Insekten.
Wir sind alle auf eine funktionierende Ökologie und die Natur angewiesen. Dem Schutz der Umwelt
ist für eine lebenswerte Zukunft Vorrang zu geben, deshalb ist das Projekt Industriegebiet Ost mit
Nachdruck abzulehnen. Gewerbegebiete zerstören die Umwelt, Kultur - und Lebensräume und die
gesamte Ökologie. Gewerbegebiete zerstören wertvolle Ackerflächen.
Fortschrittliches Denken und Handeln bedeutet Nachhaltigkeit, Ökologie und Umweltschutz. Nicht
Wachstum um jeden Preis.
Mit freundlichen Grüßen

Dorothee Wörner

Heidelies Wörner

Franziska Wörner

Von: Inga Boriss <inga.boriss@gmx.de>
Gesendet:
Mittwoch, 21. April 2021 21:18
An:
Schneider, Annette
Betreff: Ausbau Industriegebiet Alzey-Ost
Sehr geehrte Frau Schneider,
Als Bewohner von Framersheim sind wir sehr in Sorge über die Folgen des geplanten Ausbaus des
IG Alzey-Ost. Wir haben entsprechend ein paar Einwände formuliert:
Wir haben in 2015 durch die Fallböe extreme Schäden an unserm Gebäude erlitten. Bilder davon
finden sich immer noch im Internet. Durch die geplante Flächenversiegelung von 50 Hektar im
Bereich zwischen Alzey und Framersheim haben wir nun große Bedenken, dass die auftretenden
Wassermassen nach Starkregen das Klärwerk überfordern und das Wasser in Framersheim über
die Ufer tritt. Dies haben wir schon ein paar Mal nach Gewittern erlebt. Nun würde diese Flut sicher
deutlich stärker ausfallen. Was ist geplant um dies zu verhindern?
Was bedeutet „zertifizieres Industriegebiet“ genau für die Umwelt? In der renaturierten Selz leben
mittlerweile seltene Tiere. Von Eisvogel bis Biber ist mittlerweile einiges dabei. Wie kann
Naturschutz mit einem dermaßen großen Bauvorhaben in Einklang gebracht werden? Das leuchtet
uns nicht ein.
Der Radweg nach Alzey wird stark genutzt und sollte auch weiterhin gut nutzbar sein! Da sehen wir
deutliche Einschnitte während der Bauphase und auch danach. Wenn LKWs nachts überall parken
bis sie weiter fahren, macht es nicht angenehm dort entlang zu fahren. Vor allem für Kinder und
Jugendliche oder Frauen.
Weiterhin befürchten wir eine große Verkehrsbelastung durch LKW und Baufahrzeuge in und um
Framersheim. Die L406 ist oft Richtung Autobahn zu Stoßzeiten überlastet. Wir soll der Verkehr
dauerhaft fließen, wenn die Verkehrsbelastung massiv steigt?
Wir bitten Sie, diese Punkte zu bedenken und uns eine Rückmeldung zu geben.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Inga und Peter Boriss

Stadtverwaltung Alzey (Rathaus)
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt
Zimmer 502 Frau Schneider
Ernst-Ludwig-Straße 42
55232 Alzey

Torben Stelzer
Mehlstraße 12
55234 Framersheim

Framersheim, 21. April 2021

Bebauungsplan Nr. 79d „Industriegebiet Ost – Erweiterung mit
Osttangente“, Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3
Abs. 2 Baugesetzbuch

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erhebe ich fristgerecht die folgenden Einwände zum
Bebauungsplanentwurf und gebe folgende Bedenken an das Rathaus:
Als Framersheimer Bürger wird mich dieses geplante Großprojekt, welches
55 Hektar umfassen soll, mehrfach tangieren:
Unsere Lebensqualität in unserer ländlichen Region wird um ein Vielfaches
beschnitten.
Vielen Wildtieren wird der Lebensraum genommen, die Flächen im
Planungsgebiet werden hauptsächlich ackerbaulich genutzt, bieten somit viel
Lebensraum für Feldlerchen, -hasen, -hühner, Rehe und weiteres Niederund Deck Wild. In diesem Gebiet ist eine Vielzahl von verschiedenen
Vogelarten vertreten, darunter auch der seltene Eisvogel. Dieser ist streng
geschützt nach Bundesnaturschutzgesetz, der EU-Vogelschutzrichtlinie und

nach der Bundesartenschutzverordnung.
Vor etwa zehn Jahren wurde mit viel Aufwand, -auch finanzieller- viel Erde
bewegt und die Selz renaturiert, was wie auch jüngst zwischen GauOdernheim und Bechtolsheim vollendet wurde. Dies gewinnt immer mehr an
Attraktivität, Priorität und ist auch kommunalpolitisch so gewollt.
Warum wird in Alzey anders gedacht?
Im Bebauungsplan der Firma Dörhöfer & Partner aus Engelstadt wird einiges
zum Schutz der dort ansässigen Amphibien und Eidechsen aufgeführt,
welches ich sehr begrüße. Trotzdem soll eine 40m lange Brücke über das
Renaturierungsgebiet mit erheblichen Erd- und Fundamentarbeiten
einhergehen. Bei der Größe des gesamten Projekts wird die Bauzeit
höchstwahrscheinlich zwei bis drei Jahre andauern. Sodass auch in dem
Renaturierungsgebiet längere Zeit den Tierarten der Lebensraum
weggenommen wird. Auch Biber sind dort bereits ansässig, nicht zu
verwechseln mit den vielfach vorkommenden Nutrias.
In der Bundesrepublik Deutschland werden täglich über 80 Hektar
landwirtschaftliche Flächen versiegelt, um dies auf das nötigste zu
beschränken muss sparsam mit dem Land umgegangen werden, auf dem
regionale Grundnahrungsmittel nach höchsten Qualitäts- und
Umweltstandards produziert werden.
Dafür versiegelt man nicht das fruchtbarste Land (siehe
Reichsbodenschätzung Ertragsmesszahl untere Landwirtschaftsbehörde
Kreisverwaltung). Die Bodenzahl spricht für sich, ebenfalls, dass die
landwirtschaftliche Nutzfläche immer knapper wird und die Anzahl der
Gesamtweltbevölkerung stetig ansteigt, folglich mehr Bedarf insbesondere
an regionalen Grundnahrungsmitteln priorisiert werden muss.
Der Zuckerrübenanbau und auch andere lokale Kulturpflanzen zwischen dem
Industriegebiet alt und Framersheim binden einen bedeutenden Anteil CO²
(21t/ha CO² und produzieren 14t Sauerstoff).
Soll dieser wichtige Beitrag zum Klimaschutz weichen, für Gebäude und
mehr Verkehr etwa von Versandhäusern bzw. Speditionen?
So werden wir unsere Klimaziele auf Bundesebene nie erreichen wenn
Kommunal schon kein Fokus hier rauf gelegt wird die Regionen zu schützen,
was sich auch viele Kommunalpolitiker als Ziel gesetzt haben…
Anzumerken ist ebenfalls, dass Landwirte viel Land und so die Grundlage
ihren Beruf auszuführen, verlieren. Die Ressourcen an bewirtschaftbaren
Ackerlandflächen werden immer weniger, weil durch solche großen
Bauprojekte viele Ausgleichs- und Kompensationsflächen benötigt werden.

Im Bebauungsplan „Industriegebiet Ost“ wurde eine Kompensationsfläche in
der Gemarkung Framersheim genannt Flur 2 Parzelle 111 33.169m².
Es ist lebensnotwendig, dass den Lebewesen ein Ausgleich zur Verfügung
gestellt wird, wo Lebensraum genommen wird, muss in unmittelbarer Nähe
neuer geschaffen werden! Hier ist es so dass die Fläche der Stadt Alzey weil
sie schon lange Zeit brach liegt, extensiv bewirtschaftet wird oder als Saumund Bandstruktur (wie man es auch immer deklarieren möchte) schon sehr
lange Heimat und Lebensraum ist!
Festzuhalten ist, es entsteht kein neuer Lebensraum, der aktuell auf 55
Hektar genommen werden soll.

Desweitern kommen auf Framersheim starke Geruchs- und Lärmemissionen
zu, da die Hauptwindrichtung aus Südwest kommt.
550.000m² versiegeln, es soll nichts in die Gewässer der Selz gelangen,
alles auf dem jeweiligen Grundstück versickern, Für das Oberflächenwasser
der Straßen werden Rückhaltebecken gebaut, so die Theorie.
Und bei Starkregen?
Wasser fließt üblicherweise bergab zur Selz, was bei Starkregen dann in
Framersheim erneut zu Hochwasser führt, viele Kosten in Form von Schäden
und Feuerwehreinsätze mit sich bringt.
Es wird auch viel Müll und Unrat angespült der von dem Selzgebiet ab der
Fast-Food-Kette Burger King bis zu Firma Timm von vielen Besuchern und
LKW-Fahrern, die dort Lenkruhezeiten einhalten, stammt. Dies wird dann
durch die geplante Vergrößerung deutlich zunehmen.
Des Weiteren noch zwei Beispiele bereits dem Gewerbegebiet ansässiger
Unternehmen, Firma Evertaste GmbH ist das Fett, Fäkalien und
undefinierbarer Schaum den Weg Richtung Raumühle gelaufen, was
Mehrfach als Video dokumentiert wurde! (07.07.2017,05.10.18,03.12.18,
auch in 2019….)
–Umweltaspekt? Den Prüfstand der Firma Lufthansa Technik AEro Alzey ist nachts auch sehr
laut, wenn das Unternehmen Triebwerke testen lässt werden.
–GeräuchemissionUnd das Abwasser fließt zur Kläranlage Hillesheim oder wird zurück nach
Alzey gepumpt?
Der Anschluss an das Framersheimer Kanalsystem wird an seine

Kapazitätsgrenzen stoßen.
Die möglichen 40 Meter hohen Gebäude evtl. mit 1,5m zusätzlich bei
Photovoltaikanlagen auf den Dächern laden nicht zum Spaziergang der
Familien oder Gebürtigen ein.
Komme ich zum Themenpunkt Verkehr:
Während der Bauphase wird der Verkehr über Framersheim, GauHeppenheim und umliegende Orte umgeleitet.
Die Feldwege der Ortgemeine Framersheim werden durch die gigantischen
Erdaushübe zur Begradigung der entstehenden Gebäude sehr stark in
Mitleidenschaft gezogen. Wenn die Bauunternehmen diese nutzen müssen
oder etwa noch bis nach Framersheim fahren um zu Deponie zu gelangen.
Wer haftet für entstandene Schäden und sichert Ausgleichszahlungen?
Zu den stark befahrenen Uhrzeiten ist es unmöglich Staufrei den Köbig
Kreisel zu passieren, während und nach der Bauphase wird das zunehmen,
aber mehr ist der Gesellschaft und den Firmen nicht zumutbar.
Die Argumentation es entstehen weitere Arbeitsplätze ist gut, wenn auch
welche entstehen, wo etwas gefertigt wird oder ein Produkt veredelt wird.
Nämlich wo viele Mitarbeiter auf wenig Fläche arbeiten.
Das trifft für Speditionen bzw. Fullfillment Center nicht zu. Hierfür wird
lediglich viel Fläche zum Lagern und Umlagern oder Sharing der LKW
Container benötigt.
Bei Fast-Food-Ketten und Lebensmitteleinzelhandel wird nochmal die Fläche
des Verkaufsraumes als Parkplatz benötigt.
Und:
Viele Bürger zieht es aus der Stadt auf das Land, um genau Das nicht zu
sehen, wenn sie Richtung Alzey schauen, irgendwo muss Land auch noch
Land bleiben, gerade wegen der ländlichen Idylle und unserer schönen
Kulturlandschaft zieht es viele zu uns nach Rheinhessen, ebenfalls spielt der
Tourismus auch eine zunehmende Rolle.
Sicherlich haben Sie in den sozialen Netzwerken schon oft Bilder in
Weinbergen oder im Gerstenfeld von Freunden und Bekannten gesehen.
Oder machen Sie selbst lieber Fotos mit solch tollen Panoramen als bspw.
vor dem Pförtnerhäuschen der TST (Trans Service Team) GmbH?
Weinbaugebiet Rheinhessen, Naherholungsgebiet Alzey, auf der Homepage
der Vg-Alzey-Land und der Stadt Alzey wird damit geworben, sogar mit
einem Nordicwalking Park Rund um die Stadt Fünf Routen, Route 4 grenzt

an das jetzige Industriegebiet, das neu geplante Gebiet lässt die
Sehenswürdigkeiten der einzelnen Routen „garantierenden weite Ausblicke
auf die Stadt und ihr Umland“ -wie beworben wird- in ein völlig anderes Licht
rücken.
Offensichtlich stehen bei dem Projekt lediglich wirtschaftliche Interessen im
Vordergrund.
Nur Zehn Kilometer Luftlinie entfernt entsteht ein Autohof in Wörrstadt, inkl.
Waschanlage, Fast-Food-Ketten und Speditionen.
Warum sollte das in Alzey besser sein und Null Emissionen und Probleme für
die angrenzenden Gemeinden mit sich bringen?
Gibt es mögliche Alternativen zur Realisierung dieses Projektvorhabens?
Beispielsweise der Mehlberg hinter der Rheinhessen Fachklink, bei dieser
Variante sind die Nachbargemeinden Framersheim, Gau-Heppenheim,
Dautenheim und Schafhausen nicht tangiert.
Ich verlange von Ihnen, alle eingehenden Schreiben und Einwände dem
Stadtrat aufzuzeigen und in die Argumentation in diesem
Tagesordnungspunkt eingebracht werden.
Der Rat soll zum Wohle der Bürger und der Umwelt handeln, demokratisch
als Sprachrohr für die überwiegende Mehrheit einzusetzen.
Die kontroverse Diskussion, die geführt werden muss, ist unverzichtbar in
das Sitzungsprotokoll aufzunehmen.
Gerne können Sie dieses Thema unter Bürgerbeteiligung erörtern, über eine
Einladung bei der entsprechenden Stadtratssitzung würde ich mich ebenfalls
freuen weil ich der Auffassung bin das hier jede Menge Transparenz von
Nöten ist.

Mit freundlichen Grüßen

Torben Stelzer

Dr.-Ing. Jörg E. Blaurock
Gau-Odernheimer-Straße 16 / 55232 Alzey am
22.4.2021
Widerspruch zu dem Bebauungsplan 79D, sogenanntes „Industrie“-Gebiet Ost und sogenannte Ost„Tangente“
Liebe Stadt Alzey!
Zunächst seien all jene (deutschen) Politiker gewürdigt, deren Gesetzeswerke es auch dem einzelnen
Bürger bei berechtigtem Interesse erlauben, gegen Bauvorhaben Einspruch zu erheben. Ein Dank der
deutschen und der europäischen Demokratie, ihren Politikern und Politikerinnen!
Ich widerspreche der Planung als Ganzes. Industrie bedeutet Wertschöpfung durch Veredelung.
Hallen mit Höhen von 20-40 m sind hierfür ungeeignet. Der Begriff Industriegebiet ist also mit einem
Mangel belegt.
Mein Widerspruch richtet sich auch gegen die geotechnischen Gutachten. Beide Gutachten haben
vom Auftraggeber „EGA GmbH“ nicht den Auftrag gehabt, das Risiko eines „artesischen Brunnens“
zu beurteilen.
Das „IG“ - der Holzweg liegt auf einem Hügelrücken tiefer als der südliche Nachbarhügel Richtung
Hochborn und tiefer als der nördlicher Nachbarhügel Richtung Albig. Wassermassen in den
Nachbarhügeln können in Schichten unter Selz und Weidas hindurchtauchen und unter dem Holzweg
oder den angrenzenden Flächen bis an die Oberfläche oder knapp darunter hochsteigen. Wird bei
Bebauung rings um den Holzweg eine solche Schicht angebohrt, entsteht eine Quelle unbekannter
Dimension. Das Risiko eines solchen „artesischen Brunnens“ ist gering, die Folgen für alle Dörfer östlich
von Alzey möglicherweise jedoch katastrophal mit möglichen, milliardenschweren Folgeschäden.
Das letztere Stichwort führt zur Aufforderung an die Stadt Alzey, ein entsprechendes Gutachen mit
entsprechender Haftungsmasse in Auftrag zu geben. Es ist keine Aufforderung an eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung wie der EGA GmbH, die genannten Gutachten zu erweitern.
Zum Widerspruch bin dich deshalb berechtigt, weil ein Katastrophenfall auch zu einer Destabilisierung
von unserem Anwesen in Schafhausen führen kann, da die bekannten rutschenden und kriechenden
Hänge oberhalb von Dautenheim und am Rand von Schafhausen in Bewegung geraten könnten, wenn
der artesische Brunnen durch Zufall und Unwissenheit geöffnet wird. Eine Halle der Fa TST scheint auch
auf einem Rutschhang zu liegen, (noch) oberhalb von Dautenheim.
Die Bebauungspläne erlauben riesige Dachflächen in der Größenordnung von 10 Hektar. Diese führen bei
einer Sturzflut zu einer Hochwasserlage unbekannten Ausmaßes. Die „Gefährdungsanalyse Sturzflut“
berücksichtigt diese Dachfläche nicht. Die DIN 1986-100 scheint nicht berücksichtigt. Dies ist ein Mangel.
Empfehlungen an Bauherren sind nicht bindend und beheben diesen Mangel nicht
Berechtigten Einspruch lege ich auch als lärmgeplagter Anwohner am westlichen Dorfrand von
Schafhausen gegen die Verkehrsgutachten ein. Diese basieren auf nicht veröffentlichtem
Zahlenmaterial. Aus meiner Sicht wurde der schlimmste Fall nicht berücksichtigt: 10.000 PKW am
Tag bei Ansiedlung eines Marktes (zwischen 08:00-22:00 Uhr) wie in Sandhofen und bis zu 300 40tonner in den Nachtstunden (22:00-06:00 Uhr) bei Bau eines Verteilzentrums wie in Frankenthal.
Hierdurch unterliegen die Gutachten einem Mangel.
Um diesen Verkehrslärm auf das Unvermeidbare zu reduzieren, und um das sogenannte „Industrie“Gebiet auf kurzem Weg mit dem AK Alzey zu verbinden, und um einen hinter einer Kuppe liegenden
Kreisel (Unfallschwerpunkt) zu vermeiden, müsste die sogenannte Ost-„Tangente“ neben dem
Grundstück der Fa. Wilms an die L406 angebunden werden. Eine ebene Fläche dort ist vorhanden.
Wasserleitungen können dies nicht behindern, denn diese liegen auch unter dem „Köbig“-Kreisel.
Für blühende Landschaften. Auch im Westen. Für ein Naturschutzgebiet am
Holzweg Mit herzlichen Grüßen aus Schafhausen bei Alzey
Jörg E. Blaurock

Rainer Bohrmann
Am Kelterhaus 1
55232 Alzey
Stellungnahme zum
Bebauungsplan Nr. 79d „Industriegebiet Ost – Erweiterung mit Osttangente“

Als Eigentümer einer Parzelle in der Gemarkung Alzey, Flur Nr. 31 In der Langwiese
(Sondergebiet PV-Nutzung) beeinträchtigt die vorliegende Planung des IG Ost
meine Eigentumsrechte beträchtlich.
Mein Grundstück liegt in unmittelbarer Nähe einer Photovoltaikanlage an der östlichen Grenze
des Planungsgebietes. Die Fläche ist verpachtet und wird aktuell landwirtschaftlich genutzt.
Eine Nutzung als Fläche für eine Sonnenenergieanlage ist aufgrund der zur Zeit gültigen
Rechtslage nicht möglich.
Wenn das Gelände in der Nachbarschaft so erschlossen und bebaut wird, wie es nach der
vorliegenden Planung möglich ist, ist für Restfläche in der Gewann „In der Langwiese“ eine
landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr wirtschaftlich. Ich werde meinen Pächter verlieren
und keinen neuen Pächter finden.
Sollte sich in Zukunft die Rechtslage zu Freiflächen Sonnenenergieanlagen ändern
(Öffnungsklausel o.ä) werden Schattenwurf, Dreck und Staub aus dem südlich und westlich
gelegenen IG Ost die Nutzung meines Grundstückes als Standort einer Photovoltaikanlage
verhindern.
Betroffen bin ich auch als Anwohner der Straßen Am Kelterhaus und Gau-Odernheimer Straße
im Stadtteil Schafhausen.
Naturgemäß beruhen die Angaben im Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan auf älteren
Erhebungen und Zählungen. Teilweise liegen die Verkehrsuntersuchungen bereits 8 Jahre zurück.
Für die Landstraßen L 406 und L 409, die die Zu- und Abfahrten der geplanten „Osttangente“
aufnehmen sollen wird in der Prognosebetrachtung zum künftigen Verkehrsfluss keine
Veränderung der Verkehrsbelastung unterstellt. Für die L406 muss ich dem aus eigener Erfahrung
und Würdigung der Entwicklung der Gemeinden im mittleren Selztal widersprechen.
Von der Datenerhebung bis heute sind in Gau-Odernheim zwei Baugebiete bebaut worden und ein
Drittes wird dort zur Zeit erschlossen.
In Gau-Köngernheim entsteht eine Doppelhaussiedlung im Ortskern.
In Kürze wird in Schafhausen eine Mehrfamilenhaussiedlung gebaut werden.
Ein Bebauungsplan für ein Neubaugebiet in Schafhausen wird in kürze rechtskräftig werden.
Damit ist von einer wesentlichen Zunahme des Verkehrsaufkommerns auf der L 406 auszugehen.
Schon heute ist ein Schleichverkehr von der Ortsumgehung der L 406 durch Schafhausen zu
verzeichnen. Das wird sich durch die oben genannten Entwicklungen und die Anbindung des IG
Ost beträchtlich verstärken.
In den Planungsempfehlungen des Verkehrsgutachtens steht, dass die östliche Zufahrt zum Kreisel
östlich der Autobahn bereits die Stufe E (Kapazitätsgrenze) erreicht hat. Abhilfe soll hier der Ausbau
zum Turbokreisel schaffen. Aus den oben genannten Gründen wird sich an der Auslastung der
Zufahrt nichts ändern. Durch das verstärkte Aufkommen aus dem IG Ost wird sich die
Kapazität des Kreisels bis zum Stillstand des Verkehrs erschöpfen.
Der westlich der Autobahn gelegene Kreisel ist bereits heute, auch nach der Einrichtung eines
zusätzlichen Bypasses, nicht mehr in der Lage zu Spitzenzeiten den anfallenden Verkehr
leistungsfähig abzuwickeln. Im Gutachten wird von diesem zusätzlichen Baypass noch von einer
wesentlichen Entlastung ausgegangen. Daher glaube ich, dass die Umsetzung der Planung zur
Verkehrsanbindung des IG Ost neben der Zunahme des Verkehrs in der Ortsdurchfahrt
Schafhausen auch zu einer wesentlichen Zunahme des Verkehrslärms im Stadtteil Schafhausen
führen wird.

Stadtverwaltung Bauamt
Z. Hd. Frau Annette Schneider,
Alzey den 23.04.2021

Sehr geehrte Frau Schneider,
wir nehmen Bezug auf den Entwurf des Bauplanes 79 d.
Ich selbst bin Besitzer der Raumuehle im Naturschutzgebiet Alzey- Dautenheim.
Das geplante Industriegebiet soll gerade mal 50 Meter von der Raumuehle entfernt
entstehen, obwohl wir die letzten Jahre mit Umweltkatastrophen wie starker
Umweltverschmutzungen und starken Ueberschwemmungen aus dem bestehenden
Gewerbegebiet zu kaempfen hatten und das Naturschutzgebiet darunter sehr leiden
musste. Die Bilder der Katastrophen habe ich meinem Schreiben beigefuegt.
Einmal waren es mehrere tausend Liter Oel und Fettschichten, welche den
kompletten Hang 300 Meter von der Evertaste ins Naturschutzgebiet
herunterflossen. Das komplette Erdreich und der Feldweg mussten damals
abgetragen werden. Ein anderes Mal waren es weisser Schaum, dann stinkende
oder ekelriechende Fluessigkeiten. Ich selbst habe solche Vorfaelle mehr als 20 x
beobachtet. Diese Fluessigkeiten sind auch in die Gullis geflossen.
Dazu kommt, dass der Streifen, am Naturschutzgebietes der Raumuehle, eine
Hochwasserschutzanlage ist. Die Wassermassen des aktuellen Gewerbegebietes
überfluten jetzt schon das Naturschutzgebiet bzw. die Hochwasserschutzanlage und
die Vorkehrungen, welche getroffen wurden, sind leider in keinster Weise
wirkungsvoll. Bei jedem Starkregen ist wegen der Hanglage eine Ueberflutung
vorprogrammiert. Siehe Bild
Der Wirtschaftsweg, welcher ich zur Anfahrt zur Raumuehle nutze, muss mehrfach
im Jahr von Schlammassen befreit werden, welche von den Haengen runtergespuelt
werden. Der Weiderasser Bach wird durch diese Wassermassen, welche vom
Gewerbegebiet kommen, übervoll und zerstört dabei nicht nur die Natur sondern
auch die Tierwelt.
Ich aeussere hiermit meine groessten Bedenken und stelle Ihnen folgende Fragen
Bitten und Forderungen:
1. Warum wird oberhalb des Dautenheimer Sportplatzes auf den Aeckern kein
Industriegebiet entstehen und erst ab dem Wirtschaftsweg/Evertaste und an
der Raumuehle, man haette es doch hinter dem Naturschutzgebiet,also hinter
der Raumuehle planen koennen?
Laut Handwirtschaftskammer handelt es sich bei beiden Aeckern um die
hoechsten Bodengueter Rheinhessens?!
2a. Wer haftet im Falle von auftretenden Schaeden, gerade bei Sturzfluten wenn
z.B. die Raumuehle ueberflutet oder sgoar vernichtet wird?! Gibt es ein
Sturzflutgutachen Din 1968-100 was den Hang an der Raumuehle angeht (30
jaehriges Regen-Ereignis) oder ein Überflutungsnachweis?
Im Bebauungsplan habe ich leider nichts davon gefunden.
2b. Gibt es eine Baugrunduntersuchung/HAngstabilitaetsgutachten?

2c. Wo soll das Regenwasser eigentlich abgleitet werden. Die Hanglage
betraegte mehr als 10 Meter Unterschied. Auffangbecken sind laut Plan nur an
der Selz geplant!? Gibt es zum Abwasser ein Gutachten, im Bebauungsplan finde
ich immer nur die Selz!? Das Ableiten in den Weidasserbach wuerde das
Naturschutzgebiet und die neu errichteten Biotope zerstoeren, oder werden extra
Pumpanlagen gebaut, welche das Wasser in die Selz foerdern!?
3a. Thema Verschmutzung: Durch den Wind wird immer sehr viel Muell und
Plastik ins Naturschutzgebiet getragen, ich selbst sammel monatlich mehrere
Muelltonnen Plastik dort auf. 7. Im Bebauungsplan ist nur eine Abfallentsorgung
im G1 – G 3 genannt, was geschieht an der Raumuehle?!
Wer uebernimmt diese Arbeit und die Kosten in Zukunft fuer die Verunreinigung
des NAturschutzgebietes!? Siehe Bild
3b. Fernfahrer benutzen jetzt schon die kompletten Wirtschaftswege und das
Naturschutzgebiet als Toilette und Erholungsort. Altreifen werden auch
regelmaessig abgelagert. Die Hecken sind zugemuellt mit Klopapier und
Toilettenabfaellen. MC Donaldabfaelle in Massen und weiterer Unrat ist jetzt
schon Standardprogramm. Eine Toilette im Naturschutzgebiet zu errichten ist
unzumutbar. Das Naturschutzgebiet Raumuehle ist fuer mich einer der
schoensten Regionen in und um Alzey, wenn nicht sogar in ganz Rheinhessen.
Kann man zwischen Wiese und Naturschutzgebiet einen Zaun oder eine
SChallschutzmauer errichten, so dass der Unrat bei Wind nicht in das
Naturschutzgebiet fliegt und die Fernfahrer diese Wiese nicht als
Campingplatzoder Toilette, Die Mauer koennte in Richtung Naturschutzgebiet
begruent sein?!
3c. Was wird dafuer getan, dass die Tiere im Naturschutzgebiet nicht verenden.
3d. Was wird hier fuer den Schutz und der Fortpflanzung der Brutstaetten getan!?
In anderen Bundesländern ist eine Pufferzone von Naturschutzgebiet zum
Industriegebiet von 400 Meter. Hier in Alzey soll nur eine Pufferwiese von 50
Meter entstehen, obwohl in den Gutachten das starke Gefaelle und der starke
LAermpegel zu sehen ist!?
3e. Mit Strauchpflanzen auf der 50 Meter Wiese ist kein ausreichender Schutz
zum Naturschutzgebiet vorhanden. Es sollten Baeume gepplfanzt werden um den
Schall zu unterdruecken,.
3f. Koennte sich die Stadt eine Erweiterung der Wiese vom Naturschutzgebiet
zum Industreigebiet in GRoesse von 50 auf 400 Meter und Bepflanzung mit
Baeumen auf dieser Wiese vorstellen!? (So wie in anderen Bundesländern auch)

4. Die Kreisverwaltung empfehlt bei Ihrem Schreiben eine Begrenzung der
Emmissionsfestsetzung. Wurde dieser Wunsch umgesetzt!?

5a. Sie schreiben in Ihrem Bebauungsplan Seite 22, dass kein Naturschutzgebiet
von dem Plan tangiert, zaehlen dazu nicht auch die direkte Grenze zu einem
Naturschutzgebiet?! (Dies hat auch der Nabu bemaengelt)
5b In dem Bebauungsplan finde ich auch keinerlei Naturschutz oder
Schutzmassnahmen fuer das Gebiet der RAumuehle. Auch im Umweltbericht ist
nur die Selz genannt: Keinerlei Voegel und Tiere wurden an der Raumuehle
ueberprueft bzw. eingezeichnet oder aufgelistet, obwohl das Naturschutzgebiet
direkt angrenzt und die Tiere wie Feldhamser Eidechsen Gelbbauchunke aktuell
nicht nur im Naturschutzgebiet sondern auch auf dem Aeckern des zukunftigen
Industriegebietes zu sehen waren.
In Ihrem Bebauungsplan schreibt der Nabu dazu:
NSG "An der Raumühle" Bei der Aufzählung der betroffenen Schutzgebiete gemäß
Naturschutzrecht (Kapitel 4.3, Seite 18) fällt sofort auf, dass das NSG "An der Raumühle"
entlang des Weidasserbaches nicht genannt wird. Dies verwundert, da das Plangebiet
teilweise direkt angrenzt. Die Auswirkungen des geplanten Gewerbegebietes auf das NSG
und seinen Schutzzweck ist umfassend zu prüfen.
Was wurde nun unternommen oder wurde es einfach vergessen?!
5e . Ist eine Errichtung des Reptilienschutz geplant?

6. In Ihrem Bebauungsplan ist nur der Radweg an der Selz genannt. Warum nicht
der Radweg an der Raumuehle, die Muehlewanderweg mit dem der alzeyer
Tourismus Werbung macht. Er fuehrt genau an der Muehle Zwischen Raumuehle
und Industriegebiet vorbei wurde dieser absichtlich vergessen?!

7. Unter Punkt 5.4.2 und 5.4.3 ist von einem Landschaftsplan aus dem Jahr 1994 die
Rede!? Gibt es hier eine Kopie oder aehnlich?!
8. Ist bekannt, dass es damals einen Gewölbekeller von der Raumuehle bis zur
alzeyer Stadtmauer gab?! Damals waere mal ein Traktor reingestuerzt!?
Es ist nichts im geologischen Gutachten zu lesen!?
9. Laut dem Schallgutachten, ist der Schall durch die Tallage und den
Windverhaeltnissen an der Raumuehle am groessten. Dank der kompletten Tallage
Dautenheims setzt man praktisch einen kompletten Ort unter Schall aufs Spiel.
Schon heute hoert man in der Nacht die Triebwerke der Lufthansa brummen. Laut
Geruechten, soll die Firma TST oder Ikea sich mit Lkw- Verkehr ansiedeln, die
Autobahnnaehe spricht dafuer. Werden hier jetzt schon Vorkehrungen getroffen, um
einen erhoehten Schall im Bedarfsfall zu lindern?
10. Warum wurden wir als Anlieger nicht schon frueher davon unterrichtet!?

Mit freundlichen Gruessen

Roland Hallstein

Dr.-Ing. Christoph Meurer
Atzelmühle
55234 Framersheim
Verteiler:
Dr.-Ing. Jörg Blaurock, Schafhausen
RA Matthias Stier, Schafhausen
Familie Schwartz, Pfortmühle, Schafhausen
Framersheim, 23.04.2021
Stellungnahme zum
BEBAUUNGSPLAN NR. 79D „INDUSTRIEGEBIET OST – ERWEITERUNG MIT OSTTANGENTE“
Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit dieser Stellungnahme möchten wir nicht nur auf zu erwartende direkte Beeinträchtigungen
für uns als nahe Anwohner des neuen Industriegebiets hinweisen. Genauso wichtig ist es uns,
dass die Lebensqualität in der näheren Umgebung erhalten bleibt, der Standort bzw. Wohnort
attraktiv bleibt und dass durch das Vorhaben die Region gestärkt wird. In diesem Sinne ergeben
sich aus den veröffentlichten Unterlagen die im Folgenden aufgeführten Zweifel. Wo möglich
geben wir LösungsIdeen. Gerne stehen wir für weitere Erklärungen zur Verfügung und hoffen auf
konstruktive Berücksichtigung der Einwände.
Mit freundlichen Grüßen
Krista und Dr. Christoph Meurer

Alle Luftbilder Quelle: https://www.geoportal.rlp.de/
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1. Hochwasser und Entwässerungskonzept
Als direkter Anwohner in der Atzelmühle beobachten wir kontinuierlich den Pegel der Selz. Bei
stärkerem Regen füllt das Wasser den Graben schnell bis zur Oberkante, d. h. der Pegel der Selz
steigt um ca. 2-3 m. Bei starkem Regen tritt die Selz jetzt schon über die Ufer. Dies bedeutet, dass
kein zusätzliches Wasser unmittelbar oberhalb eingeleitet werden darf. Andernfalls sind massive
Schäden auf unserem Grundstück einschließlich der Gebäude zu erwarten. Noch stärker
betroffen als wir sind wohl die tiefer gelegene Pfortmühle und Grundstücke in Framersheim.
Nach aktueller Planung ist jedoch mit erheblichen zusätzlichen Wassermengen
bei Starkregenereignissen zu rechnen.

1.1. Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers der öffentlichen Straßen- und
Gehwegflächen
Zitat aus der Begründung Seite 30:

Gemeint ist wohl, die Regenrückhaltebecken auf ein einmal in 20 Jahren vorkommendes
Regenereignis auszulegen. Dies ist gemäß oben beschriebener Situation nicht ausreichend.
Es ist ein Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 für ein mindestens 100-jährliches Ereignis
zu führen. Aus unserer Sicht ist dieser Nachweis gemeinsam mit technisch geplanten und
budgetierten Maßnahmen Voraussetzung für den Bebauungsplan.

1.2. Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers von privaten Grundstücksflächen
Zitat aus der Begründung Seite 31:

Auch mit den weiterhin vorgeschriebenen Maßnahmen, die den Grundstückseigentümern
auferlegt werden, kann nicht zuverlässig sichergestellt werden, dass kein zusätzliches Wasser bei
Starkregenereignissen in die Selz eingeleitet wird. Aus unserer Sicht als Anwohner ist völlig
intransparent, ob die Maßnahmen eingehalten werden, ob sie wirksam sind und wir haben keine
Möglichkeit, Verstöße nachzuweisen.
Die Ableitung des Oberflächenwassers, auch von Privatgrundstücken muss in der
Verantwortung „Bauseits“, also des Verantwortlichen für das Plangebiet liegen
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1.3. Risiko „artesischer Brunnen“
Der Holzweg liegt auf einem Hügelrücken tiefer als der südliche Nachbarhügel Richtung Hochborn
und tiefer als der nördliche Nachbarhügel Richtung Albig. Theoretisch können Wassermassen in den
Nachbarhügeln in Schichten unter Selz und Weidasserbach hindurchtauchen und unter dem Holzweg
bis an die Oberfläche oder knapp darunter hochsteigen. Wird bei Bebauung rings um den Holzweg
eine solche Schicht angebohrt, entsteht eine kaum mehr verschließbare Quelle unbekannter
Dimension. Das Risiko eines solchen „artesischen Brunnens“ ist gering, die Folgen bei Existenz für alle
Dörfer östlich von Alzey jedoch katastrophal mit möglichen, milliardenschweren Folgeschäden. Durch
die Lage der Atzelmühle direkt an der Selz sind wir durch das Risiko eines artesischen Brunnens
existenziell gefährdet.
Das Risiko „Artesischer Brunnen“ muss im Planungsverfahren vollständig ausgeschlossen
werden. Vorher dürfen keine Bauarbeiten beginnen
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2. Widerrechtliche Nutzung von Wegen
2.1. Selztalradweg
Durch die Neuanlage des Selztalradwegs im Bereich des Bebauungsplans wird der
bestehende Schaden (Zitat 1 unten Punkt 9) behoben. Der nun durchgehend asphaltierte
und bequem zu befahrene Weg lädt zur wiederrechtlichen Nutzung durch KFZ ein. Das Bild
unten verdeutlicht, dass von der Mitte des Plangebiets aus, der Weg zur Selzbrücke
Bahnhofstraße in Framersheim von ca. 3,1 km (rot, öffentliche Straßen) auf ca. 2,2 km (grün,
widerrechtlich auf dem Selzradweg) abgekürzt werden kann. Die Abkürzung ist auch
attraktiv zu Stoßzeiten, wenn das Linksabbiegen auf die L406 von Framersheim Richtung
Alzey zeitaufwändig ist. Die Zitate 1 und 2 Punkte 12 bzw. 15 zeigen, dass solche
Abkürzungen stark genutzt werden und dass die Ordnungsbehörde diese Verstöße nicht
ausreichend ahnden und damit eindämmen kann. Der Selzradweg wird in diesem Abschnitt
sehr stark von Berufspendlern (Radfahrer) und Erholungssuchenden genutzt (Spaziergänger,
Jogger, Radfahrer). Ein zunehmender widerrechtlicher KFZ-Verkehr wird diese Nutzung
erheblich einschränken und entsprechend zu Konflikten führen. Für uns als Anwohner wird
die Zufahrt zur Atzelmühle durch den widerrechtlichen KFZ-Verkehr und das
Konfliktpotenzial mit den Radfahrern und Spaziergängern stark behindert.
Die alltags- und touristische Bedeutung des Selztalradwegs wird mit der Umsetzung des
Projekts „Barrierefreier Radrundweg“ (Zitat 3) einschließlich des stillgelegten Bahngeländes
weiter steigen (Unterstützung durch Bürgermeister Burkhard siehe Anlage 4). Die zu
erwartende widerrechtliche Nutzung durch KFZ steht im klaren Gegensatz zu den Zielen
dieses Projekts.
Wir regen daher die Sperrung der Selzüberquerung (s. u. „Brücke“) für KFZ-Verkehr durch
eine fest installierte, von Fahrrädern passierbare Barriere an.
Aus unserer Sicht ist keine Einschränkung des Wirtschaftsverkehrs zu erwarten, da die
angrenzenden heutigen Ackerflächen zu Industrie-/Gewerbeflächen mit Anschluss über die
Osttangente umgewandelt werden. Die verbleibenden Ziele werden nach unserer
Beobachtung so gut wie nicht mit landwirtschaftlichen Maschinen über die Selzüberquerung
(„Brücke“) angefahren, einerseits weil dies nicht den kürzesten Weg darstellt, andererseits
weil die Platzverhältnisse und die Tragkraft der Brücke (7,5 t) für große Fahrzeuge nicht
ausreichen. Es bestände immer noch die Möglichkeit vor der Pfortmühle in den Kartenberger
Weg abzubiegen und durch Schafhausen zu fahren.
Weitere Anmerkungen:
 Die Brücke ist in desolatem Zustand mit abgerissenen Leitplanken und damit
offensichtlich nicht verkehrssicher.
 Die vorgeschlagene Barriere trägt auch zur Sicherheit für den Radverkehr bei, da
heute auf dem Gefälle aus Richtung Framersheim hin zur „Brücke“ riskant schnell
gefahren wird.
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Quelle: https://www.geoportal.rlp.de/
1. Zitat: Schreiben SPD Stadtratsfraktion vom 27.August 2020,
Quelle: Ratsinformationssystem

2. Zitat: Stellungnahme zum Antrag vom 03. Dezember, Quelle: Ratsinformationssystem
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3. Zitat: Schreiben Bürgermeister Burkhard and den Stadtrat vom 14. Dezember 2020

2.2. Selztalradweg und Unterführung L406 bei Schafhausen
Es ist damit zu rechnen, dass zu Stoßzeiten am Feierabend Wartezeiten am neuen Kreisel
Schafhausen für Verkehrsteilnehmer kommend aus dem Industriegebiet Ost entstehen, da es ein
erhebliches Verkehrsaufkommen aus Alzey Richtung Osten auf der L406 gibt. Verkehrsteilnehmer,
die aus dem Industriegebiet Richtung Alzey (d. h. auch zum Autobahnanschluss) wollen, können
Zeit sparen, wenn sie die Unterführung der L406 in Verlängerung der Wendeanlage im Plangebiet
widerrechtlich nutzen und somit am Kreisel rechts abbiegen, wobei um diese Zeit kaum Verkehr
Richtung Alzey ist.
Diese Abkürzung ist sogar für Verkehrsteilnehmer aus Framersheim kommend Richtung Alzey
(widerrechtlich auf dem Selztalradweg, grüne Linie siehe oben) interessant, da beim Linksabbiegen
auf die L406 lange Wartezeiten entstehen (auch hier Steigerung des Verkehrsaufkommens durch das
neue GG/IG).
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Im Sinne der Anwohner in Schafhausen als auch der übrigen Benutzer dieser Wege und der Nutzer
des Anschlusses von Schafhausen Richtung Alzey auf die L406 muss dieses Abkürzen wirkungsvoll
verhindert werden. Wie oben ausgeführt sind seltene, zufällige Kontrollen nicht wirksam.
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3. Lärm und Lärmgutachten
3.1. Atzelmühle
Sieht man von der fälschlicherweise unberücksichtigten Pfortmühle ab, ist die Atzelmühle der
einzige Wohnort im Sektor A. Für diesen sind besonders hohe Zusatzkontingente vorgesehen. Dies
erscheint uns als einseitige Belastung. Zu berücksichtigten ist, dass die Atzelmühle genau in der
überwiegend vorherrschenden Windrichtung liegt und dass das Gelände keine schallbremsenden
Elemente enthält.
Die Zusatzkontingente sind unter diesen Voraussetzungen zu überprüfen und zu verringern.
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3.2. Pfortmühle
Im Lärmgutachten ist die Pfortmühle bei Schafhausen nicht als Ort mit schutzwürdiger Nutzung
berücksichtigt. Dort werden jedoch im Laufe dieses Jahres die neuen Besitzer, eine junge Familie
mit Kind, einziehen.
Die Pfortmühle muss in das Berechnungsverfahren einbezogen und die Planwerte
und Zusatzkontingente sind entsprechend anzupassen.
Die Pfortmühle ist als Wohnplatz im GeoBasisViewer.rpl verzeichnet

3.3. Kreisel / Gau-Odernheimer Str. 2
Der Vollständigkeit halber wird hier auf die erhebliche Belastung durch den geplanten Kreisel des
Grundstücks Gau-Odernheimer Str. 2 hingewiesen, die sich keinesfalls durch kleinere Maßnahmen wie
Schallschutzfenster o. ä. kompensieren lässt. Von dieser Seite erfolgt eine eigene Stellungnahme.

3.4. Lärmminderung durch Gebäudestrukturen
Straßen, Wege und Flächen sowie die Gebäudehöhen sind speziell für die Ansiedlung großer
Logistikzentren mit automatischen Hochregallägern zugeschnitten. Bei diesen gibt es immer
verkehrs- und lärmintensive Bereiche (Zufahrten und Verladetore) und lärmarme Bereiche an
Seiten und Rückwänden der automatischen Hochregallager. Diese haben immer eine Vorzone für
die Ein- und Auslagerung, wo sich die innerbetriebliche Logistik konzentriert, während das
gegenüberliegende Gassenende und die Seiten längs der Gassen eher ungünstig für die
innerbetriebliche Logistik sind. Zur Minimierung der Transportwege werden die Verladebereiche
in der Nähe der Hochregallager-Vorzone angeordnet.
Wir regen daher an, im Bebauungsplan vorzugeben, dass die verkehrs- und lärmintensiven
Bereiche im Zentrum der Grundstücke und die ruhigen Bereiche außen, insbesondere an
den Grenzen des Industriegebiets anzuordnen sind.
Ich (Dr.-Ing. Christoph Meurer) stehe als Experte für die Planung von Intralogistikanlagen gerne
zur weiteren Erläuterung und Beratung zur Verfügung.
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4. Verkehr und Verkehrsgutachten
4.1. Anschluss Bundesautobahnen
Das Verkehrsgutachten unterstellt den als geplant bezeichneten Turbokreisel am Knotenpunkt L
406 / Rampe BAB AS Ost / Karl-Heinz-Kipp-Straße als Voraussetzung. Wird dieser nicht ertüchtigt,
so sind massive zusätzliche Verzögerungen in diesem Bereich zu erwarten. Hier entstehen schon
heute lange Wartezeiten. Dies ist eine Beeinträchtigung aller Anwohner und Gewerbetreibenden
in Alzey und im weiteren Umkreis.
Die Verbindung vom Plangebiet zu den Autobahnen muss so gestaltet sein, dass gegenüber heute
keine zusätzlichen Wartezeiten entstehen. Aus unserer Sicht müssen detaillierte Fachplanungen
und Budgetierung der Maßnahmen als Voraussetzungen für den Bebauungsplan festgeschrieben
werden. Die Bebauung darf erst nach Fertigstellung der Maßnahmen beginnen.

4.2. Datenbasis Verkehrsgutachten
Als Datenbasis wurden eine Verkehrsuntersuchung „Verkehrsuntersuchung Baumarkt Rudolf-DieselStraße (Runge + Küchler, Oktober 2012)“ sowie Prognosen für den Toom Baumarkt verwendet. Dies
stellt eine völlig veraltete Datenbasis dar. Für ein Projekt kann nur vernünftig geplant werden, wenn
aktuellere Daten vorliegen. Der Toom Baumarkt lässt eine massive Veränderung gegenüber 2012
erwarten.
Wir zweifeln die Tragfähigkeit des Verkehrsgutachtens an und fordern dieses unter
Berücksichtigung von aktuellen Messungen, Beschäftigten- und Besucherzahlen etc. zu
überarbeiten und diese Ergebnisse im Bebauungsplan zu berücksichtigen.
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5. Lage und Dimension der Gebäude
In den folgenden Abschnitten wird auf die optische Wirkung der Bebauung Bezug genommen.
Um eine bessere Vorstellung der aktuellen Vorgaben des Bebauungsplans zu bekommen wurde
ein einfaches 3D-Modell mit den laut derzeitigem Bebauungsplan maximal möglichen
Dimensionen der Gebäude erstellt. Dieses Modell bietet auch eine Schattendarstellung zu jeder
Uhrzeit im Jahresverlauf.
Wir regen an, vor der endgültigen Entscheidung über den Bebauungsplan ein genaueres,
validiertes Modell mit Schattensimulation zu erstellen und die für alle Interessierten relevanten
Ansichten im Bild darzustellen. Die Entscheidungsgremien (Stadt-, Gemeinde-, Ortsbeiräte) sowie
die Öffentlichkeit brauchen dies zur Entscheidungsfindung bzw. zur Meinungsbildung.
Die folgenden Bilder verdeutlichen einen Grund, warum wir die Änderung vom Gewerbegebiet
zum Industriegebiet ablehnen und das Verfahren der frühzeitigen Öffentlicheitsbeteiligung
anzweifeln, siehe Absatz 10.1.

5.1. Blick vom Selzradweg, östlicher Rand des Plangebiets
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5.2. Blick von den Bänken an der Pfortmühle

Quelle: Google Maps
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5.4. Blick von Schafhausen, oberhalb Gau-Odernheimer Straße 2 (Kreisel)
Links im Bild die Pfortmühle
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5.5. Schattenwurf
Das Bild unten zeigt den Schattenwurf der Gebäude am 31. Dezember um 10:30 Uhr, der gesamte
Abschnitt des Selztalwegs innerhalb des Bebauungsplans liegt im Schatten der Gebäude. Dabei
sind die zusätzlichen Aufbauten noch nicht berücksichtigt.

6. Weitere Immissionen
In der Begründung Kapitel 7.11 Immissionsschutz, letzter Absatz, wird erklärt:

Wir regen an, diese weiteren potenziellen Emissionen in der textlichen Festsetzung
explizit zu benennen und einzuschränken.
Beispielsweise besteht durch den im bestehenden Gewerbegebiet ansässigen Catering Betrieb
erhebliche Vorbelastung bei Gerüchen, die nicht als Begründung für weitere ähnliche
Ansiedlungen genommen werden sollte.
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7. Überregionales Distributionszentrum/Hochregallager
Wie bereits oben erwähnt und in der Begründung explizit beschrieben sollen in den GI-Flächen
speziell Hochregalläger angesiedelt werden. Zuschnitt, Größe und Höhenvorgaben lassen auf die
Ansiedlung vor allem eines überregionalen Distributionszentrums eines großen Konzerns schließen.
Diese Zentren versorgen typischerweise Umkreise von mehreren 100 km und können durchaus
ohne Nutzen für die Region sein, d. h. keine zu versorgenden verbrauchernahen,
arbeitsplatzrelevanten Standorte (z. B. kein Quell/Zielort im Umkreis von 30 km). Die für solche
Logistikzentren zugeschnittenen „GI-Flächen“ machen geschätzt 80% der gesamten Nutzflächen im
Plangebiet aus. Diese Distributionszentren sind heute hoch automatisiert, so dass bezogen auf den
Flächenbedarf und die Verkehrs- und Lärmbelastung wenige Arbeitsplätze entstehen. Aus Sicht der
Anwohner und der Bewohner von Stadt und Region besteht ein Missverhältnis des Beitrags „über
die Eigenentwicklung hinaus“ gegenüber dem Nutzen für die Region. Zu klären ist außerdem, ob
überhaupt ein Beitrag im Sinne des Landesentwicklungsplans vorliegt, wenn Standorte außerhalb
des Landes Rheinland-Pfalz versorgt werden.
Das Missverhältnis von verbrauchten Flächen und örtlichen Belastungen gegenüber minimalem
Nutzen für die nähere Umgebung bzw. Region sollte besser erklärt bzw. aufgelöst werden, d. h.
Beitrag für überregionale Versorgung nur, wenn Eigenbedarf ohne große Störungen gesichert
werden kann, Verbraucher, Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Anwohner auch hinreichend profitieren
und eine negative Schaden/Nutzenbilanz dauerhaft anderweitig ausgeglichen wird.

8. Umweltbericht
8.1. Kapitel 2.1 Schutzgut Menschen / Wohnen und Wohnumfeld:
Die Pfortmühle ist als „Fläche mit Wohnfunktion“ nicht im Umweltbericht berücksichtigt.
Die Pfortmühle als „Fläche mit Wohnfunktion“ aufnehmen und die Auswirkungen prüfen.
Die optische Beeinträchtigung für die umliegenden Wohnorte ist nicht oder
unzureichend beschrieben und berücksichtigt.
Wir regen eine 3D-Animation an mit Prüfung der Blickachsen von
- Schafhausen
- Selzradweg
- Raumühle
- Dautenheim
- „Labyrinth“
Diese sollen im Umweltbericht bewertet und in der Planung berücksichtigt werden.
Kapitel 2.1 Schutzgut Menschen / Erholung:
Die pauschale Aussage „Der Geltungsbereich weist auf Grund der überwiegenden ackerbaulichen
Nutzung und dem weitgehend fehlenden Siedlungsbezug eine untergeordnete Bedeutung für die
Erholungsnutzung auf.“ ist auch mit der folgenden Ergänzung „Jedoch kann den Gewässerverläufen
der Selz und des Weidasser Baches eine vergleichsweise höhere Bedeutung zugesprochen werden.“
irreführend. Das Selztal vom Rhein bis nach Alzey ist gemäß Landesentwicklungsprogramm IV Karte 9
ein Erholungs- und Erlebnisraum. Das Gebiet endet zwar in etwa am Geltungsbereich, aber das
geplante Industriegebiet hat unmittelbare negative Auswirkungen auf dessen Erholungswert. Gerade in
Zeiten der Beschränkung von Kontakten und Bewegungsfreiheit
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konnten wir als Anwohner eine sehr stark gestiegene Nutzung des Radwegs von
Erholungssuchenden feststellen. Bei schönem Wetter an Feiertagen „drängen“ sich Radfahrer und
Spaziergänger auf dem Weg. Dieser ist weiträumig ohne Alternative bezüglich Begehbarkeit
(asphaltiert), Siedlungsnähe und Ebenheit. Im Landschaftsprogramm zum Landesentwicklungsplan ist
das rheinhessische Hügelland als Defizitgebiet bezüglich Erholungsräumen aufgeführt, somit kommt
dem Raum „Selztal“ noch größere Bedeutung zu.
Durch den Bebauungsplan sind G90 und Z91 Landesentwicklungsprogramm IV u. a. wie
folgt gefährdet:
 Ein Stück rheinhessisches Hügelland verschwindet, da durch die fest vorgegebenen
absoluten Gebäudehöhen die gesamte Bebauung eine einheitliche obere Ebene bildet
 Das Wahrzeichen Alzeys, der Wartberg mit dem Wartbergturm, wird vom Setztalradweg
aus gesehen durch die Bebauung (riesige, eintönige Quader) verdeckt
 Der Selztalradweg im Plangebiet verläuft in einer Gebäudeschlucht und wird von diesen
einen großen Teil des Jahres verschattet
 Potenzieller widerrechtlicher Verkehr belästigt Fußgänger und Fahrradfahrer

Wir regen an, den Erholungswert des Selzradwegs klarer (d. h. den Tatsachen entsprechend) im
Umweltbericht aufzunehmen und dem Bebauungsplan dementsprechend verträglicher zu gestalten
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https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste naturschutz/index.php?lang=de&zl=5&x=378800
&y=5535500&bl=tk rlp tms grau&bo=1&lo=1,0.8,1,1,0.8,0.8&layers=grenzen land,landschaftsraum
,grundtyp,sondertyp,biotopverbund,klima&service=kartendienste naturschutz

8.2. Kapitel 4.6 Schutzgut Landschaft
Bei der Bewertung basierend auf GRZ 0,8 und GFZ 2,4 fehlt die absolute Gebäudehöhe, die zu
einer einheitlichen Oberkante des gesamten Gebiets und zur Schluchten-artigen Überdeckung
von wichtigen Wegen führen wird. Bei der Begründung nach Zitat 1 unten ist dies offensichtlich
nicht berücksichtigt.
Die Auswirkung der neu festgesetzten absoluten Gebäudehöhen s auf die Landschaft sind
explizit zu bewerten und zu beschreiben
Auch hier verweisen wir auf unsere Position zu der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung, in der
nur Gewerbegebiete ausgewiesen werden sollten (siehe Kapitel 10.1).
Wir folgen der Argumentation in der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nur Gewerbegebiete
auszuweisen. Auswirkung der Gebäudehöhen sollen explizit beschrieben und die Auswirkungen auf
die Landschaft neu bewertet werden.
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Zitat 1: Umweltbericht Stand 23. Februar 2021, Seite 47

8.3. Kapitel 5 Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen
Die Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen sind für die meisten Schutzgüter umfangreich und
lassen u.U. sogar eine positive Auswirkung durch den Bebauungsplan erwarten. Dies gilt speziell für
„Tiere, Pflanzen und biologisch Vielfalt“, von der ja auch Menschen profitieren. Allerdings sind die
Maßnahmen für das „Schutzgut Menschen“ (Zitat 1 unten) selbst immer noch völlig unzureichend:
 „Einhaltung der TA Lärm“ bedeutet immer noch eine zum Teil wesentliche Verschlechterung
 „Sicherung der überörtlichen Radwegeverbindung“ stellt nur eine Erhaltung des Status
Quo dar
Maßnahmen zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen durch Lärm, Verkehr, Ästhetik,
Verschattung etc. fehlen. Dem entgegen steht Ziel 58 des RROP die „Sicherung und Entwicklung
der siedlungsnahen landschaftsgebundenen Erholung“ (Zitat 2 unten).
Wir regen an, über den Naturschutz hinaus Maßnahmen zur Erhaltung (Kompensation) des
Wohn- und Erholungswerts zu ergreifen
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Zitat 1: Umweltbericht Stand 23. Februar 2021, Seite 50

Zitat 2: Begründung Stand 23. Februar 2021 Seite 13

8.4. Schutzgut Tiere / Eisvogel
Wir haben den Eisvogel im Verlauf der Selz von der Renaturierung bis nach Framersheim
wiederholt gesehen. Im Umweltbericht ist dieser nicht verzeichnet (Tabelle 7 Seite 22)
Durch das Brutverhalten in offenen Uferböschungen ist der Eisvogel durch die zu
erwartenden häufigeren und stärker ausgeprägten Hochwasserstände der Selz
beeinträchtigt. Rote Liste Rheinland-Pfalz
Der Eisvogel ist gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 und Nr. 14 BNatSchG eine in Deutschland streng
geschützte Art. Er ist auf der Vorwarnliste der Roten Liste RLP:
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Aussage zur Schutzwürdigkeit des Eisvogels: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionenundprojekte/vogel-des-jahres/2009-eisvogel/10127.html
Auf die (...) aufgeführten Arten sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume
anzuwenden, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen.“
So steht es in Artikel 4 der Europäischen Vogelschutzrichtlinie. Zu den Arten, auf die sich diese
Aussage in der für den Vogelschutz wohl wichtigsten aktuellen Rechtsnorm bezieht, gehört auch
Alcedo atthis, der Eisvogel. Und eine weitere europäische Richtlinie, die Wasserrahmenrichtlinie,
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fordert die „Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung des
Zustands der aquatischen Ökosysteme und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme“.
Aufgrund von bestätigten Sichtungen und/oder fachlichen Untersuchungen sollte der
Eisvogel im Umweltbericht aufgenommen und die daraus folgenden Schutzmaßnahmen im
Plan festgesetzt werden.
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9. Umweltverschmutzung
9.1. Fäkalien und Müll insbesonder durch LKW Rastplätze
Im heutigen GG/IG werden an verschiedenen Stellen die Straßen als Rastplätze von LKW
benutzt. Dabei wird die nähere Umgebung mit Fäkalien und Müll verschmutzt.
Ohne belastbare Pläne zur wirkungsvollen Verhinderung der besonders durch LKW Rast
verbundenen Verschmutzung ist der weitere Ausbau des IG/GG für Nutzer und Anwohner
des Gebiets nicht zumutbar.
Beispiel 1: Otto-Lilienthal-Straße
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Beispiel 2: Justus-von-Liebig-Str.

9.2. Blockaden in der Selz
Durch die Ansammlung von Müll (Justus-von-Liebig-Str.), aber auch anderen beweglichen
Gegenständen in der Nähe der Selz kommt es im Verlauf der Selz entlang der Atzelmühle
zu Stauungen. Da diese in der Regel nicht zeitnah beseitigt werden, können sie unser
Gelände destabilisieren und stellen eine starke ästhetische Beeinträchtigung dar. Mit dem
neuen Industriegebiet ist zu erwarten, dass noch deutlich mehr Fäkalien, Müll und andere
bewegliche Gegenstände die Selz verstopfen.
Es müssen geeignete Maßnahmen gegen die zusätzliche Verschmutzung und Verstopfung der
Selz definiert und wirkungsvoll umgesetzt werden. Der Selzverband ist einzubeziehen und die
Öffentlichkeit hierüber zu informieren.
Bilder: Stauung der Selz durch Müll und Europalette an der Atzelmühle, außerdem Warnbake
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9.3. Überlauf der Entwässerung im Industriegebiet
Im heutigen GG/IG Ist das Entwässerungssystem nicht in der Lage, die Wassermengen bei
Starkregen abzuleiten. Die mit Fäkalien verschmutzte Brühe tritt an Überläufen aus und rinnt
über Feldwege bis in die Raumühle und das anschließende Naturschutzgebiet. Dort entstehen
erhebliche Sachbeschädigungen, Umweltverschmutzungen und Geruchsbelästigungen.
Ohne fachgerechte Maßnahmen zur wirkungsvollen Verhinderung der durch auslaufendes
Schmutzwasser verbundenen Verschmutzung und Sachbeschädigung ist der weitere Ausbau
des IG/GG für Nutzer und Anwohner des Gebiets nicht zumutbar. Es sind eine detaillierte
Planung, Kostenaufstellung und Budgetfreigabe erforderlich.
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10. Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit
10.1. Änderung vom Gewerbegebiet zum Industiegebiet
Gegenüber der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ist nun der Großteil des Gebiets als
Industriegebiet anstatt als Gewerbegebiet ausgewiesen. Dies hat massive Beeinträchtigungen
auf Lärmbelastung, Entwicklung des regionalen Gewerbes sowie des Landschaftsschutzgebiets
„Selztal“ mit der Naherholungs- und Tourismus-Funktion zur Folge.
Aus unserer Sicht ist diese Änderung so gravierend, dass die Möglichkeiten der Öffentlichkeit, sich
effektiv zu beteiligen, extrem beschnitten wurden. Die Auslegungsfrist der aktuellen Beteiligung ist
viel zu kurz, um die Masse der Informationen zu bearbeiten und qualifiziert Stellung zu nehmen.
Aufgrund der massiven Änderungen bezweifeln wir die Gültigkeit der frühzeitigen Beteiligung.
Zitat aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vom 25.06.2018:
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10.2. Verfahren
Im Einzelnen bemängeln/fordern wir folgende Punkte im Verfahren zur Beteiligung
der Öffentlichkeit.









Die hier aufgeführten Kritikpunkte konnten nur mit Eigeninitiative, Fachwissen (Dr.-Ing. im
Bereich Intralogistik/Logistiklager) und hohem Zeitaufwand erstellt werden. In der Kürze der
Zeit und angesichts der Komplexität, Menge und fachlichen Tiefe der zu bewertenden
Dokumente ist es der breiten Bevölkerung unmöglich, ihre subjektive Betroffenheit zu
identifizieren und eine wirksame Stellungnahme abzugeben. Hier bedarf es einer deutlich
besseren Information und Aufklärung der Öffentlichkeit.
Änderung gegenüber frühzeitiger Beteiligung GG mit begrenzten Bauhöhen, jetzt IG mit bis
zu 37 m Höhe. Massive Verschlechterung für die Anwohner und Erholungssuchenden.
Das Fehlen einer Visualisierung der maximalen Baukörper ist inakzeptabel, da die
Betroffenen normalerweise nicht die Möglichkeit haben, die Pläne zu verstehen. Auch
die Entscheidungsgremien Stadt- und Gemeinderat, Ortsbeiräte brauchen unbedingt
realistische Bilder für eine qualifizierte Entscheidung
Wir können die Unterlagen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nicht mehr auf
der Homepage der Stadt Alzey finden. Wir fordern die kompletten Unterlagen, auch von der
frühzeitigen Beteiligung offenzulegen. Insbesondere alle Dokumente, die inhaltlich mit den
hier aufgeführten Themen verbunden sind, müssen kurzfristig zur Verfügung gestellt werden
und dauerhaft verfügbar bleiben.
Wir fordern den Zeitplan für die nächsten Verfahrensschritte kurzfristig offenzulegen.

Gerne erläutern wir unsere Einwände auch persönlich vor den Entscheidungsgremien oder
der Öffentlichkeit.
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Von: Selina Ruf <selina.ruf@gmx.de>
Gesendet:
Freitag, 23. April 2021 11:10
An:
Schneider, Annette
Cc:
ruf_tobias@gmx.de
Betreff: Stellungnahme Bebauungsplan
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchten wir unsere Stellungnahme und somit den Widerspruch gegen den
Bebauungsplan Nr. 79D „INDUSTRIEGEBIET OST – ERWEITERUNG MIT
OSTTANGENTE“ einlegen.

Begründung: Es kommt zu signifikanten Erhöhungen der Emissionswerte. Es sind erhebliche
NEGATIVE Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zu erwarten.
Durch den hier vorliegenden Bebauungsplan werden die gesetzlichen Voraussetzungen
geschaffen, um im genannten Industriegebiet eine erhebliche Erhöhung der Emissionen, in Bezug
auf Lärm, Verkehr und Staub zu sanktionieren. Das ist aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft
zu mehreren Wohngebieten nicht hinnehmbar.
Laut Definition unterscheidet ein Industriegebiet sich im eigentlichen Sinne von einem
Gewerbegebiet durch die Ansiedlung von Betrieben, die ein ortsunübliches Maß an
Umweltbelastung (wie Lärm, Staub, Geruch) produzieren, und darum von Wohngebieten
ferngehalten werden sollen. Es ist von Wohn- und Mischgebieten (gemischte Nutzung)
ausreichend abgetrennt. In dem vorliegenden Fall soll genau das Gegenteil geschehen.
Durch die geplante Erweiterung werden die Lärm-, Verkehrs- und Staubbelastungen signifikant
erhöht.
Zudem wird das Landschaftsbild der Nachbarorte zerstört.
Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme bei Ihren Abwägungen zu berücksichtigen.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen,
Selina und Tobias Ruf
Am Weiher 22
55234 Gau-Heppenheim
(Zukünftige Anwohner des Neubaugebietes in Gau-Heppenheim)

Von: Rainer Schwartz <kontakt@rainer-schwartz.de>
Gesendet:
Freitag, 23. April 2021 19:47
An:
Schneider, Annette
Betreff: Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 79d „Industriegebiet Ost – Erweiterung mit
Osttangente“
Sehr geehrte Frau Schneider,
bezugnehmend auf obiges Vorhaben möchten wir hiermit fristgerecht unsere Stellungnahme
abgeben.
Wir sind die Eigentümer der Pfortmühle in Alzey Schafhausen.
Zusammen mit unserer 8 monatigen Tochter werden wir dort noch in diesem Jahr einziehen.
Bei der Durchsicht der Planungsunterlagen sind neben offensichtlichen Problemen für die tierische
und
pflanzliche Umwelt 2 Tatsachen aufgefallen, die uns direkt und stark betreffen:
Die Pfortmühle ist im schalltechnischen Gutachten, und somit auch in der Begründung des
Bebauungsplan nicht als schutzwürdige Nutzung ausgewiesen. Da es sich seit hunderten von
Jahren (erwähnt 1342) um ein bewohntes Grundstück handelt, gehen wir hier von einem
erheblichen Fehler in der Planung aus. Des weiteren wurde der „Schallkontingent Sektor A“
genau mit Ausrichtung auf die Pfortmühle (und im weiteren Verlauf auch die Atzelmühle)
geplant. Bitte begründen Sie, warum unsere Gesundheit weniger schützenswert sind als z.b. die
der Bewohner der Raumühle, welche nachts 9db weniger Lärmimmission zu erwarten haben.
80db nachts (70db für IG + 10db Kontingent) entsprechen einem vorbeifahrenden Zug. Eine
solche Lärmbelastung ist für uns nicht hinnehmbar.
Ein kleines Teil unseres Grundstückes entlang der Selz ist
Hochwasserüberschwemmungsgebiet.
Durch die Versiegelung großer Flächen hangaufwärts befürchten wir eine Ausdehnung des
Überschwemmungsgebietes allgemein und hier spezifisch auf unserem Grundstück in bebaute
Bereiche. Wir konnten keine hierhingehenden Berechnungen in den Unterlagen finden. Wie
kann sichergestellt werden, dass bei den nächsten Hochwassern – die unweigerlich kommen
werden – die Belastung durch das Ablaufwasser des versiegelten – und somit
hochwasserverursachenden Gebietes nicht zu katastrophalen Überschwemmungen führt? Wer
haftet im Schadensfall?

Bitte bestätigen Sie den fristgerechten Eingang dieser Stellungnahme.
Mit freundlichen Grüßen aus Schafhausen,
Anna, Rainer und Helena Schwartz
Gau Odernheimer Strasse 32
55232 Alzey

Von: Fassnacht <klaus.fassnacht@web.de>
Gesendet:
Samstag, 24. April 2021 10:23
An:
Schneider, Annette
Betreff: Bebauungsplan Nr. 79d "Industriegebiet Ost - Erweiterung mit Osttangente"
Sehr geehrte Frau Schneider,
hiermit möchte ich eine Stellungnahme zum o.g. Bebauungsplanverfahren abgeben.
Meine Familie lebt in Framersheim, also direkte Ostrichtung (Luft und Lärm) und Fließrichtung von
von Wasser aus dem geplanten Gewerbegebiet.
Da heute nicht feststeht welche Unternehmen unter dem Begriff Gewerbe und Industrie ansiedeln
werden, befürchten wir, dass durch die Frischluftschneise des Selztals die grenzwertigen
Emissionen an Schadstoffen und Lärm erheblich steigen werden. Auch durch die geplante
Osttangente.
Bei Westwind (80%) schlafen wir, durch die derzeitigen Emissionen, schon heute bei
geschlossenen Fenstern.
In den letzten Jahren war die Senke in Framersheim bereits 2mal überschwemmt -inklusive
entsprechender Schäden.
Es ist bekannt, dass 100-jährige und 50-jährige Starkregen heutzutage zu häufig auftreten.
Es ist ebenso bekannt, dass keine Form von Regenrückhaltebecken solche Starkregen nur
ansatzweise aufnehmen. Die durch Versiegelung ablaufenden Wassermassen laufen "leider" nur in
Richtung Framersheim.
In der Folge nach Gau-Odernheim. Wir befürchten, dass die aktuellen Hochwasser- und
Starkregenschutzkonzepte durch die Baumaßnahmen konterkariert werden. Künftige Schäden
wären dann wohl nicht der Versicherung, sondern der Stadt Alzey zu melden.
Das Verkehrsgutachten (homepage Stadt Alzey) beinhaltet mehrere Schwachstellen.
Die Frage wohin der Verkehr der Osttangente abfließt ist nicht untersucht. Ein Blick auf die
Landkarte zeigt die Ausweichrouten zur Autobahn leicht auf. Zudem wird die Anziehungskraft von
Handel im Plangebiet wirken. Auch diese Verkehrsströme aus Richtung Osten sowie aus Richtung
Westhofen/Worms sind nicht untersucht.
Allerdings ergibt das Gutachten, dass die Verkehrsbelastung mit ca. 20.300 Fahrzeugen pro Tag
etwa um das 4-fache steigt. Alleine der LKW-Verkehr steigt um das 7-fache. Der Kreisel
Osttangente soll laut Gutachten ca. 60% des Verkehrsaufkommens aufnehmen. Somit fahren auf
dieser Strecke mehr als die doppelte Menge an Fahrzeugen des Köbig-Kreisels - Stand heute.
Wenn KEIN Fahrzeug Richtung Framersheim fahren sollte, erwartet den Köbig-Kreisel der 4-fache
Wert von heute.
Und noch ein grober Fehler, der das Ergebnis des Gutachtens relativiert:
Grundlage der Planspiele sind Verkehrszahlen aus 2015+2016 (s. Gutachten). Toom wurde am
05.05.2017 eröffnet und bringt seit dem -laut Gutachten- ca. 40% des Verkehrsaufkommens. Das
heißt - die Hochrechnungen erfolgten auf einer falschen Datenbasis.
Ich bitte die Stellungnahme und unsere Bedenken als Nachbarn der Stadt Alzey zu
berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Faßnacht

Von: Martin Hartmueller <martin.hartmueller@gmail.com>
Gesendet:
Sonntag, 25. April 2021 21:21
An:
Schneider, Annette
Cc:
info@gau-heppenheim.de
Betreff: Stellungnahme: Bebauungsplan Nr. 79 d "Industriegebiet Ost - Erweiterung mit
Osttangente",Stadt Alzey
An:
Stadtverwaltung Alzey
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt
Frau Schneider
Ernst-Ludwig-Straße 42
55232 Alzey

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Bürger des angrenzenden Dorfes Gau-Heppenheim, der direkt am nördlichen Ortsrand mit
Blick auf das Gelände des geplanten Industriegebietes wohnt, weise ich insbesondere auf die
häufig anzutreffende "Lichtverschmutzung" durch Tankstellen / Werbereklamen und dauerhaft
beleuchtete Gebäude und Industrieanlagen hin.
Insbesondere bei der derzeitigen medialen Diskussion des Insektensterbens wird mit dem Finger
oft auf die Landwirtschaft gezeigt, aber die Verantwortung sehe ich bei jedem. Auch dort, wo zu
Nachtzeiten eine starke Beleuchtung im Außenbereich vorgenommen wird, welches zu einem
starken Zuflug von Insekten führt. Diese werden in ihrer Orientierung gestört und erschöpfen sich
so weit, dass sie am Boden dann von Fressfeinden leicht vertilgt werden und somit ein Reduktion
der Population in der Nähe festzustellen ist.
Dies ist auf ein Mindestmaß zu reduzieren, hierzu sollten auch Vorgaben behördlicherseits
gemacht werden:
Z.B. sind Abstrahlungswinkel von Lampen möglichst stark nach unten zu reduzieren und nicht
steil nach oben in den Nachthimmel, was auch in der Nachbarschaft sehr störend und auch
beeinträchtigend wahrgenommen werden kann. Ebenso beim Wellenlängenspektrum ist darauf zu
achten, dass Lampen vorgeschrieben werden, die einen geringen Anteil des für Insekten
anziehend wirkenden Wellenlängenspektrums enthalten.
Stärke der Leuchtkraft kann bei geringerem Lichtbedarf reduziert werden, oder eben
ausgeschaltet werden.
Beim Thema Lärm wünsche ich mir auch Vorgaben und Konsequenzen bei Nichteinhaltung,
damit die Schlafqualität in den Nachbargemeinden nicht beeinträchtigt wird!
Ich bitte hierfür um Berücksichtigung und verbleibe mit freundlichen Grüßen,
Martin Hartmüller
Raiffeisenstr. 7
55324 Gau-Heppenheim

Von: Alfred Kump <Alfred.Kump@web.de>
Gesendet:
Freitag, 30. April 2021 16:59
An:
Schneider, Annette
Cc:
SPD: Kopf, Kornelia
Betreff: Erweiterung Industriegebiet Ost Nr.79D

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sprechen uns total gegen die Erweiterung des Industriegebietes Alzey Ost, wie es momentan
geplant ist, aus. Die zu erwartende Lärmbelästigung wird immens sein, wir leiden jetzt schon
durch die Autobahn und das bestehende Industriegebiet. Bei der letzten Erweiterung des
Industriegebietes wurde uns ein Schutzstreifen zwischen Dautenheim und Industriegebietsgrenze
versprochen, dies ist bis heute nicht geschehen. Außerdem wurde zugesichert, dass dies die
äußerste Grenze bleibt.
Überall versucht man Natur zu retten um den drohenden Klimawandel abzuwenden und was
machen sie hier? Flächenversiegelung wie in den 60ger Jahren, wollen wir das ganze Land
zubetonieren ?
Es wird Zeit umzudenken, bevor es zu spät ist.
Mit freundlichen Grüßen Alfred und Maria Kump
-Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit WEB.DE Mail gesendet.

Von: schoen.az@web.de
Gesendet:
Montag, 3. Mai 2021 16:04
An:
Schneider, Annette
Betreff: Bebauungsplan Nr 79 D
Werte Frau Schneider,
bitte geben Sie meine Stellungnahme weiter:
Die derzeitige Bebauung des Alzeyer Nordostens soll nicht unmäßig erweitert werde. Dautenheim
ist bereits fast vollständig umringt:
Autobahn im Westen und Nordwesten, Gewerbegebiet- industriegebiet im Nordwesten, Windräder
in großer Zahl im Süden, Flugverkehr aus Osten und Norden. Der Straßenverkehr ist
unverhältnismäßig:
4 Busse stündlich aus allen Richtungen und leer, Zufahrt zum Gewerbe- Industriegebiet durch
Dautenheim. Der LKW-Verkehr mit Gigalinern wird enorm zunehmen. Obwohl für Dautenheim eine
Durchfahrtsbeschränkung besteht, "verirren " sich immer wieder LKW´s . Von den Krähen in der
Nachbarschaft mal abgesehen.
Lärm und Gestank werden durch den Ausbau bestimmt wachsen.
Bester landwirtschaftlicher Boden wird versiegelt. Viele Lagerhallen stehen zeitweise oder auf
Dauer leer. Über Steingärten und Parkflächen vor Wohnhäusern war vor nicht allzu langer Zeit in
der AZ zulesen und vorallem dass die Stadt dagegen ist.
Wohin gehen die Abwässer? Das leidige Thema Kanalisation ist immer noch nicht vom Tisch, von
Zeit zu Zeit stinkt es aus den Kanalschächten und Faulgas drückt sich durch die HausanschlüsseBad- Dusche.
Die Zahl versprochener Arbeitsplätze in den Lagerhallen ( 40 m hoch!?)steht in keinem Verhältnis
zu den negativen Auswirkungen.
Allein die Baumaßnahmen müssen erst finanziert werden. In Alzey hat man ja Erfahrung mit
falschkalkulierten Kostenvoranchlägen, die Aufzählung erspare ich mir, die kennt man in der
Verwaltung genauer.
Wie steht es mit der Lebensqualität ? Wen wundert die Politikverdrossenheit noch?
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Schön , Brühstr. 9 55232 Alzey- Dautenheim seit 1948

Susan Wagner und

Alzey-Dautenheim, 05.Mai 2021

Frank Forstmann
Mohrengasse 18
55232 Alzey - Dautenheim
Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 79d „Industriegebiet Ost – Erweiterung mit
Osttangente“
Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen den am 15.03.2021 veröffentlichten Bebauungsplan möchten wir folgende Einwände
vorbringen:
Wie aus der aktuellen Planung hervorgeht, soll die Erweiterung des Industriegebietes im südlichen
Bereich bis auf ca. 270 m an den Stadtteil Dautenheim (bzw. 60 m an die Raumühle) heranreichen.
Als Nutzungsart wird im Süden bzw. Osten des Geltungsbereiches - also dem unmittelbar an
Dautenheim angrenzenden Planbereich - ein reines Industriegebiet (Flächen GI-1 bis GI-4)
festgesetzt.
Eine solche Festlegung sehen wir sehr kritisch, weil dann genau auf diesen Flächen der höchste
Störgrad bzw. die meisten Störfaktoren der Gewerbebetriebe erreicht werden dürfen. Für uns als
Anwohner bedeutet das im konkreten Fall u.U. eine erhebliche Belästigung durch Lärm, Staub,
Abgase und Gerüche durch Betriebe wie z.B. Tankstellen, Betriebe der Abfallentsorgung oder
Logistik-Unternehmen.
Auch empfinden wir die Festsetzung von Emissionskontingenten als einzige Maßnahme, die
hinsichtlich des Schallschutzes getroffen wird, als unzureichend. Ein erhebliches Störpotential geht
ebenso von Geruchs- und Staubbelästigungen aus.
Der Faktor Luftreinhaltung und die zugehörigen Planungsinstrumente (z.B. „Technische Anleitung
zur Reinhaltung der Luft – TA Luft“; „Abstände zwischen Industrie- und bzw. Gewerbegebieten und
Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung - Abstandserlass Rheinland -Pfalz“) wurden in der
vorliegenden Planung jedoch leider nicht berücksichtigt.
Insgesamt gesehen ist - aufgrund der enormen Größe des Plangebiets, des geringen Abstands zur
angrenzenden Wohnbebauung Dautenheims und der Art der Nutzung als reines Industriegebiet im
Südosten – u. a. von einer erheblichen Verschlechterung der Luftqualität für die Anwohner
auszugehen.
Diese möglichen Auswirkungen betrachten wir in jeglicher Hinsicht als sehr problematisch und
widersprechen deshalb der vorliegenden Planung.

Mit freundlichen Grüßen
Susan Wagner und Frank Forstmann

Von: Lutz Bechtolsheimer <lutzbechtolsheimer@gmail.com>
Gesendet:
Donnerstag, 6. Mai 2021 18:37
An:
Schneider, Annette
Betreff: Bebauungsplan Nr. 79d „Industriegebiet Ost – Erweiterung mit Osttangente“
Sehr geehrte Frau Schneider,
ich beziehe mich auf unser Telefonat vom 20.04.2021 und möchte hier nochmals meine Bedenken
zum Industriegebiet 79d in dieser Stellungnahme abgeben.
Ich bin gebürtiger Framersheimer und lebe seit 1979 mit meiner Familie hier im Ort. Daher habe
ich schon einige Hochwasser im Bereich der Selz durch Starkregen erlebt.
Mit dem neuen Industriegebiet 79 d, für das Unmengen Ackerland versiegelt werden muss, gehe
ich davon aus, dass in Zukunft häufigere Überschwemmungen in Framersheim auftreten und
natürlich auch große Sachschäden verursacht werden.
Da Alzey westlich von Framersheim liegt und wir schon seit Fertigstellung der Autobahn A
61 starke Geräuschbelästigungen durch den fließenden Verkehr hinnehmen müssen -ständiges,
monotones Rauschen-, kann man zeitweise nur bei geschlossenem Fenster schlafen. Ich gehe
jetzt davon aus, dass durch den vermehrten LKW-Verkehr zu den Firmen und durch die Be- und
Entlüftungsanlagen der Hallen für uns unerträgliche Lärmbelästigungen auftreten.
Eine stinkende Geruchsbelästigung geht schon immer von der dortigen Kläranlage aus. Die
Abwässer von 79 d sollen nun auch dort geklärt werden. Das wird dann zu noch größeren
Geruchsbelästigungen führen.
Ich bin als Nutzer unseres Naherholungsgebietes Selz erschüttert, dass man unseren
rheinhessischen Fluss so zubauen kann -umringt von hohen Lagerhallen die kein Licht und keine
Sonne mehr zulassen.
Die erfolgreiche Renaturierung der Selz, die mit erheblichem baulichem und finanziellem Aufwand
betrieben wurde, ist dann eine Farce.
Der Verkehr auf der L 406 wird sich drastisch erhöhen. Derzeit frage ich mich schon, ob ich nach
Alzey zum Einkaufen fahren soll, da man schon jetzt fast immer im Stau steht.
Ich bitte, die Stellungnahme und unsere Bedenken zu berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüssen
Lutz Bechtolsheimer
-Lutz Bechtolsheimer
Schloßstr. 7a
55234 Framersheim
Tel.: 06733-1637
0176-41904241
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Für UNSERE Umwelt
Die Stadt Alzey plant die Erweiterung des Industriegebietes bis dicht an die
Grenzen von Framersheim, Alzey-Schafhausen und Dautenheim. Es könnten bis
zu 40m hohe Gebäude speziell für Logistikunternehmen entstehen. Damit ist der
Nutzen

durch

geschaffene

Arbeitsplätze

gering

im

Vergleich

zum

Flächenverbrauch und den zahlreichen Beeinträchtigungen für die Menschen in
der direkten und näheren Umgebung. Eine riesige Brücke über dem touristisch
wertvollen Selztalradweg ist in Planung.
Die Beteiligung und Information der Bevölkerung wurde so gering wie zulässig
erbracht. Es wurde erstaunlich lange von einer begrenzenden Osttangente
gesprochen.
Erst mit einer Beschlussvorlage im Gemeinderat von Framersheim wurden hier die
Ausmaße deutlich und vielen erst bewusst. Das Ergebnis ist schockierend.
Seither wird von der IG Holzweg der Protest gegen dieses Industriegebiet
organisiert. Jeder einzelne kann sich mit seinen Bedenken an die Stadt Alzey
wenden und/oder die Onlinepetition (www.openpetition.de/!alzey) mit seiner
Unterschrift unterstützen oder bei Aktionen helfen. Doch die Frist läuft am
7./14.5.2021 vorerst ab. Näheres zur IG und Kontaktmöglichkeiten unter
www.ig-holzweg.de. Macht von Eurem Recht Gebrauch, informiert Euch über
das Projekt und seine Folgen und teilt eure Meinung der Stadt Alzey mit.
Es lohnt sich!

(Fotos: Christoph Meurer 2021 )

Ich unterstütze die Petition mit meiner Unterschrift
Gegen die Industriegebiet Erweiterung Alzey Ost mit Osttangente, Bebauungsplan 79d
Von: Jörg Stubenrauch, Framersheim im Auftrag der Bürgerinitiative „IG Holzweg" (Quasi-Organ)
Adressat: Stadtverwaltung Alzey
Zeichnungsfrist bis 07.05.2021

Wir sind gegen die Erweiterung des Industriegebietes Alzey Ost, Bebauungsplan 79d der Stadt Alzey
Das geplante Industriegebiet ist aufgrund der Größe und insbesondere der geplanten Brücke ein massiver Eingriff
in die Landschaft und verändert das Landschaftsbild in großem Maße. Der geschaffene Renaturierungsbereich, der
unmittelbar an das Industriegebiet grenzt, verliert komplett seinen Charakter und se ine Eigenschaft und damit
Sinn

und

Zweck.

Lärmbelästigung,

der

Schwerlastverkehr

(und

die

daraus

resultierenden

Gefahren),

Abgasbelästigung werden massiv steigen. Es ist zu erwarten, dass Gebäude bis 40m Höhe und mehreren Hundert
Metern Länge gebaut werden. 78 (!) Hektar Ackerland gehen verloren und werden größtenteils versiegelt. Im
bislang vorhandenen Industriegebiet bestehen nach wie vor Baulücken. Die Starkregenfälle in der Vergangenheit
haben in Framersheim durch die Selz zu Hochwasser geführt. Durch die Versiegelung der Flächen ist eine
Steigerung der Hochwassergefahr nicht nur in Framersheim zu erwarten.

(Straße,

(Vorname, Familienname)

(E-Mail-Adresse, falls vorhanden)

(Datum, Unterschrift)
Bitte einwerfen bei:
Familie Boriss

oder

Familie Stubenrauch

Mehlstr. 4

Bahnhofstr. 95

55234 Framersheim

55234 Framersheim

Von: Christopher Nickolai <christopher.nickolai@googlemail.com>
Gesendet:
Freitag, 7. Mai 2021 22:56
An:
Schneider, Annette
Betreff: Industriegebiet Ost
Kennzeichnung:
Zur Nachverfolgung
Fällig: Mittwoch, 12. Mai 2021 10:00
Kennzeichnungsstatus:
Gekennzeichnet
Sehr geehrte Frau Schneider,
ich teile die Bedenken der IG Holzweg.
Die Nähe zum Ort ist wenn man sich den Plan anschaut doch schon sehr nah. Wenn man evtl. die
Ecke, die herausragt aus der Planung nimmt, also die Flucht des bisherigen Gebietes annimmt,
wäre es um einiges entschärft.
Wäre es darüber hinaus möglich vor Dautenheim, Östlicher Ortsausgang eine Umgehungsstraße
ins Industriegebiet zu planen. Damit wäre der Verkehr im Ort stark entlastet und somit mehr
Wohnqualität gegeben.
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Nickolai

Von: Mohrenmühle Familie Steingaß <info@mohrenmuehle.de>
Gesendet:
Freitag, 7. Mai 2021 11:30
An:
Schneider, Annette
Betreff: Stellungnahme

Guten Tag Frau Schneider,
hier unsere Stellungnahme zum Industriegebiet Erweiterung Ost mit Osttangente:
Wir wohnen in der Mohrenmühle – Gau-Heppenheim und fühlen uns durch die kurze Distanz an
dieses Mega-Industriegebiet sehr bedroht.
Wir erwarten eine Lärmbelästigung durch brummende und hupende LKW, Müllentsorgung in den
uns angrenzenden Ausgleichsflächen, Gestank und einen schrecklichen Anblick. Gerade hier auf
der Höhe werden die Hallen alles überragen. In der Nacht wird es wegen der Nachtbeleuchtung
nicht mehr dunkel sein und unsere Nachtruhe wird zudem von hupenden LKW gestört. Unsere
Gästezimmer werden kaum noch von Urlaubern oder Wochenendtouristen gebucht werden, denn
beim Anblick auf google earth ist man da ganz schnell weg.
Übrigens ist es sehr schade und macht uns auch sehr nachdenklich, da Sie unsere Mohrenmühle
in Ihrem Schallgutachten nicht aufgeführt haben – wurden wir vergessen??
Die vielen Spaziergänger, die gerne hier entlang der Mühlen am Feierabend oder Wochenende
Fahrrad fahren, Wandern, Reiten oder mit dem Hund laufen – auch Ihnen nimmt man ihr
„Naherholungsgebiet“.
Das Ufer unserer Weidasser werden wir – natürlich mit Rücksprache der unteren Wasserbehörde erhöhen, denn bei Starkregen befürchten wir das Schlimmste.
Sie verbrauchen beste Ackerflächen, auf denen wir Ihre Lebensmittel produzieren. Auch für
unseren Betrieb fallen 15 Hektar Anbaufläche weg. Wir haben einen Öko-Ackerbaubetrieb und
30% unserer Fläche sind Grünflächen. Wir versuchen tatsächlich viel für die Natur zu machen –
und auch unseren Betrieb gut aufzustellen, damit unser Sohn eine gute Existenzgrundlage hat.
Und hier werden 50 Hektar versiegelt!
Die Natur wird ganz einfach platt gemacht. Ein Feldhamster würde einen Baustopp verursachen –
aber Anlieger sind „egal“.
Entlang der Weidasser haben wir ein Vogelschutzgebiet und in direkter Nachbarschaft soll nun ein
Riesen-Industriegebiet entstehen.
Wir sind sehr besorgt.
Mit freundlichen Grüßen
Ulla und Jochen Steingaß
Mohrenmühle 2
55234 Gau-Heppenheim

07.05.2021
Sehr geehrte Frau Schneider,
Sehr geehrter Herr Burkhard,
bezugnehmend auf die Offenlegung des BEBAUUNGSPLANS NR. 79D „INDUSTRIEGEBIET OST –
ERWEITERUNG MIT OSTTANGENTE“ auf den Internetseiten der Stadt Alzey und dem aktuellen
Verfahrensstand zur Beteiligung der Öffentlichkeit mit Fristverlängerung bis zum heutigen Tage
möchte ich um weitere Informationen für die Bürger aus Schafhausen bitten. Ich habe bereits
unserem Ortsbeirat meine Anfragen dazu zur Kenntnis gebracht und Rückmeldung erhalten,
dass es hierzu eine Sitzung in der kommenden Woche geben wird.
Darüber hinaus habe ich noch weitere Fragen zum Lärmschutz und Verkehrsgutachten.
1) Das Gutachten zur Verkehrsuntersuchung weist im Erläuterungsbericht aus 2019 unter dem
Betrachtungspunkt für den Baumarkt Rudolf-Diesel-Straße Daten aus einer Verkehrsuntersuchung
von Runge + Küchler aus Oktober 2012 auf.
Dieser Teil des Gutachtens beruht des Weiteren auf einer Prognose. Seit Fertigstellung des
Baumarktes hat das Verkehrsaufkommen hier sehr stark zugenommen, da sich auch der
Individualverkehr der Personen weit über Alzey hinaus erhöht hat. Bekanntermaßen soll hier
durch den Kreiselbau am Ortseingang von Alzey-Schafhausen Entlastung geschaffen werden.
Diese geplante Verkehrsführung wird aber zu Lasten der Einwohnerschaft von Alzey-Schafhausen
gehen. Ist über eine aktuelle Verkehrszählung, die nicht durch die Einschränkungen der Situation
durch die Pandemie beeinträchtigt sein sollte, angedacht?
Aus diesem Punkt würden sich folgerichtig auch Auswirkungen auf die Lärmbelastung ergeben:
2) Müsste sich das Lärmschutzgutachten nicht auch auf Alzey-Schafhausen und die weiteren
Nachbargemeinden beziehen, wieso wurde dieses nur auf das Bebauungsareal bezogen?
Bezugsannahmen auf windstille Verhältnisse stellen nicht die Belastungen durch den Westwind
dar, und damit wird sich die Geräuschkulisse für Schafhausen erheblich verändern.
3) Die Situation durch parkende LKW ist schon jetzt sehr belastend. Wie in der Vergangenheit auch
in der Allgemeinen Zeitung berichtet wurde, sind besonders nachts und zum Wochenende überall in
den Straßen und Wegen des derzeitigen Industriegebietes die parkenden LKW zu finden. Wird sich
das bei erneuter Industrieansiedlung nicht weiter verschärfen? Wo finden die Zulieferer und LKW
denn Ihre Parkmöglichkeiten, wenn die Annahmen der Unternehmen und in der Logistik nicht
geöffnet sind? Sollen hier weitere Freiflächen als Parkplätze ausgebaut werden?
4) Die Schafhäuser nutzen aktiv die Radwege an der Selz, ob zur Erholung oder um Ihre Arbeitsplätze
in Alzey zu erreichen. Die mühsam mit der Renaturierung der Selz gestaltete kostenintensive
Maßnahme und somit der wertvolle Beitrag zu Umwelt- und Naturschutz wird mit einer Tangente bis
zur Ortsrandgrenze meiner Ansicht nach ad absurdum geführt.
Meine Anfragen richte ich als Bürgerin und Privatperson an Sie.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Alexandra Wulf
Rosmarinstraße 21 - 55232 Alzey – Schafhausen - office@awulf.de

Mathias Stier
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Fachanwalt für Familienrecht
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55232 Alzey

Rechtsanwalt Stier, Roßmarkt 18, 55232 Alzey
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Alzey, 14.05.2021
Stellungnahme zum
Bebauungsplan Nr. 79 d "Industriegebiet Ost — Erweiterung mit Osttangente"
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Sehr geehrte Damen und Herren,
innerhalb der verlängerten Frist erhebe ich die nachfolgenden Einwende und Änderungsvorschläge zu dem Bebauungsplan.
Zunächst weise ich darauf hin, dass ich nicht generell gegen eine maßvolle Erweiterung des
bestehenden Industriegebietes bin. Die jetzige Planung ist allerdings in der vorgelegten Form
völlig inakzeptabel und kann von mir als Einwohner des Stadtteils Schafhausen nicht akzep tiert werden.

I. Beteiligungsverfahren und Transparenz
Der nunmehr vorliegende Entwurf des Bebauungsplans weicht sehr erheblich von dem Entwurf
des Bebauungsplanes ab, der im Jahre 2018 vorgelegt worden ist. Im Jahre 2018 war zunächst von
einem Gewerbegebiet (GE) die Rede gewesen. In der Begründung zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung war ausgeführt, dass auf die Festsetzung eines Industriegebiets (GI) gemäß
§ 9 BauNVO verzichtet wird.
Dies wurde zunächst mit emissionsschutzrechtlichen Belangen begründet. Bereits durch die
bestehenden Benutzungen im Gewerbe- und Industriegebiet war eine erhebliche Lärmvorbelastung
an den westlichen Rändern des aktuellen Geltungsbereichs festgestellt worden. Da nach der
damaligen Begründung nahegelegene und schutzbedürftige Siedlungsstrukturen vor-
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handen gewesen sind wie z.B. die Raumühle im Süden sowie der Südrand von Schafhausen
sollten keine „erheblich belästigenden Gewerbebetriebe" angesiedelt werden, wie sie in einem
Industriegebiet gemäß § 9 BauNVO zulässig wären.
Darüber hinaus sollte nach der Planung aus 2018 dem Gebietscharakter eines Gewerbegebiets
auch deshalb der Vorzug gegenüber einer GI-Festsetzung gegeben werden, weil sich die in den
bestehenden Gewerbegebieten bereits bewährte Ansiedlung von Geschäfts-, Büro- und
Verwaltungsgebäuden auch im vorliegenden Plangebiet ermöglicht werden soll — Diese
wären in einem Industriegebiet selbstständig nicht (nicht einmal als Ausnahme)
zulassungsfähig (allenfalls als Nebenanlagen oder Bestandteile von Gewerbebetrieben).
Die daraus resultierenden Einschränkungen bei den Spielräumen für die Ansiedlung von Betrieben sollten nicht nur zu Gunsten der gesicherten Vereinbarkeit mit den umgebenden Nutzungen und der Vermeidung von potenziellen Konflikten in Kauf genommen, sondern auch in
Hinblick auf den Charakter dieses rheinhessischen Landschaftssauschnitts im Selztal (Land
schaftsschutzgebiet), der auch eine Bedeutung für die Naherholung und den (z.B. Wein-/
Fahrrad- o.a. ) Tourismus aufweist und auch aus diesen Gründen nicht von „industriell anmutenden Strukturen" überformt werden.
Die damaligen Überlegungen erschienen durchaus sinnvoll und nachvollziehbar.
Die nunmehr vorgelegte Planung verkehrt die damaligen Überlegungen geradezu ins Gegenteil. Die jetzige Planung sieht offentsichtlich ein Industriegebiet vor, in welchem vor allem
großflächige Logistikbetriebe angesiedelt werden sollen.
Die Planung ist exakt auf die Bedürfnisse von sehr großen Logistikbetrieben zugeschnitten.
Dies ergibt sich bereits aus der zulässigen Höhe der Bebauung, die bis zu 40 Meter Höhe betragen soll und auch an anderen Standorten Bebauungen weit über 30 Meter Höhe zulässt.
Hinzu kommen nun noch Dachaufbauten, wie Solaranlagen, die noch zusätzlich auf die bereits vorhandenen Gebäudehöhen aufgebaut werden dürfen.
Hinzu kommt, dass die Firma „Timbra" Consulting Gmbh bereits deutschlandweit das Baugebiet an Großlogistikunternehmen zum Verkauf anbietet. Der Bürgermeister sowie Herr
Schuler als Geschäftsführer der EGA haben im Informationstermin des Ortsbeirats Schafhausen vom 11.05.2021 zunächst das Gegenteil behauptet, auf Nachfrage aber einräumen müssen,
dass sehr wohl mit der Ansiedlung von großen Logistikunternehmen gerechnet werden müsse.
Dass solche Ansiedlungen geplant sind ergiebt sich auch zweifelsfrei aus den nunmehrigen
Festsetzungen im Bebauungsplan, auch wenn von den Verantwortlichen das Gegenteil
behauptet wird.
In verfahrensrechtlicher Hinsicht stellt diese weitgehende Änderung der Planung einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
nach § 3 Abs. 1 und § 4a Abs. 2 BauGB wurde der Öffentlichkeit fälschlicherweise suggeriert, dass ein kleinteiliges Gewerbegebiet geplant sei, in welchem vorwiegend lokale Mittelstandsbetriebe angesiedelt werden sollten. Zudem sollte das Baugebiet auch mit dem rhein-
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hessischen Landschaftscharakter vereinbar sein und auch mit den bisherigen Nutzungen des
Selztales als Landschaftsschutzgebiet sowie für seine Bedeutung für die Naherholung und den
Wein- und Fahrradtourismus vereinbar sein. Da die nunmehr vorgelegte Planung das gegen-teil
darstellt ergiebt sich hieraus, dass die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung fehlerhaft erfolgt ist und
deshalb zwingend nachgeholt werden muss.
Soweit der Bürgermeister nunmehr in seinen öffentlichen Stellungsnahmen in der Lokalpresse
sowie den Ortsbeiratssitzungen der Stadtteile Dautenheim und Schafhausen daraufhin weist,
dass die Bürgereinwände bereits in der Phase der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung hätten
geltend gemacht werden müssen, ist diese Rechtsauffassung grob fehlerhaft, da gerade in der
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung die Stadt Alzey bekundet hat, ein kleinteiliges
Gewerbegebiet und nicht etwa ein Industriegebiet zu planen, welches explizit auf die Ansiedlung von Großlogistikbetrieben ausgerichtet ist.
Hier wurden die Bürger sowohl über den flächenmäßigen Umfang der Erweiterung des bereits
vorhandenen Industriegebiets sowie über den geplanten Gebietscharakter getäuscht.
Hinzu kommt, dass auch wegen der vorgenommenen großflächigen Umplanung keine sachgerechte Information der Stadtratsmitglieder erfolgt ist. Der Vorlage der Stadtverwaltung waren
lediglich Anlagen beigefügt. Sowohl in den damals vorgelegten Anlagen
„Bebauungsplantext" sowie im nunmehr vorliegenden Text des Bebauungsplanes erfolgt kein
textlicher Hinweis auf den Umfang der nunmehr geplanten Bebauung.
Der Unterzeichner hat zwei juristische Staatsexamen absolviert. Im Rahmen des Referendariats ein dreimonatiges Studium an der Verwaltungshochschule des Bundes in Speyer im öffentlichen Recht und ist seit über 25 Jahren als Rechtsanwalt berufstätig. Der Unterzeichner
konnte nur durch Besprechung des Plantextes und insbesondere der Festlegungen in der
Planskizze mit einem befreundeten Ingenieur überhaupt erkennen, welches Ausmaß die geplante Bebauung in der vorgesehenen Höhe der Gebäude, der Länge der Gebäude sowie der
Möglichkeit der Überbauung der Grundstücksflächen vorgesehen ist.
Der Unterzeichner hat mit verschiedenen Ratsmitgliedern verschiedener Fraktionen gesprochen, denen ebenfalls das nunmehr geplante Maß der Bebauung nicht erkennbar gewesen ist.
Auch wäre es notwendig gewesen die Bürger über das Ausmaß der geplanten Änderungen des
Bebauungsplanes in Informationsveranstaltungen zu unterrichten. Dies wurde nicht gemacht.
Sowohl die Bürger aus den Stadtteilen Dautenheim und Schafhausen sowie die ebenfalls betroffenen Anwohner in Framersheim und Gau-Heppenheim wurden von Seiten der Verwaltung
sowie der Gemeindegremien zu keinem Zeitpunkt unterrichtet. Es war deshalb den Bürgern
nicht möglich Einwände gegen die Planungen vorzubringen.
Ein weiterer schwerwiegender Verfahrensfehler besteht darin, dass die betroffenen Nachbargemeinden, insbesondere Framersheim und Gau-Heppenheim überhaupt erst im Zuge der
zweiten Offenlegung des Bebauungsplans unterrichtet worden sind. Eine frühzeitige Unterrichtung der Nachbargemeinden ist versäumt worden.
Die Verbandsgemeinde Verwaltung Alzey-Land hat nunmehr eingeräumt, dass sie es ver-
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säumt hat die notwendigen Unterlagen frühzeitig und rechtzeitig an die Gemeinderäte in Framersheim und Gau-Heppenheim weiterzuleiten. Auch dies stellt einen schwerwiegenden Verstoß dar, der im nachhinein nur dadurch geheilt werden kann, dass das Verfahren in das Stadium der ersten Offenlegung des Bebauungsplans zurückgesetzt wird und die versäumten
Maßnahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie Anhörung und Beteiligung der vom Bauvorhaben betroffenen Nachbargemeinden ordnungsgemäß erfolgen kann und nachgeholt wird.
Weiterhin informiert die Verwaltung die Bürger auch nicht darüber welche konkreten Industrieansiedlungen bereits im Plangebiet geplant sind. Nach den bisher vorliegenden Informationen soll eine bereits vorhandene Industrie bzw. Gewerbebetrieb erlaubt werden ein Gebäude
in der Größe von über 40 m zu errichten. Weiterhin soll wohl auch ein Großlogistikunternehmen angesiedelt werden. Es sollen wohl auch bereits konkrete Bauflächen entsprechend dem
Ansiedlungswunsch im Plan festgelegt worden sein. Dies wird gegenüber den Bürgern bislang
wahrheitswidrig verschwiegen. Die konkreten Pläne wären von Seiten der Verwaltung offen
zu legen, damit sich sowohl die Bürger, wie auch die gewählten Stadtratsmitglieder bei ihrer
Entscheidung von diesem Informationsstand leiten lassen können.
Die offensichtlichen Verfahrensfehler können nur dadurch beseitigt werden, dass das Verfahren auf den Stand der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zurückgesetzt wird und diese
erneut und mit den geänderten Plänen der Stadt erneut durchgeführt wird.

II. Fehlerhaftes Verkehrsgutachten
Das Verkehrsgutachten beruht auf einer Verkehrszählung, die am Donnerstag dem
21.07.2015 sowie am Dienstag dem 12.07.2016 durchgeführt worden sind. Das Zahlenmaterial ist zum Einen veraltet und berücksichtigt ebenfalls Verkehrsspitzen, zum beispiel am Freitag nachmittag oder am späten Samstag Vormittag nicht. Bereits nunmehr sind regelmäßig im
morgendlichen Berufsverkehr sowie im Spätnachmittäglichem Berufsverkehr Verkehrsbelastungen vorhanden, die zu einem Rückstau aus der Schafhäuser Straße im Stadtbereich von
Alzey (Aral-Kreisel) bis zu den beiden Autobahnabfahrten der A61 aus nördlicher Richtung
sowie der Autobahnabfahrt aus südlicher Richtung (Köbig-Kreisel) reichen. Insbesondere
auch an Freitag Nachmittagen und an Samstagen bilden sich zudem auf der Karl-Heinz-KippStraße bis zum Köbig-Kreisel weitere regelmäßige lange Staus, die von den Gutachtern noch
überhaupt nicht berücksichtigt sind.
Bereits auch ohne diese Spitzenzeiten ist im Gutachten festgehalten, dass der Köbig-Kreisel
sowie der Kreisel an der Autobahnabfahrt aus nördlicher Richtung überlastet und an der absoluten Belastungsgrenze sind. Dies deckt sich auch mit den Erfahrungen, die die Bürger machen, die tagtäglich aus östlicher Richtung nach Alzey einpendeln.
Dabei berücksichtigen die vom Gutachter in den Jahren 2015 und 2016 erhobenen und veralteten Zahlen noch nicht einmal, dass im Jahre 2017 im vorhanden Industriegebiet der ToomBaumarkt angesiedelt worden ist, der zu einer erheblichen Verkehrsmehrbelastung der oben
beschriebenen Verkehrssituation geführt hat.
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Das vorgelegte Gutachten beruht deshalb auf veralteten Zahlenmaterial und berücksichtigt die
tatsächlich vorhandene Situation nicht. Das Gutachten ist deshalb untauglich.
Durch die Neuplanung, die die Ansiedlung von mehreren Großlogistikbetrieben ermöglicht
und offensichtlich auch fördern will, wird sich die bereits vorhandene Verkehrssituation noch
weiter verschlechtern. Da der Gutachter bereits auf Grundlage seiner veralteten Zahlen einräumen muss, dass die vorhandenen Kreisel an den Autobahnausfahrten bereits jetzt überlastet
sind, wird sich diese Situation bei der geplanten Erweiterung noch weiter verschärfen.
Da bei Ansiedlung nur eines Logistikunternehmens mit einem LKW-Verkehr von 300 bis 600
LKW pro Tag gerechnet werden muss, müssen die An- und Abfahrenden LKW zwangsläufig
über die Kreisel an den Autobahnausfahrten und insbesondere den Köbig-Kreisel fahren und
belasten diesen zusätzlich. Es ist deshalb mit einer weiteren Zunahme von Verkehrsbehinderungen und Staus zu rechnen.
Auch die geplante Änderung des Köbig-Kreisels zu einem „Turbo-Kreisel" wird diese Situation nicht entscheidend verbessern können. Sowohl LKW, die aus nördlicher Richtung anfahren, wie auch LKW die aus südlicher Richtung über die A61 anfahren, müssen zwangsläufig
den Köbig-Kreisel queren, um die geplante Osttangente überhaupt erreichen zu können. Das
gilt sowohl für anfahrende wie auch für abfahrende LKW. Die Verkehrsbelastung und insbesondere der Abflussverkehr aus der Karl-Heinz-Kipp-Straße wird hierdurch noch erheblich
gesteigert.
Soweit dann noch mehrere Logistikunternehmen angesiedelt werden sollen — worauf die
Planung des nunmehrigen Industriegebiets und seine Vermarktungsstruktur zweifelsfrei
hinweisen — wird die Verkehrsmehrbelastung noch potensiert.
Dies berücksichtigt das vorgelegte Verkehrsgutachten nicht hinreichend. Das Gutachten ist
deshalb aus mehreren Gründen untauglich.

III. Fehlerhaftes schalltechnisches Gutachten
Auch das schalltechnische Gutachten ist leider fehlerhaft und völlig unzureichend. Das schalltechnische Gutachten beruht lediglich auf Schätzungen der Lärmbeurteilungspegel. Dezidierte
Messungen der tatsächlichen Lärmemissionswerte und insbesondere tatsächliche Messungen
des Verkehrslärms wurden nicht vorgenommen. Das Gutachten beruht lediglich auf Simulationsberechnungen. Beispielsweise wurden bezüglich der Lärmbelastung durch die Lufthansatechnik Aero vom Gutachter lediglich ein informatorisches Telefonat am 11.06.2018 geführt.
Eine tatsächliche Messung vor Ort wurde nicht durchgeführt. Dies stellt bereits einen groben
methodischen Ermittlungsfehler dar.
Auch wurde im schalltechnischen Gutachten offensichtlich die Pfortmühle bei AlzeySchafhausen, die momentan vom neuen Eigentümer zu einem Wohnhaus umgebaut wird
überhaupt nicht berücksichtigt. Dabei ist diese Mühle neben dem Hausanwesen GauOdernheimer-Straße 2 (Haus Wiegland) das am nächsten zum geplanten Baugebiet angren-
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zende Wohnhaus. Weiterhin haben die Gutachter offensichtlich auch nicht berücksichtigt, dass
die Raumühle vom neuen Besitzer Herrn Hallstein in den letzten jahren zu einem Wohnhaus
sowie einer Eventlocation, insbesondere für Hochzeiten mit sehr erheblichem finanziellem
Aufwand aufwändig umgebaut, ausgebaut und restauriert worden ist. Die Raumühle grenzt
unmittelbar an die geplante Bebauung an und wird von dieser sogar „umrahmt".
Bezüglich des Anwesens Gau-Odernheimer-Straße 2 (Wohnhaus Familie Wiegland) berücksichtigt das Gutachten nicht die erhebliche Mehrbelastung, die durch die ungünstige Planung
des Erschließungskreisels für die Osttangente entstehen wird. Die Anbindung der Osttangente
über einen geplanten Kreisel an der bisherigen Ortseinfahrt von Schafhausen auf die L 409
stellt eine grobe planerische Fehlleistung dar, die bereits für jeden Laien erkennbar ist. Durch
die geplante Anbindung der Osttangente über einen Kreisel an der Einmündung nach Schafhausen, müssen alle An- und abfahrenden LKW den kompletten Kreisel durchfahren, im kreisel abbremsen, aus dem Kreisel ausfahren, eine erneute Kurve durchfahren, wieder anfahren
und ca. 100 Meter in westliche Richtung fahren, um dann eine weitere Linkskurve zu durchfahren, um dann auf die Brücke über die Selz zu gelangen. Bereits diese textliche Umschreibung zeigt deutlich, dass an- und abfahrende Fahrzeuge und insbesondere LKW mehrfach abbremsen und anfahren müssen, was zu einer erheblichen Verkehrsmehrbelastung führt. Auch
dies ist im schalltechnischen Gutachten nur völlig unzureichend nachvollzogen und simuliert
worden.
Weiterhin ergibt sich aus dem Gutachten nicht, dass die besondere Lärmbelastung für Schafhausen und Framersheim, die sich daraus ergibt, dass in Alzey überwiegend WestwindVerhältnisse herrschen, in der Simulation tatsächlich berücksichtigt worden ist. In der Regel
werden deshalb Industriegebiete östlich von einer bestehenden Wohnbeauung errichtet. Aus
Schafhausen und Framersheim gesehen, liegt bereits das vorhandene Industriegebiet, wie auch
die Autobahnbrücke sowie das neu überplante Gebiet in westlicher Richtung und damit in der
Hauptwindrichtung. Dies führt bereits nunmehr zu einer erheblichen Lärmbelästigung
insbesondere in den späten Abendstunden bei Westwind. Die Anwohner von Schafhausen und
Framersheim leiden deshalb bereits nunmehr unter einer erheblichen Lärmbelästigung durch
die Autobahn sowie das vorhandene Industriegebiet. Insbesondere bei der geplanten Ansiedlung von Großlogistikbetrieben wird dies zu einer sehr erheblichen Mehrbelastung führen, die
im Gutachten nur völlig unzureichend ermittelt worden ist.

IV. Fehlplanungen Anschluss Osttangente über Kreisel in Höhe Einfahrt Schafhausen
Im Bebauungsplan wird als zentrale Zufahrt für den neu überplanten Bereich die sogenannte
Osttangente vorgesehen. Wie bereits ausgeführt, stellt der geplante Anschluss an die L 409
eine offensichtliche und grobe Fehlpanung dar, da an- und abfahrende Fahrzeuge zunächst
den Kreisel durchfahren müssen und dann durch eine Verschränkung wieder in westlicher
Richtung zurückgeführt werden, bis sie dann über eine neue Kurve die neu geplante Selzbrücke erreichen können.
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Bereits für jeden Laien ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass eine Verkehrsanbindung auf
die L 409 in direkter Verlängerung der geplanten Selzbrücke in nördlicher Richtung die einzig sinnvolle Lösung darstellt. Dann müssten an- und abfahrende Fahrzeuge nicht über eine
Schikane geführt werden, sondern könnten den Kreisel zur Auffahrt auf die L 409 direkt erreichen.
Die Begründung im Bebauungsplan, wonach die vorgesehene Lösung alternativlos sei, da der
LBM lediglich eine Zufahrt zur L 409 zulassen würde, überzeugt nicht. Entweder müssen mit
dem Landesbetrieb Verkehr Nachverhandlungen geführt werden, die zu einem praktisch vernünftigem Ergebnis führen. Andernfalls müsste der Kreisel direkt in Höhe der geplanten
Selzbrücke gebaut werden und dann eben die Zufahrt nach Schafhausen nördlich der L409
verlängert werden. Dies wäre auch topographisch sinnvoll, da an dieser Stelle ein Kreisel mit
erheblich weniger Aufwand realisiert werden könnte, da an dieser Stelle das Gelände in südlicher Richtung weit weniger abfällig ist als an der nunmehr geplanten Stelle. Gegenüber der
jetzigen Zufahrt nach Schafhausen ist in südlicher Richtung das vorhandene Gelände stark abfällig. Dort ist eine mehrere Meter hohe Böschung verhanden.
Die Verlegung des Kreisels Richtung Westen würde auch unnötigen Verkehrslärm nicht unerheblich reduzieren. Die bisherige Planung berücksichtigt solche einfachen und nachvollziehbaren Überlegungen nicht.
Darüber hinaus würde auch das Hausanwesen Gau-Odernheimer-Straße 2 (Wohnhaus Familie
Wiegland) erheblich weniger belastet.

V. Überschwemmungsgefahr
In der Vergangenheit waren sowohl Schafhausen wie auch Framersheim wiederholt von
Überschwemmungen bei Starkregenereignissen betroffen.
In Schafhausen wurden sehr kostenintensiv große Regenrückhaltebecken nördlich des Ortskerns
errichtet, die bei Starkregenereignissen große Wassermassen abfangen und durch große
Kanalleitungen unterhalb des Ortsbereichs die Wassermassen unter dem Ort in Richtung Selz
ableiten. Hierdurch wurden in den letzten Jahren Schäden durch Starkregenereignisse im
Ortsbereich erheblich reduziert. Allerdings wird das Regenwasser direkt in die Selz abgeleitet und
führt zu einem starken Wasseranfall in der Selz, die regelmäßig bei solchen Starkregenereignissen
stark anschwillt. Dies war unter anderem auch Grund für die durchgeführten Renaturierungsmasßnahmen, die den Wasserfluss in der Selz durch Retentionsmaßnahmen abfangen
sollten. Dies gelingt tatsächlich nur teilweise. Insbesondere nach dem Renaturierungsbereich
schwillt die Selz bei Starkregenereignissen immer noch stark an und führt zu drohendem
Hochwasser im Bereich der Pfortmühle, der Atzelmühle sowie im Ortsbereich von Framersheim.
Die dortigen Anlieger sind bereits nunmehr bei Starkregenereignissen verstärkt von Hochwasser bedroht. Hierzu existieren beeindruckende Bild- und Videodokumente,
beispielsweise aus Framersheim. Dort ist auch immer wieder die Bahnhofstraße im Bereich
der Selz betroffen und teilweise überschwemmt.
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Die bereits vorhandene kritische Situation wird sich durch die geplante Versiegelung großer
Ackerflächen durch hohe Industriebauten noch erheblich verschärfen. Nach dem Bebauungsplan ist eine überbaute Grundstücksfläche von 0,8 zulässig. Das bedeutet, dass 80% der
Grundstücksflächen überbaut werden können. Dies führt zu einer großräumigen Versiegelung
der Landschaft und wird die vorhandene Hochwassersituation noch erheblich verschärfen.
Nach dem Bebauungsplan sollen alle Anlieger das anfallende Regenwasser auf dem eigenen
Grundstück auffangen oder versickern. Zur Absicherung bei Starkregenereignissen müssten
deshalb auf jedem Grundstück große Rückhaltebecken gebaut werden. Hierzu existieren nur
unzureichende textliche Festsetzungen im Bebauungsplan. Insbesondere die örtliche Lage und
Größe der notwendigen Regenrückhaltemaßnahmen wird nur völlig unzureichend geregelt.
Praktisch steht zu Befürchten, dass bei Starkregenereignissen sehr erhebliche Wassermassen
im stark hügeligen Gelände in Richtung Selz abfließen, die dazu führen werden, dass praktisch
die Pfortmühle, die Atzelmühle und der tiefergelegne Ortsbereich von Framersheim von
Überschwemmungen und Verschmutzungen bedroht sind.
Vor diesem Hintergrund wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass bereits nunmehr bei
Starkregenereignissen, die vorhandenen Schmutzwasserkanäle, insbesondere im bereits bestehenden Industriegebiet nicht ausreichend dimensioniert sind und es immer wieder zum
Überlauf von mit Fäkalien verunreinigtem Abwasser in die Selz kommt. Auch diese Situation
wird durch die großflächige Versiegelung von Ackerflächen durch das geplante Industriegebiet weiter verschärft.

VI. Unvereinbarkeit der Planung mit dem vorhandenen Renaturierungsgebiet
Die Planung der Erweiterung des Industriegebiets liegt bereits über 20 Jahre zurück. Bereits
1998 wurde im Flächennutzungsplan grundsätzlich die Erweiterung des Industriegebiets vorgesehen.
Die damalige Planungslage hat sich allerdings durch die Renaturierung der Selz grundlegend
geändert. Das Renaturierungsgebiet stellt nunmehr ein anerkanntes Naturschutzgebiet dar.
Die jetzige Planung, von bis zu 40 Meter hohen Gebäuden mit einer Länge von bis zu weit
über 100 Metern, die sehr nah an das vorhandene Renaturierungsgebiet heranreichen wird,
stellt eine derartige Beeinträchtigung des Renaturierungsgebiets dar, dass die Gefahr besteht,
dass die bereits erzielten Erfolge wieder vernichtet werden.
Zum Schutz der Selz und des vorhandenen Naturschutzgebietes ist es zwingend notwendig,
dass die bebaubare Fläche mindestens einen Abstand von 150 Metern zum vorhandenen Renaturierungsgebiet einhält. Die jetzt geplanten Abstandsflächen sind keineswegs ausreichend.
Dem Gebiet droht eine Verschattung durch Gebäudekörper von bis zu 40 Meter Höhe. Die
zulässige Gebäudehöhe muss auf 20 Meter reduziert werden, wie dies auch in der Phase der
frühen Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen gewesen ist. Weiterhin muss das Maß der überbaubaren Fläche erheblich reduziert werden. Insbesondere in Richtung der Selz müssen sehr
weitergehende Renaturierungsmaßnahmen sichergestellt werden. Insbesondere müssten in
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diesem Bereich auch wirksame Hochwasserschutzvorkehrungen getroffen werden.
Weiter ist es nicht nachvollziehbar, dass geplante Ausgleichflächen und Kompensationsmaßnahmen weit außerhalb des Plangebietes, beispielsweise bei Alzey-Weinheim errichtet werden
sollen. Es muss zwingend vorgesehen werden, dass die Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen sich direkt an das vorhandene Naturschutzgebiet anschließen und damit ein Puffer
zwischen dem vorhandenen Renaturierungsgebiet und der geplanten Bebauung eingerichtet
wird. Zudem müssen, wie bereits ausgeführt, die Gebäudehöhen sehr erheblich begrenzt
werden, die überbaubare Fläche pro Grundstück erheblich reduziert werden und die geplante
Bebauung viel weiter aufgelockert werden. Zudem muss die geplante Bebauung sehr viel
kleinteiliger geplant werden, um hierdurch sicher zu stellen, dass nicht riesige Flächen durch
die Ansiedlung von Großlogistikunternehmen verschwendet werden und für eine Ansiedlung
regionaler Betriebe oder hochwertiger Industriebetriebe vorgehalten werden können.
Die offensichtlich geplante Verschwendung wertvoller Landschaftsflächen für die Ansiedlung
an dieser Stelle überdimensionierter Großlogistikunternehmen muss sowohl zum Schutz der
vorhandenen Umwelt, wie auch zum Schutz der ansässigen Bevölkerung unbedingt vermieden
werden.

VII. Verstoß gegen Naturschutz
Im vorhandenen Renaturierungsgebiet sowie auf den angrenzenden Ackerflächen haben sich
eine Vielzahl von geschützten Arten bereits innerhalb weniger Jahre wieder angesiedelt. Im
geplanten Baubereich leben eine Vielzahl von Zauneidechsen. Weiterhin haben sich auch in
der Selzrenaturierung eine Vielzahl von geschützten Amphibien wie zum Beispiel dem Teichfrosch und auch heimliche Schlangenarten wieder angesiedelt. Zudem wird das Baugebiet
auch von Feldlärchen, Ammern und Reebhühnern besiedelt. Da hier eine Umsiedlung nicht
möglich ist, müssen diese Tiere durch eine großräumige Pufferfläche von mindestens 150
Metern zwischen dem vorhandenen Naturschutzgebiet der Selz und der geplanten Bebauung
geschützt werden.
Zudem hat sich im Renaturierungsgebiet der Selz im letzten Jahr sogar ein Biber angesiedelt
und auch Biber sind eine vorn aussterben bedrohte und besonders geschützte Tierart. Dies ist in
der vorgenommenen artenschutzrechtlichen Prüfung, die ebenfalls bereits veraltet ist, nicht
berücksichtigt. Die Artenschutzprüfung muss deshalb entweder ergänzt und aktualisiert oder
besser neu eingeholt werden.
Hinzu kommt, dass auch Eisvögel wiederholt im Bereich der vorhandenen Renaturierung sowie dem Verlauf der Selz bis nach Framersheim gesichtet worden sind. Auch beim Eisvogel
handelt es sieh um eine bedrohte Tierart, die in Deutschland streng geschützt ist. Auch in diesein Punkt ist die Ansiedlung des Eisvogels im Bereich der Selz im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung fälschlicherweise nicht berücksichtigt worden.
Da deshalb auch die Gutachten zum Natur- und Artenschutz zum einen überholt und zum
zweiten mangelhaft sind, müssen auch diesbezüglich ergänzende bzw. neue Gutachten eingeholt werden
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VIII. Stellplatzsituation für Lkw / Einrichtung von Toiletten und Sanitäreinrichtungen
Bereits nunmehr ist die Situation von Lkw-Fahrer , die entweder ihre Ruhezeiten erfüllen
müssen oder das Industriegebiet spät abends und nachts erreichen und auf die Entladung warten müssen völlig unzureichend geregelt. Bereits nunmehr parken tagtäglich und insbesondere
auch an den Wochenenden mehrere Lkw illegal in der Justus-von-Liebig-Straße.
Zwar wurden in der Werner-von-Siemens-Straße zumindest Mülltonnen für parkende Lkw
aufgestellt. Diese sind aber regelmäßig überfüllt.
Die überwiegend aus Osteuropa oder Südosteuropa stammenden Lkw-Fahrer, die über wenig
finanzielle Mittel verfügen, müssen momentan während ihrer Wartezeiten, die am Wochenende teilweise mehrere Tage dauern können, ihre Notdurft im Gehölzbereich der Setz oder in
der Werner-von-Siemens-Straße in Hecken oder im Ackerbereich verrichten. Es sind keinerlei
Toiletten vorhanden und auch keinerlei Waschmöglichkeiten für die Lkw-Fahrer.
Dieser bereits jetzt entwürdigende, unmenschliche und im Übrigen auch ordnungswidrige Zustand wird sich durch die Ansiedlung weiterer Unternehmen, insbesondere aus der Logistikbranche noch verschärfen. Es müssen deshalb in die Planung Stellplatzgelegenheiten für wartende Lkw mit sanitären Anlagen und Toiletten aufgenommen werden.
Weiterhin muss in den textlichen Festsetzungen den ansiedelungswilligen Unternehmern auch
vorgeschrieben werden, auf deren Grundstücke Stellplätze, Toiletten und Sanitäranlagen für
Lkw einzurichten, die das Industriegebiet nachmittags, in den Abendstunden oder am Wochenende erreichen. Weiterhin muss auch sichergestellt werden, dass die Lkw dann auf den
entsprechenden vorzuhaltenden Flächen auch tatsächlich geparkt werden können und den
Fahrern Einlass gewährt wird. Nur so kann sichergestellt werden, dass im künftigen Plangebiet
menschenwürdige, hygienisch tragbare Zustände sichergestellt sind.

IX. weitere Eingaben Betroffener Anlieger und Bürger
Weiterhin wurden an mich auch noch weitergehende Anliegen betroffener Anlieger und Bürger weitergegeben, die ich mir hiermit zu eigen mache und zur Prüfung und Beachtung bei
den weiteren Planungen weitergebe:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dimensionierung Regenwasserrückhaltung und Versickerung von privaten Grundstücken
Lärmemissionen
PIK Fläche Framersheimer Flur 2, Nr. 111
Schattenwurf auf Naturierungsflächen
LKW Stellplätze
Nivellieren des Geländes
Dachbegrünung
Klimagutachten

1. Dimensionierung Regenwasserrückhaltung und Versickerung
von privaten Grundstücken
Wir beziehen uns auf die Begründung 23.02.2021 S. 31

Zum anderen sieht der (bereits mit der SGD RegioWAB vorabgestimmte) Entwurf der Entwässerungskonzeption vor, dass das darüber hinaus auf den Grundstückflächen anfallende
Niederschlags-/Oberflächenwasser durch geeignete sonstige Maßnahmen auf dem Grundstück zu behandeln und zur Versickerung zu bringen ist.
Ein Anschluss der privaten Grundstücke an die öffenitliche Entwässerung / an einen
Regenwasserkanal wird nicht bereitgesteilL
Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dach- Hof- und Wegeflächen aus dem privaten
Bereich ist somit zurückzuhalten und zu versickern. Die Rückhaltung kann alternativ auch in
Becken. Zisternen oder Stauraumkanälen erfolgen. Die Versickerung hat z.B. über Mulden
oder Mulden-Rigolen zu erfolgen. Niederschlagswasser von Straßen, Wegen und Hofflächen
darf gemäß der vorliegenden Konzeption nur über die belebte Bodenzone (mindestens 20 cm
Oberbodenschicht) versickert werden.
Die Bemessung der Rückhalte-, Behandlungs- und Versickerungsanlagen ist in Abstimmung
mit der zuständigen Genehmigungsbehörde durchzuführen.
Für die gezielte Versickerung sowie für die Rückhaftung ist jeweils eine
wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.
Die veröffentlichten Unterlagen enthalten keine Aussage zur Dimensionierung der Einrichtungen zur
Regenwasserrückhaltung und -versickerung.
Aus unserer Sicht muss die Dimensionierung und damit die wirtschaftliche Machbarkeit der Anlagen
zur Regenwasserrückhaltung und Versickerung Bestandteil des Bebauungsplans sein. Wir bitten
hierzu um Stellungnahme.
Wir beziehen uns auf die Begründung frühzeitige Beteiligung 25.06.2018 S. 24: Empfehlungen und Vorgaben des geotechnischen Gutachtens:
[folgt zur Öffentlichen Auslegung, nach Vorlage des Gutachtens]

Vorab kann aber - infolge von (wenngleich nicht übertragbaren, aber doch als Anhaltspunkt
verwertbaren) zahlreichen Baugrunduntersuchungen im bisherigen Industriegebiet für die
Ansiedlung diverser Firmen — bereits festgestellt werden, dass wie dort bisher durchweg
wohl auch im Plangebiet tiefgründig bindige Böden, Löss und Tonmergel zu erwarten sind.
Aus diesem Grund sowie auch im Hinblick auf die überwiegend relativ hängigen Lagen und
die möglichen Größen der Grundstücke dürfte von Versickerungseinrichtungen auf den einzelnen Grundstücken abzuraten und vielmehr ein Konzept zur zentralen Rückhaltung / Versickerung auf den Ausgleichsflächen parallel zur Selz und des Weidasser Baches zu verfolgen
sein.
Diese multifunktional ausgerichteten und groß dimensionierten Bereiche werden daher auch
bereits im vorliegenden Vorentwurf (gemeinsam mit anderen Funktionen, so insbesondere
Ausgleich, Renaturierung etc.) zu diesem Zweck festgesetzt (dazu s. u.).
Diese Vorgehensweise wurde auch bereits seitens des Zweckverbandes Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) befürwortet.
Die Stand April 2021 vorliegenden Bodengutachten enthalten weder diese noch irgendwelche
anderslautenden Empfehlungen bezüglich des Entwurfs zur Versickerung auf privaten
Grundstücksflächen.
Aus den Unterlagen von 2021 geht nicht hervor, warum die damalige Einschätzung, dass das
Versickerungskonzept nicht machbar ist, nun nicht gelten sollte. Wir bitten dies nachvollziehbar zu
begründen
Versickerungsanlagen bedürfen regelmäßiger Kontrolle und Wartung, um ihre Funktion
ordnungsgemäß zu erfüllen. Aus unserer Sicht muss sichergestellt sein, dass dies auch auf
den privaten Flächen korrekt durchgeführt wird. Ein Hinweis auf zuständige Behörden ist nicht
ausreichend.
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2. Lärmemissionen
In der Stellungnahme Meurer vom 23.04.2021 wurde darauf hingewiesen, dass die Pfortmühle im
schalltechnischen Gutachten nicht berücksichtigt ist. Wir haben nun festgestellt, dass auch die
Mohrenmühle nicht berücksichtigt ist. Diese liegt in ähnlicher Entfernung wie unsere Atzelmühle
und sollte daher mit aufgenommen werden.
Darüber hinaus bitten wir um Klärung, ob die L406 bei der Vorbelastung der Atzelmühle
berücksichtigt wurde und warum für die Atzelmühle, die rein zu Wohnzwecken genutzt wird,
die höchsten Immissionswerte sowie massive Zusatzkontingente vorgegeben werden.
Für uns ist nicht nachvollziehbar, warum die im Plan vorgegebenen Lek für die Gebiete nahe
Schafhausen und der Atzelmühle wesentlich höher sind, als für die an das bestehende GG
angrenzenden und Richtung Raumühle und Dautenheim liegenden Gebiete. Wir bitten hierzu
um eine verständliche Begründung.
Schalltechnisches Gutachten S. 14:
Tabelle 8
Immissionsrichtwerte, Vorbelastung, Planwei le an den schutzwürdigen Nutzungen
außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans

-

Beschreibung

I0

IRW

Schutz
würdigkeit wie

Vorbelastung

IRW
Tag

IRW
Nacht

ErT,vor
Tag

Lel,Ver
Nacht

Planwert

Lit

L PI

Nacht

Aussiedlerhof/Weingut
(Georg-Scheu-Straße)
10 02 Aussiedlerhof/Schafhausen
(Gau-Odemheimer Straße 2)
10 03 Schafhausen
(An der Tränk 7)
10 04 Atzelmühle

MI

60

45

49,7

43,5

Tag
60,0

39,0

MI

60

45

45,8

42,8

60,0

40,0

MI

60

45

44,3

41,2

60,0

43,0

MI

60

45

39,2

35,2

60,0

45,0

10 05

Raumühle

MI

60

45

46,7

42,0

60,0

42,0

10 06

Dautenheim - Ost
(Scheuerwiese 26 A)
Dautenheim - West
(Weidasserstraße 23)

WA

55

40

48,2

42,6

55,0

34,0

MI

60

45

47,2

42,9

60,0

40,0

IQ 01

10 07

Textliche Festsetzung 2021:

Tabelle 2: Sektoren für richtungsabhängige Zusatzkontingente
(gemäß Darste lung im Gutachten GSB 2020, Abbildung A 05)
Zusatzkontingente LEx, zu.,_[ in dB(A)]
Ende
Anfang
Sektor
nachts
tags
Ei
ri
10
120.0
35,0
A
0
152,0
120,0
B
180,0
152,0
C
180,0
D
2009
10
11
8
229,0
200,0
E
8
10
350,0
229,0
F
5,0
350,0
G
4
4
35,0
5,0
H
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3. PIK Fläche Framersheimer Flur 2, Nr. 111
Wir begrüßen jede Form von Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz. Die PIK Fläche
Framersheimer Flur 2, Nr. 111 ist zum Schutz von Vogelarten der Feldflur vorgesehen. Dabei
wird die Fläche streifenweise im 4-Jahreszyklus durch Grubbern, Eggen oder Fräsen bearbeitet
und in der Zwischenzeit der Sukzession überlassen.
Diese Methode fördert insbesondere die Ausbreitung des Zackenschötchens, welches als
konkurrenzstarker Tiefwurzler ganze Flächen komplett überwachsen kann. Damit wird die Artenvielfalt
stark reduziert. Das Zackenschötchen ist zwar konkurrenzstark, jedoch wenig ausbreitungsstark wenn
kein Eingriff erfolgt. Die Samen werden jedoch durch die geplanten Methoden verbreitet, die
Ausbreitung extrem beschleunigt. Durch die zu erwartende Ausbreitung des Zackenschötchens auf
dieser Fläche ist ein Übergreifen auf die angrenzenden Pferdekoppeln der Atzelmühle zur erwarten.
Dies führt zu erhöhtem Pflegeaufwand bzw. zu eingeschränkter Nutzung.

Als Alternative schlagen wir eine Schutzmaßnahme in Verbindung mit Gehölzen vor. Dies kann
entweder durch Sukzession oder gezielte Anpflanzung erfolgen. Über den Artenschutz hinaus
würden sich die Gehölze positiv auf das Klima (Verdunstungskälte, Windbremse), das
Landschaftsbild, den Lärmschutz (L406 Richtung Atzelmühle) und damit auf den Erholungswert
des Selztalradwegs auswirken.

4. Schattenwurf auf Naturierungsflächen
Der Großteil der vorgesehenen Naturierungsmaßnahmen für das Industriegebiet befindet sich im
Süd-Osten bzw. Nord-Westen der besonders hohen Wände, sodass diese durch Schattenwurf
stark behindert und entwertet werden.

Wir bitten um Bestätigung, dass die derzeit möglichen hohen Wände mit ihrem Schattenwurf im
Umweltgutachten bzw. der Planung der Ausgleichsflächen berücksichtigt wurde.

5. LKW Stellplätze
Bereits im heutigen Industriegebiet fehlen LKW Stellplätze für Fahrer, die ihre Pausenzeiten
erfüllen. Dieser Mangel wird sich mit der Erweiterung massiv verstärken. Wir bitten zur Lösung ein
Konzept vorzulegen und die erforderlichen Grundlagen im Bebauungsplan zu schaffen.

6. Nivellieren des Geländes
Durch die Hügelstruktur des Geländes müssen bei der Herstellung von ebenen Bodenplatten für die
Gebäude große Mengen an Erdreich abgetragen werden. Bei niedrigen Gebäudehöhen können die
auf der Hangseite abgetragenen Mengen auf der Talseite aufgeschüttet werden.

Bei der Aufschüttung wird es in der Bauphase zu lang andauernden und starken
Beeinträchtigungen durch Verdichtung mit schwerem Gerät kommen. Wir bitten hierzu um
Klärung des Ausmaßes und einen Plan zur Minimierung der Belästigung.
Bei hohen Gebäuden muss das gesamte Erdreich abgefahren werden. Dies wird erheblichenLKWVerkehr zur Folge haben. Wir bitten hierzu um Klärung des Ausmaßes einschließlich
Entsorgungskonzept und einen Plan zur Minimierung der Belästigung.

7. Dachbegrünung
In der textlichen Festsetzung sind Ausnahmen von der Pflicht zur Dachbegrünung möglich. In diesem
Fall sind zusätzliche Ausgleichsflächen erforderlich. Ohne Dachbegrünung verschärft sich allerdings die
Problematik der Regenwasserrückhaltung, -nutzung und-versickerung.
Aus unserer Sicht sollten keine Ausnahmen von der Dachbegrünung möglich sein, um
die Hochwasser-Risken schon in der Entstehung zu minimieren

8. Klimagutachen
Laut Klimagutachten steigt die Temperatur und verschlechtert sich die Luftqualität in
Schafhausen und Framersheim. Die vorgeschlagenen Gegenmaßnahmen sind nur teilweise
im Planentwurf aufgenommen.
Klimagutachten 5. 54
 Freihaltung von Belüftungskorridoren außerhalb der Baugrenzen
 Unterstützung der Korridorbildung durch abgestimmte, koordinierte Gebäudepositionierung
 Vermeidung abriegelnder Bebauungen
 Großzügige Abstände zwischen Gebäudegruppen auch innerhalb der Baugrenzen
 Vermeidung von windundurchlässigen Grundstücksabgrenzungen
 Baumpflanzungen an südlichen, westlichen und östlichen Fassaden
 Beibehaltung nicht versiegelter Bereiche auch innerhalb der Baugrenzen
 Begrünung von Straßenzügen und Verkehrswegen
 Verwendung von Cool Colors
 Dachbegrünungen von Flachdächern (z. B. 80% der Dachfläche)
 Fassadenbegrünungen an südlichen, westlichen und östlichen Fassaden

Wir schlagen vor, alle im Klimagutachten genannten Maßnahmen in den
Bebauungsplan aufzunehmen.
Generell halten wir in Zeiten des Klimawandels die aktive Verschlechterung des Klimas durch die
geplante Bebauung für vollkommen inakzeptabel. Diese könnte durch Aufforstungen sehr wohl in der
Gesamtbilanz ausgeglichen werden. Wir bitten hierzu um Stellungnahme.
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X. Zusammenfassung
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass seitens der Verwaltung völlig überraschend und ohne
hinreichende Information der Bürger wie auch der Ratsmitglieder die ursprünglich vorgesehene
Planung aus 2018 in wesentlichen Punkten geändert worden ist. Die vorgenommenen Änderungen
sind derart gravierend, dass der Sinn der frühen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die
frühzeitige Beteiligung der Behörden leer laufen. Demnach muss das Verfahren erneut in den
Stand der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit zurückgeführt werden und diese
ordnungsgemäß nachgeholt werden.
Konkret fordere ich:
1. Reduzierung der möglichen Gebäudehöhen auf höchstens 22 m sowie Reduzierung des
Maßes der bebaubaren Flächen.
2. Zwischen der Bebauung und dem vorhandenen Renaturierungsgebiet der Selz muss ein
Puffer in Form eines Mindestabstands von 150 m angelegt werden. In diesen Pufferbereich
sind die notwendigen Ausgleichsflächen zu legen und derart zu gestalten, dass der
Charakter des Naturschutzgebietes erhalten bleiben kann.
3. Im Text des Bebauungsplanes ist aufzunehmen, dass die Ansiedlung von Großlogistikunternehmen ausgeschlossen wird.
4. Der Kreisel zum Anschluss der sogenannten Osttangente muss 100 m nach Westen
verschoben werden. Der Anschluss der Osttangente an die L409 muss in diesem Bereich
erfolgen.
5. Im Bebauungsplan sind konkrete Festsetzungen bezüglich der Größe und Gestaltung der
notwendigen Regenrückhaltebecken auf den beplanten Grundstücksbereichen zu treffen.
Diese sind auch im Rahmen der Bauphase und danach zu überwachen.
Für etwaige Rückfragen stehe ich Ihnen zur Verfiigung. Ich bitte um Eingangsbestätigung
meiner Eingabe und Mitteilung in wieweit meine Vorschläge im Rahmen der weiteren Bauleitplanung berücksichtigt werden.

Mit freundlichen Grüßen
M. Stier R
Fachanwalt
Fachanwalt ui

eitsrecht
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