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Bebauungsplan Nr. 79d „Industriegebiet Ost – Erweiterung mit Osttangente“
Trägerbeteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB
Sehr geehrte Damen und Herren,
die POLLICHIA bedankt sich für die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben. Namens und im Auftrag
der POLLICHIA nehme ich wie folgt Stellung:
Aus biologisch-ökologischer Sicht scheint der vorliegende B-Plan keine großen Mängel aufzuweisen.
Trotzdem ist eine Flächenversiegelung in diesem Ausmaß katastrophal und entspricht weder der
bundesweiten Absicht, Versiegelungen zu vermeiden, noch einer nachhaltigen Wirtschaftsweise.
Die POLLICHIA lehnt das Vorhaben deshalb ab.

Mit freundlichen Grüßen
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Alzey-Dautenheim, 19.4.2021

Stellungnahme des Ortsbeirates Alzey-Dautenheim zum Entwurf des Bebauungsplans Nr.
79d „Industriegebiet Ost – Erweiterung mit Osttangente“

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit nehmen wir, der Ortsbeirat Alzey-Dautenheim, fristgemäß Stellung zum Entwurf des
Bebauungsplans Nr. 79d „Industriegebiet Ost – Erweiterung mit Osttangente“.
Die Erweiterung des Industriegebiets Ost wird aufgrund der räumlichen Nähe zu unserem
Stadtteil große Auswirkungen für Dautenheim haben. So ist sowohl während der Bauphase als
auch danach mit einer größeren Lärmbelastung für die Dautenheimer Bürgerinnen und Bürger
zu rechnen. Darüber hinaus wird die Erweiterung des Industriegebiets aber auch die
Landschaft, die Dautenheim umgibt, optisch radikal verändern. Dies wird sich auf die
Dautenheimer/innen insbesondere deshalb stark auswirken, als das Gebiet nordöstlich
unserer Gemeinde von den Bürgerinnen und Bürgern gerne zur Naherholung genutzt wird. In
diesem Zusammenhang verweisen wir auch darauf, dass das zu bebauende Gebiet im
Regionalen Raumordnungsplan von 2014 größtenteils als „Regionaler Grünzug“ klassifiziert
wird (vgl. folgenden Auszug aus dem Raumordnungsplan).

Quelle: https://www.pg-rheinhessen-nahe.de/wpcontent/uploads/attachments/ROP14_Druckvorlage_Karte.pdf

Besonders die Rundwege um die Raumühle und um die Mohrenmühle sind sehr beliebte
Spazier- bzw. Radrouten. Die Bedeutung der Spazierroute haben wir auch im Zuge der Debatte
um den Wiederaufbau der Fußgängerbrücke an der Raumühle schon mehrfach betont. So ist
sie unter anderem Teil des Mühlenwegs und insofern auch touristisch von Bedeutung. Der
derzeitigen Planzeichnung ist zu entnehmen, dass das Plangebiet für das Industriegebiet Ost
direkt an die Route um die beiden Mühlen angrenzen soll. Zwar soll ein Grünstreifen zwischen
der Bebauung und dem Spazier- und Radweg errichtet werden, dieser soll jedoch nur 50 Meter
breit werden, was unserer Meinung nach zu gering bemessen ist. Sollte die derzeitige
Planzeichnung unverändert umgesetzt werden, würde dies die Attraktivität des Spazier- und
Radweges enorm beeinträchtigen, da dieser dann folglich nur noch 50 Meter von der
Industriebebauung entfernt wäre. Wünschenswert wäre aus unserer Sicht, den Grünstreifen
auf mindestens 150 Meter zu verbreitern. Somit würde der Abstand zwischen der Bebauung
und dem Spazierweg dem Abstand entsprechen, der derzeit zwischen dem Gelände der
Evertaste GmbH und dem Spazierweg besteht. Die folgende Skizze verdeutlicht unsere
Vorstellung:

Eine Verbreiterung des Grünstreifens würde auch die Lärmbelastung und die optischen
Auswirkungen, die die Erweiterung des Industriegebiets haben wird, verringern und wäre
somit hinsichtlich der Lebensqualität der Dautenheimer/innen aus verschiedenen Gründen
sehr wünschenswert.

Mit freundlichen Grüßen
Ortsbeirat Alzey-Dautenheim
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Stadt Alzey - Bebauungsplan Nr. 79d „Industriegebiet Ost – Erweiterung mit
Osttangente“ - Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach Prüfung der vorgelegten Planungsunterlagen und nach Abstimmung mit der
oberen Forstbehörde, der Zentralstelle der Forstverwaltung, Neustadt/Weinstraße,
teilen wir Ihnen aus forstbehördlicher Sicht Folgendes mit:
Sachverhalt:
Die verbandsfreie Stadt Alzey (Kreis Alzey-Worms) beabsichtigt die Aufstellung eines
Bebauungsplanes, um das bestehende Gewerbe- und Industriegebiet in östliche
Richtung zu erweitern und durch den Bau einer Osttangente gleichzeitig verkehrlich
zu entlasten.
Der Geltungsbereich weist eine Fläche von ca. 78 Hektar Größe auf. Ziel des
Bebauungsplans Nr. 79d soll die Ausweisung von Gewerbe- und Industriegebieten
sein, um den Bedarf an Flächen für gewerbliche Nutzung zu decken. Darüber hinaus
soll die Schaffung einer Osttangente das bestehende Gewerbe- und Industriegebiet
verkehrlich entlasten.
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Forstbehördliche Bewertung:
Innerhalb der geplanten Gewerbegebiets-Erweiterungsflächen GE5 und angrenzend
an geplante Erweiterungsfläche GE4 befindet sich die Parzelle Nr. 26/1, in Flur 32 der
Gemarkung Alzey mit 8.475 m². Diese Gehölzfläche hat sich inzwischen auf Teilen
der Gesamtfläche zu Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes Rheinland-Pfalz
(LWaldG) entwickelt.

Die gesetzliche Definition von Wald findet sich in § 3 Abs. 1 LWaldG:
„(1) Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Waldgehölzen bestockte
zusammenhängende Grundfläche ab einer Größe von 0,2 Hektar und einer
Mindestbreite von 10 Metern. Bei natürlicher Bestockung auf Grundflächen, die bisher
nicht Wald im Sinne dieses Gesetzes waren, muss eine Überschirmung durch
Waldbäume von mindestens 50 v. H. erreicht sein.“
Die o.g. Fläche ist inzwischen mit einer großen Anzahl an Wildkirschen bestockt.
Weiterhin sind großkronige Baumweiden und Robinien vorhanden. Nach unserer
Begutachtung sind mindestens 50 % der Fläche inzwischen als Wald anzusprechen,
da diese Teilflächen zu mehr als der Hälfte von Bäumen überschirmt werden. Dem
entsprechend sind die Bestimmungen des LWaldG zu beachten.
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(Ansicht der Fläche aus nördlicher Richtung)
Nach § 1 Abs. 1 LWaldG besteht das gesetzliche Gebot der Walderhaltung. Der Wald
ist in der Gesamtheit und Gleichwertigkeit seiner Wirkungen dauerhaft zu erhalten, zu
schützen und erforderlichenfalls zu mehren.
Der Landkreis Alzey-Worms hat einen Waldanteil von 4,2 % (Statistisches
Landesamt) und ist daher als besonders waldarm zu bezeichnen. Zum Schutz des
Bodens, zur Verbesserung des Klimas und des Wasserhaushaltes, des
Landschaftsbildes und der Naherholungsqualität wird hier ein höherer Waldanteil
angestrebt (RROPL Rheinhessen-Nahe: G 91: In waldarmen Gebieten der Region soll
nach Möglichkeit der Wald vermehrt werden). Im Sinne der nachhaltigen Erhaltung
der biologischen Vielfalt und dem Schutz des Bodens sollte die Fläche daher
möglichst erhalten werden. Gegebenenfalls könnten weitere Grundstücke
(beispielsweise 25/34, 26/13, 25/3, 27/1 und 109/2) mit standortgerechtem Wald
aufgeforstet werden, um so eine Biotopvernetzung des Selzbaches zu der sich
entwickelnden Waldfläche herstellen zu können.

ertraulichkeit

Im Falle einer unvermeidbaren Rodung des Grundstücks 26/1 ist eine mindestens
flächengleiche Ersatzaufforstung erforderlich. Hierzu könnte eine Teilfläche der aktuell
angelegten Neuwaldfläche am Wartberg verwendet werden. Insgesamt ist in diesem
Fall eine Ersatzaufforstung im Umfang von ca. 4.500 m² notwendig.
Der Wald nimmt im Naturhaushalt wichtige ökologische Funktionen wahr –
insbesondere für Boden, Wasser und Klima – und ist Lebensraum einer vielfältigen
Pflanzen- und Tierwelt. Aus diesem Rechtsgrundsatz ergibt sich das gesetzliche
Gebot der Walderhaltung, d.h. dass für alle unvermeidbaren Waldinanspruchnahmen
eine flächengleiche Ersatzaufforstung zu fordern ist, da das Roden von Wald auch als
Eingriff nach § 14 BNatSchG zu werten ist.
Soll für eine Waldfläche in einem Bebauungsplan eine anderweitige Nutzung
dargestellt oder festgesetzt werden, so hat das Forstamt nach § 14 Abs. 5 LWaldG zu
prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Genehmigung zur Umwandlung vorliegen,
und erteilt der Gemeinde, soweit die Genehmigung in Aussicht gestellt werden kann,
darüber eine Umwandlungserklärung.
Wir stellen die Genehmigung hiermit in Aussicht sofern eine Rodung zwingend
notwendig werden sollte und eine entsprechende Ersatzaufforstung nachgewiesen
werden kann.
Nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 LWaldG darf Wald nur mit Genehmigung des Forstamtes
gerodet und in eine andere Bodennutzungsart umgewandelt werden (Umwandlung).
Die Genehmigung soll versagt werden, wenn die Erhaltung des Waldes im
überwiegend öffentlichen Interesse liegt. Durch Auflage ist sicherzustellen, dass von
der Genehmigung zur Umwandlung erst Gebrauch gemacht werden darf, wenn das
beabsichtigte Vorhaben auf der Fläche zulässig ist. Wald kann seine vielfältigen
ökologischen und ökonomischen Wirkungen nur erfüllen, wenn er in seiner Substanz
erhalten bleibt.
Diese Rodungs- bzw. Umwandlungsgenehmigung stellt ein eigenständiges
Genehmigungsverfahren dar und ist nicht in den Bauplanungsverfahren bzw.
Baugenehmigungen inkludiert. Die Genehmigung ist rechtzeitig (mind. 3 Monate) vor
der tatsächlichen Nutzung bzw. Rodung der Fläche beim Forstamt zu stellen.
Ergänzender Hinweis von Seiten der Zentralstelle der Forstverwaltung:
Im Hinblick auf die sehr große Ausdehnung der geplanten Erweiterung als Gewerbeund Industriegebiet mit annähernd 80 ha Größe sind wir der Auffassung, dass vor
Aufstellung eines Bauleitplanes das Vorhaben in einem raumplanerischen Verfahren
auf die Raum- und Umweltverträglichkeit hin geprüft werden sollte, schließlich werden
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die geplanten G- und I- Flächen voll versiegelt und überbaut. In der Liste „UVPPflichtiger Vorhaben“ (Anlage 1 des UVPG) sind unter Nr. 18.5 Bau einer
Industriezone für Industrieanlagen sowie unter Nr. 18.7 Bau eines Städtebauprojektes
für den im bisherigen Außenbereich im Sinnes des § 35 BauGB ein Bebauungsplan
aufgestellt wird mit einer festgesetzten Größe von insgesamt 10 ha oder mehr eine
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. Zudem beinhaltet das Projekt
eine neue verkehrliche Erschließung und eine Gewässerrenaturierung, was ebenfalls
die Durchführung einer obligaten UVP erfordert
Im Regionalen Raumordnungsplan der Region Rheinhessen-Nahe ist der
Vorhabenbereich als Vorranggebiet sowie Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft
sowie als regionaler Biotopverbund ausgewiesen.

Die Zentralstelle der Forstverwaltung erhält Durchschrift dieser Stellungnahme.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Vogt
(Forstamtsleiter)
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Auszug aus dem Landeswaldgesetz (LWaldG) vom 30. November 2000
§ 14 Erhaltung und Mehrung des Waldes
(1) Wald darf nur mit Genehmigung des Forstamtes
1. gerodet und in eine andere Bodennutzungsart umgewandelt werden (Umwandlung) oder
2. neu angelegt werden oder entstehen (Erstaufforstung).
Bei der Entscheidung sind die Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen Interessen der
Waldbesitzenden sowie die Belange der Allgemeinheit gegeneinander und untereinander
abzuwägen. Vor der Genehmigung sind die fachlich berührten Behörden anzuhören. Bei
Erstaufforstungen und Umwandlungen, für die nach den §§ 1 und 5 bis 14 des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94) in der
jeweils geltenden Fassung eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
besteht, muss das Verfahren insoweit den geltenden Anforderungen des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechen. Versagt werden soll die Genehmigung
1. zur Umwandlung,
wenn die Erhaltung des Waldes im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt;
2. zur Erstaufforstung,
wenn der Waldmehrung ein überwiegendes öffentliches Interesse entgegensteht.
Die Genehmigung kann befristet und unter Auflagen und Bedingungen erteilt werden. Wird die
Genehmigung zur Umwandlung befristet erteilt, so ist durch Auflagen sicherzustellen, dass
das Grundstück innerhalb einer angemessenen Frist ordnungsgemäß wieder aufgeforstet
wird. Einer Genehmigung zur Erstaufforstung bedarf es nicht, wenn für eine Grundfläche
aufgrund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Aufforstung rechtsverbindlich
festgesetzt worden ist.
(2) Die Genehmigung zur Umwandlung kann davon abhängig gemacht werden, dass
Antragstellende Ersatzaufforstungen in dem Naturraum nachweisen, in dem die Umwandlung
vorgenommen werden soll. In Gebieten mit überdurchschnittlich hohem Waldanteil soll eine
Ersatzaufforstung nur verlangt werden, wenn ihr gewichtige Belange, insbesondere der
Agrarstruktur, nicht entgegenstehen. Die Flächengröße der Ersatzaufforstung soll den Verlust
der gerodeten oder in eine andere Nutzungsart umgewandelten Waldflächen ausgleichen. Ist
eine Ersatzaufforstung nach Satz 1 nicht nachgewiesen, so ist eine Walderhaltungsabgabe zu
entrichten, die vorrangig zur Neuanlage von Wald in waldarmen Gebieten verwendet werden
soll. Das fachlich zuständige Ministerium regelt durch Rechtsverordnung die Höhe der
Walderhaltungsabgabe und das Verfahren ihrer Erhebung.
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(3) Wird die Umwandlung oder Erstaufforstung genehmigt, so ist eine angemessene Frist für
ihre Durchführung zu setzen. Die Genehmigung erlischt, wenn die Umwandlung oder
Erstaufforstung beim Ablauf der Frist nicht begonnen ist.
(4) Wird mit der Umwandlung ohne Genehmigung begonnen, so ist die Fläche innerhalb einer
vom Forstamt zu bestimmenden Frist wieder aufzuforsten, soweit die Genehmigung nicht
nachträglich erteilt wird. Satz 1 gilt sinngemäß bei einer ohne Genehmigung begonnenen
Erstaufforstung.
(5) Soll für eine Waldfläche in einem Bebauungsplan eine anderweitige Nutzung dargestellt
oder festgesetzt werden, so prüft das Forstamt, ob die Voraussetzungen für eine
Genehmigung zur Umwandlung vorliegen, und erteilt der Gemeinde, soweit die Genehmigung
in Aussicht gestellt werden kann, darüber eine Umwandlungserklärung. Kann die
Umwandlungserklärung nicht erteilt werden, so kann der Bebauungsplan nicht genehmigt
werden; bei nicht genehmigungsbedürftigen Bebauungsplänen hat das Forstamt im Zeitpunkt
der Erstellung des Flächennutzungsplans darauf hinzuweisen, dass eine Genehmigung zur
Umwandlung nicht erteilt werden kann. Wurde die Umwandlungserklärung erteilt, so darf die
Genehmigung zur Umwandlung nur versagt werden, wenn im Zeitpunkt des Antrages auf
Erteilung der Genehmigung eine wesentliche Änderung der Sachlage eingetreten ist und
zwingende Gründe des öffentlichen Interesses eine Versagung rechtfertigen. Durch Auflage
ist sicherzustellen, dass von der Genehmigung zur Umwandlung erst Gebrauch gemacht
werden darf, wenn das beabsichtigte Vorhaben auf der Fläche zulässig ist.
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Bauleitplanung der Stadt Alzey
Bebauungsplan Nr. 79D „Industriegebiet Ost-Erweiterung mit Osttangente“

Sehr geehrte Dannen und Herren,
aus Sicht des Immissionsschutzes ergeben sich zu o.g. Bauleitplanung die nachfol
genden Bedenken und Anregungen:
Die Festsetzung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen schränkt die Nutzung der im
Geltungsbereich bestehender Bebauungspläne vorhandener Flächen stark ein. So
wurden vorhandene Betriebe in den Industrie- und Gewerbegebieten in der Nachtzeit
durch den pauschalen Ansatz von Geräuschkontingenten derart limitiert, dass aus hie
siger Sicht nicht sicher ist, ob die vorhandene Tätigkeit an dieser Stelle noch abgebil
det werden kann. Zur Klärung dieses Sachverhaltes wird empfohlen, für alle vorhan
denen Betriebe und Flächen, deren zugewiesene Geräuschkontingente unterhalb der
Emissionskennwerte der DIN 18005 Teil 3 liegen, eine gesonderte Überprüfung vorzu
nehmen. Hierbei sollten alle relevanten Tätigkeiten erfasst und den Betrieben sollte
zusätzlich ein angemessener Entwicklungszuschlag zugestanden werden.
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Konto der Landesoberkasse:
Deutsche Bundesbank Ludwigshafen
IBAN: DE79 5450 0000 0054 5015 05
BIC: MARKDEF1545

Besuchszeiten:
Montag-Donnerstag
9:00-12:00 Uhr, 14:00-15:30 Uhr
Freitag 9:00-12:00 Uhr

Für eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die Virtuelle Poststelle
der SGD Süd. Hinweise zu deren Nutzung erhalten Sie unter www.sgdsued.rlp.de
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GENEHMIGUNGSDIREKTION
SÜD

Beispielhaft sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Reduzierung der immissionswirksa
men flächenbezogenen Schallleistungspegel der Fläche 79b_GI2 von 65dB(A)/m2 auf
40 dB(A)/m2 nicht mehr dem Charakter einer industriellen Tätigkeit auf dieser Fläche
entspricht. Für die genannte Fläche ist hier aus dem Jahr 2019 eine Planung der LSG
Lufthansa Service Holding AG bekannt, die mit diesen Einschränkungen nicht reali
siert werden könnte.
Bei der Ermittlung der Schallvorbelastung an den maßgeblichen Immissionsorten ist
aus dem Gutachten zudem nicht ersichtlich, ob im näheren Umfeld weitere gewerbli
che Emittenten, z.B. in der Ortslage Alzey-Dautenheim, berücksichtigt wurden.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Helr

Im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens werden auch personenbezogene Daten erfasst und gespei
chert. Nähere Informationen hierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultieren
den Rechten haben wir auf der Internetseite https://sqdsued.rlp.de/de/datenschutz/ bereitgestellt.
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Bebauungsplan Nr. 79d "Industriegebiet Ost Erweiterung mit Osttangente"
Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 12 BauGB
sowie Beteiligung der Behörden und der
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4
Abs. 2 BauGB
Stellungnahme

Diese Stellungnahme wird durch die NABU Regionalstelle Rheinhessen-Nahe und im
Auftrag und Namen des NABU-Landesverbandes Rheinland-Pfalz e.V. abgegeben.
Die NABU-Regionalstelle Rheinhessen-Nahe ist innerhalb des NABU-Landesverbandes im
Gebiet der Verbandsgemeinde für diese Art der Planung zuständig und wurde von der
NABU-Gruppe Alzey und Umgebung sowie dem NABU-Landesverband Rheinland-Pfalz
beauftragt. Im Folgenden werden die NABU-Regionalstelle Rheinhessen-Nahe, die NABUGruppe Alzey und Umgebung und der NABU-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
vereinfacht als NABU bezeichnet.
Wesentliche Punkte hinsichtlich naturschutzfachlicher Aspekte des vorliegenden
Planvorhabens wurden von uns schon in der Stellungnahme in der frühzeitigen
Beteiligung der Öffentlichkeit vorgelegt. Diese halten wir aufrecht, sofern die Anregungen
nicht übernommen wurden.
Wir werden in dieser Stellungnahme nun nur noch auf weitere und neue Aspekte eingehen.
Selzradweg
In der Begründung wird auf Seite 39 ausgeführt, dass der Selztalradweg irgendwann in die
Fläche ÖG-8 hineinverlegt werden soll - und entsprechend im Plan vermerkt wird. Dies
wird aber ein gesondertes Planverfahren werden.
Nichtsdestotrotz halten wir es für dringend erforderlich, dass bereits im hier vorliegenden
Verfahren klar vermerkt wird, dass dieser Radweg in der ÖG-8 über entsprechende
Schutzvorrichtungen für Amphibien und Reptilien verfügen muss.
Angesichts der Relevanz dieser beiden Artengruppen im Gebiet (und die Bedeutung der
ÖG-Flächen für ebenjene Arten) ist dies zwingend erforderlich. Konflikte zwischen
Radwegen und diesen beiden Artengruppen treten immer wieder auf.
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Entwässerung des Gebietes
Ebenfalls wird in der Begründung festgestellt, dass eine genaue Entwässerungskonzeption
Teil eines nachgelagerten wasserrechtlichen Verfahrens ist und deshalb hier in den
Planunterlagen nur in Grundzügen erläutert wird.
Uns bleibt bei dieser Erläuterung unklar, wie denn der südliche Teil des Plangebietes
entwässert werden soll. Angesichts des in der Mitte liegenden Talrückens können wir uns
eine Entwässerung hin zur Selz nur schwer vorstellen (und nur auf eine solche wird in der
textlichen Begründung Bezug genommen).
Wenn es jedoch eine Entwässerung dieses Teilgebietes in Richtung des Weidasserbaches
geben soll, so muss bereits hier in den Planunterlagen deutlich vermerkt werden, dass dies
ausreichend zu dimensionieren ist, ggf. auch mit zusätzlichen Flächen zur
Wasserzurückhaltung im südlichen Bereich.
Mittlerweile liegen uns Informationen vor, dass auch die jetzige Entwässerung des
bestehenden Gewerbegebietes nach Süden hin immer wieder Starkregenereignisse nicht
abfangen kann und zu Beeinträchtigungen in der Landschaft führt.
Wir schlagen vor, die sich aus den Flächen ÖG-9 und ÖG-10 zusammengesetzte
Abstandsfläche im Süden des Plangebietes deutlich zu verbreitern, um dann hier ggf.
entsprechende Maßnahmen für eine solche Entwässerung in Form von zusätzlichen
Mulden o.ä. verorten zu können.
Landschaftsbild und Gebäudehöhen
Mittlerweile gerät insbesondere die Thematik der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
in die öffentliche Diskussion. Angesichts der Topographie mit dem ja konstatierten
Höhenrücken in der Mitte des Plangebietes ist dies nicht verwunderlich.
Es ist auch deshalb nicht verwunderlich, da in den im Jahr 2018 bei der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgelegten Unterlagen (Begründung und Plan) endgültige
Gebäudehöhen nicht festgelegt wurden.
In der damalig vorgelegten Begründung wird auf Seite 39 nur eine Festlegung von maximal
III Vollgeschossen festgeschrieben. Sodann wird dort konstatiert, dass eine solche
Festlegung aufgrund baulicher Ausführung durchaus noch zu unbestimmt sei und sehr
hohe Gebäude ermöglichen würden. Es sei also noch eine konkrete Bestimmung der
Gebäudehöhe vor der Offenlage nötig.
Auf Seite 40 der damaligen Begründung bei der vorzeitigen Beteiligung wird jedoch bereits
über Ausnahmen von diesen dann festzulegen Maximalhöhen gesprochen. Und dort steht
in Nr. 3, dass es eine Ausnahme für bauliche Sonderformen wie Silos und Hochregallager
geben soll, die dann ausnahmsweise bis zu 22 Meter zulässig sein sollen.
Wenn aber die Ausnahme bei 22 Metern liegen soll, so schließt daraus jede/r Leser/in, dass
die regelhafte Maximalhöhe deutlich darunter liegen müsste.
Wir stellen das jetzt hier nicht dar, aber die jetzt in diesem Plan dargelegten zulässigen
Höhen für die Regelbebauung (nicht Ausnahmen!) überschreitet dies fast flächendeckend!
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Trotz der Vorbelastung durch das bestehende Gewerbegebiet sehen wir diese
Beeinträchtigung sehr kritisch und lehnen sie ab. Denn die geplanten zulässigen
Bauhöhen überschreiten auch diejenigen im alten Gewerbegebiet doch erheblich (um ca.
15- 20 Meter) - damit wird eine neue Dimension erreicht.
Tatsächlich ist die Darstellung der schlussendlichen Gebäudehöhen in den Planunterlagen
doch recht kreativ dargestellt. Konkrete Zahlen finden sich nur im Plan (nicht in der
Begründung) und teilweise dann auch noch an sehr unterschiedlichen Stellen innerhalb
des Plans. Angegeben wird dort die zulässige Höhe in Metern über Normalnull.
Eine Darstellungsform, die überrascht.
Insbesondere weil in jedem Baufeld ja eine Höhenlinie in Normalnull angezeigt wird (wir
gehen davon aus, dass dies dann einen der ausschlaggebenden Werte für die Berechnung
ist).
Es wäre möglich gewesen, für die 10 Baufelder die dann jeweils zulässige Höhe direkt im
Text mit einer kleinen Tabelle zusammenfassend darzustellen.
Nicht zu vergessen ist, dass auch noch Aufbauten von ca. 2 Meter Höhe auf 5 % der
Gebäudefläche zulässig sind - dies wird den endgültigen Eindruck der Höhe verstärken.
Es wird von einer Minderung der Außenwirkung der Gebäude durch die umfangreichen
Eingrünungsmaßnahmen gesprochen. Dies bezweifeln wir.
Denn gerade die Eingrünung mittels Fassadenbegrünung - wie von uns in unserer ersten
Stellungnahme gefordert - wurde ja abgelehnt. Verfolgt man dies jedoch nicht, so müssen
schon sehr stattliche Bäume im Plangebiet gepflanzt werden, um irgendwann den
massiven Charakter der Baukörper auch nur ansatzweise zu mildern. Bäume, die wir so
noch nie in einem Gewerbe- und Industriegebiet gesehen haben.
Unseres Erachtens müssten sich die zulässigen Gebäudehöhen grundsätzlich am bereits
bestehenden Gewerbegebiet orientieren, ggf. mit einer Ausnahme für ein oder zwei
Baufelder, wobei die in der Begründung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
genannte Maximalhöhe von 22 Metern für Ausnahmen wie Hochregallager dann
maßgeblich für diese 1-2 Baufelder sein muss.
Besonders kritisch betrachten wir die Baufelder GE 1 bis GE 3. Die dort vorgesehenen
Bauhöhen von ca. 20 bis 30 Metern werden den Talraum der Selz - völlig unabhängig von
den zu renaturierenden Teilen - massiv visuell einschränken und rücken auch die
Baukörper wesentlich dichter an Schafhausen heran. Zudem zerstückeln und
beeinträchtigen sie die vorhandenen (und zu erhaltenden) ökologisch wertvollen Flächen,
Wir sehen diese drei Baufelder nicht als zentral an. (Auf GE 1 liegt ja sowieso teilweise eine
Bauverbotsfläche).
Es wäre ja auch eine Lösung denkbar, diese drei Baufelder (insbesondere GE 3) fallen zu
lassen und an dieser Stelle die außerhalb liegenden Ausgleichsflächen zu verorten (die
dann freiwerden Flächen stehen weiterhin der Landwirtschaft uneingeschränkt zur
Verfügung). Diese Lösung stellen wir hiermit zur Diskussion.
Baugrenzen und Nebenanlagen
Dem Begründungstext ist zu entnehmen, dass die Baugrenzen (verbunden mit einer sehr
hohen Bauflächenzahl) bewusst großzügig gehalten werden, um eine freie Entwicklung
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der Gewerbe zu ermöglichen. Dies kann man so sehen. Die Baugrenze ist deshalb auf 5
Meter zum öffentlichen Raum auf das Mindestmaß gesetzt worden.
Dann ist es aber nicht nachvollziehbar, dass in Nr. 7.4 der Begründung dieser
freizuhaltende Raum trotzdem für Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO geöffnet wird.
Im dortigen Text wird dann wieder ein Abstand von mindestens 3 Meter gefordert, um im
nächsten Absatz dann wieder für bestimmte Nebenanlagen (z.B. Stellplatze) geöffnet zu
werden.
Dies verwirrt ungemein - bzw. führt eigentlich die Abstandsfläche der Baugrenze ad
absurdum.
Solche Nebenanlagen können erheblich sein und tragen wesentlich sowohl zur
Versiegelung als auch zur baulichen Gedrängtheit des Gebietes bei – insbesondere
angesichts der sowieso schon vorgesehenen Höhe der Gebäude.
Es ist abzusehen, dass alle Nebenanlagen, soweit möglich, dort platziert werden. Und
konkurrieren dort dann mit den eigentlich vorgesehen Baumstandorten, die doch zur
Durchgrünung des Gebietes beitragen sollen.
Angesichts der bereits großzügig bemessenen Baufenster ist dies nicht nachzuvollziehen.
Die ganze Thematik sollte dergestalt gelöst werden, dass auch Nebenanlagen nur
innerhalb der Baugrenzen zulässig sind - die Baufenster sind groß genug.

Albig, den 21.4.2021

i.A. Christian Henkes

NABU-Regionalstelle Rheinhessen-Nahe
Langgasse 91
55234 Albig
info@nabu-rheinhessen.de
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Bebauungsplan 79d „Industriegebiet Ost Erweiterung mit Osttangente“
Öffentliche Trägerbeteiligung
Stellungnahme der GNOR

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Bebauungsplan 79d „Industriegebiet Ost Erweiterung mit Osttangente“ sieht
die Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen (Acker, Gehölz, Gewässer und
sonstiger Biotopstrukturen in einer Größenordnung von 78 ha vor. Das bereits
westlich bis zur A61 umgesetzte Baugebiet weist eine Fläche von ca. 62 ha auf.
Die Planung sieht somit eine mehr als 1,25 fache zusätzliche Industriefläche für die
Stadt Alzey vor. Dieses Vorhaben muss als Jahrzehnt- oder gar als JahrhundertProjekt der Industrieflächenausweisung in diesem Raum gesehen werden.
Bis zum Jahr 2030 will die Bundesregierung den Flächenverbrauch auf unter 30
Hektar pro Tag verringern. Diese gegenüber der Nachhaltigkeitsstrategie von 2002
verschärfte Festlegung wurde vom Bundeskabinett bereits im Januar 2017 in der
"Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie – Neuauflage 2016" festgelegt. Seit dem
Klimaschutzplan vom November 2016, der die Leitplanken für ein grundsätzliches
Umsteuern in Wirtschaft und Gesellschaft auf dem Weg zu einem
treibhausgasneutralen Deutschland beschreibt, strebt die Bundesregierung bis 2050
sogar das Flächenverbrauchsziel Netto-Null (Flächenkreislaufwirtschaft) an, womit
sie eine Zielsetzung der Europäischen Kommission aufgegriffen hatte.
Dieses bundesweit festgelegte Ziel wird mit solchen Vorhaben wie der Stadt Alzey
konterkariert.
In der Begründung (Dörhöfer& Partner, 2021) wird unter Kap. 1 darauf verwiesen,
dass „mehr oder weniger flächen- und verkehrsintensive Unternehmen zur
Ansiedlung bei der Stadt Alzey angefragt haben. Dabei kann es sich i.d.R. nur um
große Logistik- Unternehmen handeln, die große Flächen und somit große
Lebensräume und den Lebensraum Boden dauerhaft versiegeln und beseitigen.
Logistikunternehmen haben einen hohen Flächenverbrauch und im Verhältnis zum
Flächenverbrauch oft wenige Arbeitsplätze.

Vorstand:
Dr. Peter Keller (Präsident)
Volker Schönfeld (Präsident)
Andrea Tappert (komm.Vizepräsidentin)
Julian Gerhards (komm. Schatzmeister)
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Konkrete Flächenangaben zu den Anfragen der Unternehmen wurden nicht
genannt. Eine Ausweisung eines solchen Industriegebietes sollte unter Beachtung
der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung nur nach den tatsächlichen
Erfordernissen erfolgen. Dies ist bei der Planung nicht zu erkennen.
Dies Vorgehensweise kann nicht unbedingt im Sinne des Raumordnungsplans
Rheinhessen-Pfalz als zielführende Entwicklung angepriesen werden. Die
Widersprüche der FNP, RROP und LEPIV-Planungen können mehr oder weniger
im Kap. 4.11. (Begründung, Seite 12-13) der textlichen Beschreibung entnommen
werden. Alte, fachlich fundierte Planungen werden in den neuen Planungen
abgeändert und positiv angepriesen. Frühere Ziele des RROP und LEP IV werden
weiter verwässert und geändert. Neue Raumordnungspläne passen sich scheinbar
den örtlichen Anforderungen an.
Vorranggebiete Landwirtschaft, Regionale Grünzuge sowie Arten- und
Biotopschutz weichen der kommunalen Entwicklung.
Es nachvollziehbar, dass eine gewerbliche Entwicklung bei Alzey, im Hinblick auf
die günstige Verkehrsverbindung im Bereich des BAB-Kreuzes A61/A63
konzentriert werden soll, wobei die Konzentration sich zu stark auf die Straße
bezieht. Der sehr wichtige ÖPNV bzw. die Schiene, als mögliches Transportmittel
für Waren und auch Mitarbeiter, ist in der Planung nicht enthalten und auf der
Raumordnungsebene zu wenig im Vordergrund. Trotzt der geplanten Osttangente
werden die verkehrlichen Probleme im bestehenden und geplanten Industriegebiet
zunehmen. Im Bereich der beiden Kreisel (mit Zufahrten zur A61) wird die
Verkehrssituation zu bestimmten Zeiten noch deutlicher zunehmen und
möglicherweise zu einem Kollaps führen.
Diese in seiner Größe nicht ausreichend begründete Industriegebietsentwicklung
untergräbt die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung zum Maßhalten mit
Grund und Boden.
Landschaft verschwindet unter Beton, Lärm und Verkehr nimmt zu, Lebensraum
von bedrohten Tierarten verschwinden bzw. werden zumeist nicht ausreichend
kompensiert. Boden ist nicht kompensierbar oder vermehrbar.

Kompensation
Die Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung im Umweltbericht (Seite 72-75) wird in
seiner Flächenwirkung nicht übersichtlich dargestellt. Es fehlt eine Gesamt- oder
Übersichtbilanz, die die Mehrfachfunktion einer Fläche, für z.B. Artenschutz,
Bodenschutz und Landschaftsbild, darstellt.
Die Planung sieht eine Flächen-Versiegelung von ca. 47 ha gegenüber einer
Kompensation von nur ca. 16,5 ha an öffentlichen Grünflächen vor (siehe
Umweltbericht Seite 52). Es gibt weiterhin artenschutzrechtliche Maßnahmen in
Form von fünf PIK-Flächen sowie die Festsetzung von Dachbegrünungen der
Gebäude/Hallen. Eine Begründung der Anrechnung der Dachbegrünung in Höhe
50 % ist nicht ausreichend dargelegt. Bei einer Dachbegrünung (extensiv, mit max.
10 cm Substrat) geht man von ca. 25 Vol.-% Wasserspeicherfähigkeit aus. Hieraus
lässt sich sicherlich eine gewisse Kompensation, insbesondere zum Thema Wasser
und Wasserrückhalt ableiten. Die Höhe von 50% als Kompensation für den
Eingriff in das Schutzgut Boden ist jedoch nicht begründet worden.
Im Übrigen verweisen wir auf die HVE zum Thema Bodenversiegelung und
Kompensation (Faktor 1:1). Die Bilanzierung und die Kompensation der Eingriffe
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in Natur und Landschaft sind u.E. daher nicht nachvollziehbar dargelegt worden
und bedürfen einer Konkretisierung und ggf. Ergänzung.

Fachbeitrag Artenschutz (2018, Viriditas) und Umweltbericht:
Die artenschutzrechtlichen Prüfungen wurden frühzeitig um z.T. auch umfangreich
vorgenommen. Dies muss zunächst positiv festgestellt werden.
Für einige Arten stellt das geplante Vorhaben jedoch einen erheblichen Eingriff im
Sinne des § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG (Verlust Fortpflanzungs- und Ruhestätten)
dar.
Die betrifft die Arten Rebhuhn, Feldlerche, Neuntöter und zwei Amphibienarten.
Auf den Seiten 23 ff (FBA, Viritidas) gehen die Planer auf die Betroffenheit ein
und gehen nur von einer „indirekten Betroffenheit“ aus. Die Fortpflanzungs- und
Ruhestätten der vorgenannten Arten werden u.E. mehr oder weniger erheblich
beeinträchtigt bzw. werden durch die Bebauung verschwinden. Der Lebensraum
geht verloren.
Insbesondere der Verlust von voraussichtlich zwei Rebhuhn-Brutrevieren ist bei
der stark gefährdeten Art erheblich und muss mehr als ausreichend kompensiert
werden. Die fünf geplanten PIK-Maßnahmen im weiteren Umfeld des
Stadtgebietes Alzey sind zu begrüßen, jedoch helfen diese nicht den Rebhühnern
vor Ort. Es muss mit mindestens einem oder einem Brutrevier des Rebhuhns im
Stadtgebiet Alzey gerechnet werden, die verloren gehen werden. Für die
Rebhühner sind daher östlich des Plangebietes weitergehende Maßnahmen für die
Rebhühner vorzusehen (Ausgleichsflächen / PIK-Flächen).
Inwieweit die Feldlerche von den PIK-Maßnahmen profitiert muss ein Monitoring
aufzeigen. Entscheidend sind die diversen Maßnahmen auf den PIK-Flächen mit
hoher Grenzlinienwirkung.
Für die Zielarten des Offenlandes, wie das Rebhuhn, die Grauammer oder die
Feldlerche muss ein Monitoring vorgenommen werden um die Erfolgssituation zu
klären. Für Feldlerche und evtl. auch der Grauammer kann dies bei geeigneten
PIK-Maßnahmen erwartet werden. Rebhuhn-Reviere wurden im Bereich der PIKMaßnahmenflächen nicht erfasst. Hier besteht die Gefahr, dass die Maßnahmen für
diese Art ins Leere laufen. Daher sind Rebhuhn-Maßnahmen zwingend östlich des
Plangebietes umzusetzen.
Bezüglich des Neuntöters geht das Gutachten auf Seite 27 davon aus, dass der
Verlust von Nahrungshabitaten zu vernachlässigen sei, da sich in der räumlichen
Nachbarschaft weitere geeignete Bereiche befänden. Der Neuntöter ist eine
störungsempfindliche Art. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die geplanten
Störungen (Osttangente, bauliche Anlagen), die Art dauerhaft vergrämen. Für diese
Art ist ebenfalls ein Monitoring vorzunehmen. Gegebenenfalls sind artfördernde
Maßnahmen im Umfeld des Plangebietes vorzusehen.
Wir teilen daher nicht in allen Punkten die Frage der Betroffenheit zu den
bedrohten Arten (Kommentar Avifauna, Seite 28). Die Erhaltung der Populationen
der vorgenannten Arten ist durch die geplanten Kompensationsmaßnahmen (PIK)
nicht gesichert. Insbesondere die Lage der PIK-Flächen sind für die betroffenen
Rebhuhn-Brutreviere ungeeignet.
Ein mehrjähriges Monitoring ist daher unerlässlich. Es muss gewährleistet sein,
dass bei ersten negativen Erkenntnissen im Rahmen des Monitorings, umgehende,
erforderliche Maßnahmen eingeleitet werden.
Für die Rebhuhn-Reviere sind direkte Maßnahmen östlich des geplanten
Industriegebietes umzusetzen, da ansonsten mit einem Verlust der Brutreviere zu
rechnen ist und somit die Planung gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen
des „§ 44 Abs. 1 BNatSchG verstößt.
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Es ist davon auszugehen, dass nur ein Teil des Vorkommens von Wechsel- und
Knoblauchkröten im Plangebiet erfasst bzw. vorgefunden wurde. Da beide Arten
sehr mobil sind und Entfernungen von bis zu 3km zurücklegen können, sind
Vorkommen auch in besiedelten Bereichen nicht ausgeschlossen.
Für diese mobilen Amphibienarten könnte die Eingrenzung des Landlebensraumes
durch den nur noch schmalen Korridor der Selzaue (zwischen Industriegebiet und
Straßen) zu einem Überlebensproblem führen. Die Arten werden auf der Suche
nach geeigneten Landhabitaten in das neue Industriegebiet einwandern. Straßen,
Gullis und sonstige Fallen an den Gebäuden werden die Amphibien beeinträchtigen
(siehe § 44 Abs. 1 BNaSchG). Es sollten im B-Plan Festsetzungen getroffen
werden, die Vorgaben für eine amphibienschützende Bauweise vorgibt, um
mögliche Todesfallen zu minimieren. Eine solche Festsetzung schützt zudem viele
weitere bodengebundene Tierarten. Zu begrüßen und notwendig sind die geplanten
Querungshilfen für Amphibien und sicherlich weiteren bodengebundenen Arten
entlang der Osttangente.
Für die Pionierarten Wechsel- und Knoblauchkröte bedarf es zudem
Laichgewässer, die zeitlich ausreichend temporär wasserführend sind. Es handelt
sich zumeist um Pionierbiotope, die ohne viel Bewuchs das ideale Laichgewässer
darstellen. Mit der Zeit bzw. nach Reifung und Entwicklung der neuen Biotope und
die damit verbundene Sukzession wird ein Laichgewässer ohne Maßnahmen in
einem Zeittraum von 5-10 Jahren entwertet. Für die Amphibien ist daher ein
längerfristiges Monitoring unerlässlich.
Zum Thema Insekten wurden im Fachbeitrag Artenschutz die Schmetterlinge
untersucht. Viele Insekten sind nicht weiter behandelt worden, da eine
Betroffenheit durch den Gutachter ausgeschlossen wurde. Dennoch sind die
Insekten ein Gradmesser für die Nahrungsverfügbarkeit vieler Arten (Vögel,
Amphibien, Säuger) und somit auch für deren Erhaltung. Landwirtschaftliche
Flächen dienen, soweit diese noch über Graswege und Säume verfügen, vielen
Arten als Nahrungsraum. Der Verlust dieses großen Nahrungsraumes kann sich
mittelfristig auf einige Arten auswirken. Zusätzliche z.B. PIK-Maßnahmen
könnten, wie auch für das Rebhuhn, einen wichtigen Nahrungs- und Lebensraum
für Insekten darstellen. Dieser wird spätestens nach der kompletten Bebauung des
Plangebietes erforderlich werden. Für die Insekten ist daher eine Nachsteuerung
mit Maßnahmen östlich des Plangebietes für die Sicherung und Erhaltung vieler
vorgenannter Arten wichtig.
Die Maßnahmen für die vorkommenden Reptilien (Zauneidechse) wurden bereits
umgesetzt. Die Maßnahmen sind geeignet und werden funktionieren.

Landschaftsbild
Die Festsetzungen im B-Plan sehen eine GRZ von 0,8 und eine GFZ von 2,4 vor.
Im Plan sind zu den einzelnen Teilbereichen max. Gebäudehöhen angegeben. In
der Höhe der Gebäude sind Abweichungen von bis zu 2,0 m zulässig.
Das Plangebiet weist eine exponierte Lage auf. Das Gelände steigt zwischen den
beiden Bachtälern (Selztal und Weidasser Bach) mit einer Steigung von bis zu 6 %
an (Höhenrücken). Je nach Höhenlage und Gefälleverhältnisse könnten somit
Gebäude in einer Höhe von 20-30 m entstehen. Dies wirkt sich erheblich auf das
Landschaftsbild aus. Um keine dauerhaft negativen Auswirkungen auf das
Landschaftsbild auszulösen (bei einer Gebäudehöhe von 30 m nicht mehr
möglich), müssten die Gebäudehöhen auf ein Maß reduziert werden, um eine
landschaftliche Einbindung wenigstens innerhalb von 25 Jahren zu erreichen.
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Zur Minderung der erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden
Dachbegrünungen und Eingrünungen (insbesondere ÖG 8-10) vorgenommen. Im
östlichen Bereich des Plangebietes erfolgt gemäß der vorliegenden Planung keine
Eingrünung. Insbesondere für den östlichen Planbereich ist eine optimale
Eingrünung erforderlich. Bäume I. Ordnung, besonders schnellwachsende Bäume
(z.B. Silber- oder Graupappel) sind neben Ahorn, Linde, Eichen etc. sowie Bäume
II. Ordnung und Großsträucher zu verwenden.
Außerdem sollten zwingend Festsetzungen zu der Farbwahl der Gebäude getroffen
werden. So sind weiße, helle oder vielfarbige Gebäudefassaden auszuschließen.
Die Farbwahl sollte einheitlich und in einer grünen oder erdigen Farbe (RAL)
erfolgen, die auch für Metallfassaden angewendet werden sollte.
PIK-Maßnahmen
Wie bereits zu den Arten ausgeführt, befinden sich die geplanten fünf PIKMaßnahmenflächen nicht in der Nähe des Plangebietes, sondern im Naturraum
„inneres Alzeyer Hügelland“ und benachbarter Naturräume. Die PIK-Flächen und
das Umfeld wurden nicht auf bestehende Vorkommen überprüft. Insbesondere
kann dies beim Rebhuhn als erhebliches Problem bewertet werden. Sollten diese
PIK-Flächen und das weitere Umfeld keine Rebhuhn-Reviere beinhalten, so
werden die Kompensationsmaßnahmen wirkungslos. Ein erlöschen des Rebhuhns
im Plangebiet verstößt demnach gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG. An diesem Punkt
müssen wir nochmals darauf drängen östlich des Plangebietes zusätzliche
Ausgleichs- oder PIK-Maßnahmen für das Rebhuhn vorzusehen, damit diese Art
östlich der A61 erhalten werden kann.

Fazit
Die GNOR lehnt den Bebauungsplan 79d „Industriegebiet Ost Erweiterung mit
Osttangente“ aufgrund der aufgezeigten Gründe und Hinweise in der vorgelegten
Form ab.

Mit freundlichen Grüßen

(Dr. Martin Kreuels)
Geschäftsführer

5/5

REGIONALSTELLE
WASSERWIRTSCHAFT,
ABFALLWIRTSCHAFT,
BODENSCHUTZ

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd | Postfach 42 40 |
55032 Mainz

Kreisstadt Alzey
Stadtverwaltung
Bauen und Umwelt
Postfach 14 09
55222 Alzey

Kleine Langgasse 3
55116 Mainz
Telefon 06131 2397-0
Telefax 06131 2397-155
www.sgdsued.rlp.de
23.04.2021

Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom
Az 13.0, 02-07: 33
10.03.2021
Bitte immer angeben! 4/610-13/79d/AS

Ansprechpartner/-in / E-Mail
Guido Schömann
Guido.schoemann@sgdsued.rlp.de

Telefon / Fax
06131 2397-131
06131 2397-155

Stadt Alzey - Bebauungsplan Nr 79d Industriegebiet Erweiterung mit Osttangente
hier: Beteiligung gem. § 4, Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem o,g. Schreiben vom 10.03.2021 baten Sie um Stellungnahme zu dem o.g.
Bebauungsplan. Ich bitte die nachfolgenden Hinweise und Anregungen für das Verfahren zu beachten:

1. Allgemeine Wasserwirtschaft
Die bei der Besprechung vom 21.08.2019 vereinbarten Aspekte wurden beachtet. Das

überschwemmungsgefährdete Gebiet ist im vorgelegten Planentwurf eingetragen.
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Konto der Landesoberkasse:
Bundesbank Ludwigshafen
IBAN
DE79 5450 0000 0054 5015 05
BIC
MARKDEF1545

Besuchszeiten:
Montag-Donnerstag
9.00–12.00 Uhr, 14.00–15.30 Uhr
Freitag 9.00–12.00 Uhr

Für eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die Virtuelle Poststelle
der SGD Süd. Hinweise zu deren Nutzung erhalten Sie unter www.sgdsued.rlp.de

Die geplanten Regenrückhaltebecken RRB 2 und RRB 3 wurden weiter Richtung Süden verlegt, so dass sie nun außerhalb des überschwemmungsgefährdeten Gebietes
liegen.
Das geplante Regenrückhaltebecken RRB 1 wurde weiter nach Norden verlegt und
befindet sich somit nun außerhalb der geplanten Selzrenaturierung.

2. Grundwasserschutz, Trinkwasserversorgung
Ergänzend zu meiner Stellungnahme vom 19.07.2018 ist anzumerken, dass für die
Errichtung von Löschwasserbrunnen zur Sicherstellung des Löschwasserbedarfs
eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der zuständigen Wasserbehörde einzuholen ist.

3. Abwasserbeseitigung
Ergänzend zu meiner Stellungnahme vom 19.07.2018, sind in den geplanten Regenrückhaltebecken (RRB) keine Bäume und Sträucher etc. zu pflanzen. Da es sich bei
den Becken um Abwasseranlagen handelt dürfen diese lediglich mit einem entsprechenden Rasen angesät werden.

Für die gedrosselte Einleitung aus den Regenrückhaltebecken bedarf es einer wasserrechtlichen Einleiteerlaubnis.

Ich weise für die Planung der Niederschlagswasserentsorgung hier auch schon mal
auf das neue Regelwerk DWA A – 102 hin.
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4. Bodenschutz
Die bodenschutzrechtlichen Hinweise der Stellungnahme vom 19.07.2018 wurden
gewürdigt.

Neu liegen den Antragsunterlagen die zwei folgenden Gutachten bei:


„Erschließung Industriegebiet Ost – Erweiterung mit Osttangente, Alzey Grundbautechnische Untersuchungen“ mit Stand vom 15.07.2019, erstellt von
Ingenieurbüro für Geotechnik, Worms



„Erschließung Industriegebiet Ost – Erweiterung, Alzey - Orientierende grundbautechnische Untersuchungen“ mit Stand vom 31.07.2019, erstellt von Ingenieurbüro für Geotechnik, Worms

Lediglich in dem Gutachten mit Stand vom 15.07.2019 wurde eine chemische Analyse von Bodenproben vorgenommen, jedoch nur aus dem 1. Bodenmeter (anhand
von Mischproben nach LAGA M20). Außer einer Mischprobe wiesen alle Z0-Werte
auf. Bei der Mischprobe MP 1 sind erhöhte Arsen-, Chrom- und Nickelgehalte gemessen worden. Dies führt zu einer Einstufung als Z1- bzw. Z1.1-Material.
Aufgrund dieser Werte lassen sich jedoch keine Rückschlüsse auf evtl. vorliegende
Verunreinigungen im Boden herleiten. Es bleibt aber festzuhalten, dass keine Hinweise auf Verunreinigungen vorliegen.

Zu den produktionsintegrierten Kompensationsflächen (PIK):
Die beiden PIK-Flächen (79d_PIK-1: Gemarkung Alzey, Flur 18, Flurstücke 23, 24/1
und 24/2 sowie 79d_PIK-2: Gemarkung Alzey, Flur 18, Flurstück 58 und 59) sind im
BODEN-INFORMATIONSSYSTEM RHEINLAND-PFALZ (BIS RP),
BODENSCHUTZKATASTER (BOKAT) nicht als bodenschutzrechtlich relevante Fläche erfasst.
Ich weise darauf hin, dass sich im Bereich dieses Flurstückes/dieser Flurstücke dennoch mir bislang nicht bekannte und daher nicht erfasste Bodenbelastungen/schädliche Bodenveränderungen, Altstandorte/Verdachtsflächen und/oder Altablagerungen
befinden können und das Kataster somit Lücken aufweisen kann.
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Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Guido Schömann

_____________________
Im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens werden auch personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Nähere Informationen hierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultierenden Rechten haben wir auf der Internetseite https://sgdsued.rlp.de/de/datenschutz/ bereitgestellt.
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Kreisverwaltung
Kreisverwaltung Alzey-Worms , Postfach 13 60, 55221 Alzey

Abteilung:
Zuständig:
Telefon:
Mail:
Gebäude:
Zimmer:

Stadt Alzey
Ernst-Ludwig-Straße 42
55232 Alzey

Bauen und Umwelt
Herr Braun
06731/408 4801 Fax: 06731/4088 4444
braun.simon@Alzey-Worms.de
Ernst-Ludwig-Straße 36
80

Postadresse: Ernst-Ludwig-Straße 36
Internet:
kreis-alzey-worms.de
Öffnungszeiten siehe Homepage
Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Unser Zeichen (Bei Antwort bitte angeben)

6-51172-01/2018-0010-BBP

Datum

06.05.2021

Stellungnahme nach § 4 Abs. 2 BauGB
Bebauungsplanentwurf
Planvorhaben:
Osttangente'
Gemarkung:

Bebauungsplan Nr. 79d 'Industriegebiet Ost - Erweiterung mit
Alzey

Sehr geehrte Damen und Herren,
zum oben genannten Vorhaben geben wir folgende Hinweise:
Landespflege und Naturschutz
Artenschutz:
Der Planungsträger hat den Nachweis zu erbringen, dass die von Ihm betriebene Bauleitplanung bzw. die über diese ermöglichte Veränderung des Bestandes nicht gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen verstößt.
Im Vorfeld der Planung wurde eine vollumfängliche Artenschutzrechtliche Prüfung mit Erhebungen im Gelände durchgeführt. Diese ergab, dass zahlreiche geschützte Tierarten
von der Bebauungsplanung betroffen sind und teilweise auch beeinträchtigt werden.
Daher wurden mehrere Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich festgesetzt.
Die Details der Artenschutzmaßnahmen sollen in einem städtebaulichen Vertrag mit der
Kreisverwaltung geregelt werden. Dieser liegt uns noch nicht vor und muss spätestens vor
Satzungsbeschluss geschlossen werden.
Gewässerschutz und Rückhaltebecken:
Hinweis
Mit Zugang ihres Antrags/ihres Schreibens können personenbezogene Daten von uns erfasst und gespeichert werden. Informationen hierzu
und zu ihren aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultierenden Rechten finden sie auf unserer Internetseite www.kreis-alzey-worms.de
unter dem Stichwort Datenschutz.
Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist lediglich über die unter www.kreis-alzey-worms.de/kontakt
erläuterten Verfahren möglich. Die im Briefkopf genannte Mail-Adresse ist nur für formfreie Kommunikation vorgesehen.

Bankverbindungen
Sparkasse Worms-Alzey-Ried
IBAN: DE93 5535 0010 0000 1000 16

Volksbank Alzey-Worms eG
IBAN: DE97 5509 1200 0020 5555 05
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Die geplante Selzrenaturierung benötigt eine wasserrechtliche Zulassung, erst damit ist
die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme gewährleistet. Ohne wasserrechtliche Zulassung vor Satzungsbeschluss ist die Eingriffsregelung nicht voll erfüllt.
Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung zeigt einen Überhang an Ausgleichsflächen, der die
Fläche der Selzrenaturierung deutlich übersteigt. Im Vorfeld wurde die Selz auch nicht in
der Bilanzierung mit aufgeführt. Es wäre also grundsätzlich möglich, die Selzrenaturierung
aus dem Bebauungsplan auszugliedern und als eigenständiges Verfahren nachzulagern.
Dann könnte die Stadt Alzey die Förderung durch Aktion Blau Plus in Anspruch nehmen
und ihren Eigenanteil als Ökokonto nutzen.
Die Rückhaltebecken können zu 50% als Ausgleich angerechnet werden. Bedingung hierfür ist aber nicht nur die naturnahe Ausgestaltung, sondern auch die Verwendung von
Saatgut gemäß § 40 BNatSchG.
Pflanzliste:
Es wird in den textlichen Festsetzungen auf die Vorgaben des § 40 BNatSchG eingegangen. Wir würden hier eine klare Differenzierung zwischen Flächen mit Außenwirkung (ÖG
1 – 10 und Ostgrenze), für die § 40 BNatSchG unbedingt beachtet werden sollte, und Flächen im Innenbereich (Straßenbäume, private Freiflächen), für die § 40 BNatSchG nicht
gilt, begrüßen. Die Ausgleichsflächen innerhalb des Bebauungsplanes sind zwar streng
genommen keine freie Natur, bilden aber eine Übergangszone mit naturnaher Gestaltung.
Die logische Konsequenz ist die Verwendung von zertifizierten gebietsheimischen Gehölzen und Saatgut. Im Innenbereich sind die strengen Vorgaben an die Herkunft nicht einzuhalten, trotzdem empfehlen wir die Verwendung von heimischen Arten, wobei der Hinweis auf klimatolerante Arten sehr begrüßt wird.
Im Umweltbericht wird zwar darauf hingewiesen und auch die Herkunftsgebiete genannt,
eine klare Abgrenzung würden wir in den textlichen Festsetzungen aber für sinnvoll halten.
Eingriffsregelung:
Im Vorfeld ist zu sagen, dass die Stadt Alzey hier mit dem vollen Ausgleich im Eingriffsbereich einen hohen Maßstab gesetzt hat. Hinzu kommen zahlreiche Artenschutzmaßnahmen und ein innovatives Konzept zur produktionsintegrierten Kompensation. Auch die
Festsetzung von Dachbegrünung ist zukunftsweisend.
Angesichts der Abgrenzung des Plangebiets besteht ein erhöhtes Planungserfordernis
dahingehend, eine ausreichende und der geplanten Nutzung angemessene, taugliche
Übergangszone zur umgebenden Landschaft sicherzustellen. Dabei sollte innerhalb der
Ausgleichsflächen ÖG 9 und ÖG 10 differenziert werden. Ein mindestens dreireihiger Gehölzstreifen (5% Bäume I. Ordnung als Hochstamm, 10% Bäume II. Ordnung, 85% Sträuchern) am inneren Rand der Ausgleichsfläche (zumindest entlang der bebaubaren Flächen, wo die Gebäude den Luftaustausch ohnehin verhindern) garantiert eine durchgehende Eingrünung der sehr massiven Gebäude. Zum Rand hin ist die vorgeschlagene
lockerere Bepflanzung dann sinnvoller.
Die Eingrünung auf öffentlichen Grünflächen wird im Osten unterbrochen. Eine durchgehende Eingrünung des Gebietes ist aber zwingend erforderlich. Die Ausgleichsflächen ÖG
8 und ÖG 9 sind durch einen mindestens dreireihigen Gehölzstreifen als öffentliche Grünfläche miteinander zu verbinden. Wir weisen darauf hin, dass durchgehende Strauch-3-
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pflanzungen bei einer Endhöhe von (geschätzten) 5 m einen Grenzabstand zur landwirtschaftlichen Nutzfläche von 7,50 m haben müssen. Bei einer Streifenbreite von 10 m und
dreireihiger Gehölzpflanzung passt das nicht, denn dafür ist die Restbreite von 2,50 m zu
schmal. Das auf-den-Stock-setzen von Sträuchern ist zwar eine fachgerechte Pflege, sollte aber nicht dazu dienen, die Eingrünung klein zu halten, um das Landesnachbarrechtsgesetz (LNRG) einzuhalten. Grundsätzlich ist eine freiwachsende, naturnahe Baum-Hecke
als Eingrünung anzustreben. Bei der Baumpflanzung sind alle 10 m Bäume I. Ordnung
erforderlich, Bäume II. Ordnung sind bei solch massiven Gebäuden keine Alternative.
Die vorgesehenen 6 m Abstand sind zu wenig, um dem LNRG Rechnung zu tragen, damit
verstößt der Bebauungsplan als Ortssatzung gegen das höherrangige Gesetz. Abhilfe
bringt hier das „Davorlegen“ eines landwirtschaftlichen Weges (denn grenzt keine landwirtschaftliche Fläche unmittelbar an, ist das LNRG gewahrt).
Als weitere Lösung anstelle der vorgelagerten Wegeparzelle und nur wenn keine öffentliche Grünfläche für die Gehölzpflanzung bereitgestellt werden kann, könnte man die Fläche (später parzellenmäßig) längs teilen, somit auf den privaten Bauflächen ein Pflanzgebot gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festzusetzen. Somit wäre das Gehölz nicht mehr
auf der direkten Nachbarfläche des Ackers und das LNRG wäre eingehalten. Am Rand
müsste man dann eine öffentliche Grünfläche als Blühwiese ausweisen und auf der Privatfläche einen dreireihigen Gehölzstreifen ohne Abstand zur öffentlichen Fläche.
Hier fehlen zudem ausreichende textliche Festsetzungen zur Grünlandpflege (Mahdgut
abräumen, Mahdzeitraum, Verbot Dünger und Biozide). „Zweimal jährlich mähen“ ist als
Vorgabe zu wenig. Gerade bei privaten Ausgleichsflächen sind klare Vorgaben wichtig, da
die im öffentlichen Bereich meist ohnehin praktizierten naturschutzfachlichen Grundsätze
hier oftmals unbekannt sind.
Es sei darauf hingewiesen, dass der gesamte Ausgleich möglichst als öffentliche Sammelausgleichsfläche ausgewiesen werden sollte. Eine solche Umsetzung gewährleistet
eher die naturschutzfachliche Zielvorstellung; das Baugebiet insgesamt, unabhängig vom
Baufortschritt der Randgrundstücke, zügig (und kostengünstig) tauglich einzugrünen. Es
ist auch dem Gleichbehandlungsgrundsatz aller Bauwilligen eher gerecht werdend, da
angesichts der Kostenumlagefähigkeit sodann nicht nur die Grundstücksbesitzer am Baugebietsrand diese Ausgleichsmaßnahmen zu tragen haben.
Auf Grund der sehr großen und vor allem auch hohen Gebäude empfehlen wird dringend,
bei der Eingrünung zusätzlich mit schnellwachsenden Ammengehölzen zu arbeiten. Wenn
die eigentlich zur Eingrünung vorgesehenen Bäume I. Ordnung groß genug sind, können
die Ammengehölze entnommen werden. Die Erfahrung zeigt, dass die Eingrünung des
Gebietes damit wesentlich schneller erfolgt (vergleichbar beim Zentrallager der WLZ in
Ensheim).
Der geplante Radweg auf ÖG 6 sollte möglichst am südlichen Rand der Fläche verlaufen.
Ein Radweg mittig durch die Ausgleichsfläche würde sehr viel Beunruhigung verursachen.
Sonstige Eingriffsmindernde Maßnahmen:
Bereits bei den Vorbesprechungen hat sich gezeigt, dass alle Beteiligten bestrebt sind,
das Gewerbegebiet so grün wie möglich zu gestalten. Dazu gehören auch viele freiwillige
Festsetzungen und Maßnahmen, die, bei fachgerechter Umsetzung, Vorbildcharakter ha-
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ben werden. Das Verbot von Schottergärten und die zwingende Begrünung von Freiflächen sind sehr wichtige Punkte bei diesen Gestaltungsvorgaben.
Gerade auf den Freiflächen in einem solchen Gebiet kann man viel für den Naturschutz
erreichen. Dabei ist es besonders wichtig, dass aus „gut gemeint“ auch „gut gemacht“
wird. Wir empfehlen daher, eine freiwillige Beratung der Bauherren bzgl. Freiflächengestaltung (Auswahl Pflanzen, Nisthilfen usw.) anzubieten.
Es ist sehr zu begrüßen, dass die Anpflanzung von Bäumen auf Parkplätzen und entlang
der Planstraßen festgesetzt wurde. Diese werden einen erheblichen Beitrag zur Durchgrünung des Gebietes leisten. Im Text sollte auf die Verwendung von Hochstämmen hingewiesen werden, da in der Pflanzliste für Bäume II. Ordnung auch Heister genannt sind.
In den letzten Jahren gibt es in Rheinhessen, auf Grund der Trockenheit, vermehrt Probleme beim Anwachsen von Bäumen. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, Straßenbäume (wo
möglich) in durchgängige Mulden zu pflanzen, in denen auch das Oberflächenwasser versickert. Ein Hinweis hierzu an die Bauherren wäre wünschenswert.
Es wird sehr begrüßt, dass die Fassadenbegrünung zumindest unter Hinweisen Beachtung gefunden hat.
Es werden gerade bei einem Gebiet mit solcher Nutzungsstruktur zudem nähere Vorgaben hinsichtlich der Farbgebung erwartet, solche die über die bauordnungsrechtlichen
Textfestsetzung 2.5 hinausgehen. Grellweiße oder sehr helle Fassadenfarben sowie
schwarz/anthrazit sind, wenn irgend möglich, auszuschließen, zumindest für die Bereiche
am Rand des Plangebietes. Empfehlung für Grüntöne sollten ausgesprochen werden ggf.
auch in gewissen Zonierungen (positive Beispiele solcher Industriebauten lassen sich finden, z. B. in Mainz).
Kompensationsverzeichnis „KomOn Service Portal KSP“
Auf den § 10 (1) LNatSchG bzw. § 17 (6) Satz 2 BNatSchG i. V. m. §§ 1 ff. Landeskompensationsverzeichnisverordnung (LKompVzVO) wird hiermit seitens der UNB hingewiesen: Die Umsetzung ist seitens der Planungsträgerin sicherzustellen.
Die Dateneingabe sollte mit Antragstellung bzw. mit Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange erfolgen, damit wir sie vor Abgabe der Stellungnahme prüfen können. Dies ist
bisher nicht erfolgt. Wir bitten darum, dies zeitnah nachzuholen. (Hinweis: keine Objektkennung vergeben; Objektbezeichnung EIV: Alzey BPlan „79d Industriegebiet Ost - Erweiterung“).
Externer Ausgleich durch Abbuchung Ökokonto
Die zur Eingriffskompensation im Bebauungsplan-Entwurf dargelegte Abbuchung vom
Ökokonto muss formell bei der kontoführenden unteren Naturschutzbehörde mindestens
vor Zulassung einer Ausnahme vom Gebot der Dachbegrünung beantragt und ausgebucht
sein. Erst mit der Ausbuchungsbestätigung gilt die Eingriffsregelung als gewahrt.
Wir weisen darauf hin, dass die Stadt Alzey aktuell über kein Ökokonto verfügt, die dafür
vorgesehenen Flächen wurden aber mit uns vorabgestimmt. Auch die teilweise notwendige Zustimmung der Oberen Naturschutzbehörde liegt bereits vor.
Der nach § 28 Abs. 5 LNatSchG zu beteiligende Fachbeirat für Naturschutz wurde über
diese Bauleitplanung informiert und zur Stellungnahme aufgefordert, da aktuell (wegen
Corona) keine Sitzung stattfinden kann. Die umfangreiche Stellungnahme ließ sich nicht in
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unsere Stellungnahme integrieren, daher legen wir sie als Anlage bei, mit der Bitte um
Beachtung.
Anlage: Stellungnahme des Fachbeirats für Naturschutz
Brandschutz
Gegen den Bebauungsplan bestehen in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken, wenn die nachfolgend genannten Punkte beachtet werden:
1) Eine ausreichende Löschwasserversorgung ist sicherzustellen. Die Vorgaben aus
dem DVGW Arbeitsblatt W 405 (A) vom Februar 2008 sind einzuhalten.
2) Die Technische Mitteilung Merkblatt W 331 vom November 2006 (Auswahl, Einbau
und Betrieb von Hydranten) des DVGW-Regelwerks ist zu beachten.
3) Bei der Löschwasserversorgung aus Hydranten in öffentlichen Verkehrsflächen
sind das Arbeitsblatt W 400-1 vom Februar 2015 und die folgenden Punkte zu berücksichtigen:
• Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die Wasserentnahme leicht ermöglichen.
• Die Entnahmestelle der Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur
Brandbekämpfung und zur Rettung von Personen muss in einer Entfernung von 75
m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der öffentlichen Verkehrsfläche
aus sichergestellt sein.
• Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen, die auch der Löschwasserversorgung (Grundschutz) dienen, dürfen 150 m nicht übersteigen. Größere Abstände von Hydranten bedürfen der Kompensation durch andere geeignete Löschwasserentnahmestellen.
Hinweis: Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hindernisse hinweg. Das
sind z.B. Bahntrassen, mehrspurige Schnellstraßen sowie große, langgestreckte
Gebäudekomplexe, die die tatsächliche Laufstrecke zu den Löschwasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlängern.
4) Der Löschwasserbedarf für den Grundschutz ist bei niedriger, in der Regel freistehender Bebauung (bis 3 Vollgeschosse) mit 800 l/min (48 m3 /h) und bei sonstiger
Bebauung mit mindestens 1.600 l/min (96 m3 /h) und für eine Dauer von mindestens 2h zu bemessen
5) Bei der oben genannten Wasserentnahme aus Hydranten (Nennleistung) darf der
Betriebsdruck 1,5 Bar nicht unterschreiten.
6) Die Hälfte der vorgenannten Löschwassermenge kann auch aus anderen Löschwasserentnahmestellen entnommen werden, sofern diese in einem Umkreis von
maximal 300 m von den jeweiligen Objekten liegen. Diese Umkreisregelung gilt
nicht über unüberwindbare Hindernisse hinweg.
7) Es sind ausreichend und große Zufahrten, Wendemöglichkeiten und Bewegungsflächen für den Einsatz öffentlicher Brandbekämpfungs- und Rettungsgeräte vorzusehen. Der § 7 der Landesbauordnung (LBauO) vom 24. November 1998 ist zu beachten. Bei der Bemessung dieser Flächen ist die „Richtlinie über Flächen für die
Feuerwehr“ vom Juli 1998 anzuwenden.
8) Im Rahmen des Verfahrens wird auf die Einhaltung der Feuerwehrverordnung
(FwVO) hingewiesen. Insbesondere muss der Einklang der geplanten Maßnahmen
mit den vorhandenen Einrichtungen und Ausstattungen der betroffenen Feuerwehr
beachtet werden.
Hinweis: Wenn sich durch neue bauliche Gegebenheiten eine höhere Risikoklasse
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ergibt, ist der Mindestbedarf an Fahrzeugen und Sonderausrüstung entsprechend
der Anlage 2 der FwVO anzupassen.

Gesundheitsamt
Nach Durchsicht der Antragsunterlagen des o.g. Bebauungsplan (Stand 23.02.2021), gibt
es aus unserer Sicht folgende Anmerkungen bzgl. des Vorhabens:

Schallschutz
Aufgrund der räumlichen Näher der o.g. Fläche zu den bestehenden Wohnnutzen in
Dautenheim, Schafshausen und deren Aussiedlerhöfe ist es wichtig einen schalltechnischen Konflikt zu vermeiden.
Wie im Schallschutzgutachten beschrieben sollten besonders entlang der Osttangente im
Planungsgebiet Schallschutzmaßnahmen getroffen werden.
Das Schallschutzkonzept ist verbindlich im Bebauungsplan festzusetzen.
Radon
Gemäß den vorliegenden Unterlagen befindet sich das Gebiet in der Radonvorsorgegebietklasse III. Wir schließen und den Empfehlungen des Bebauungsplantext (Seite 32 &
33) an. Eine Radonmessung, sowie bauliche Vorsorgemaßnahmen sind zu empfehlen.
Wärmeschutz
Im Hinblick auf die steigenden Temperaturen besonders in den Sommer Monaten, werden
Maßnahmen, wie die Begrünung von Dächern und Fassaden, empfohlen, um eine Überhitzung des Gebietes vorzubeugen.
Abfallwirtschaft
Sollte in einzelnen Straßen keine Durchfahrtsmöglichkeit gegeben sein, ist am Ende eine
entsprechende Wendemöglichkeit für Müllfahrzeuge (Durchmesser mind. 15 m) vorzusehen.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Simon Braun

Fachbeirat für Naturschutz

bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms

Vorsitzender
Wolfgang Reich

Elbestraße 12
67577 Alsheim
Tel.: 06249 / 945885
Fax: 06249 / 945886
E-Mail: Ingenieurbuero-Reich@t-online.de

Alsheim /Alzey, den 19. April 2021

Bebauungsplan 79d „Industriegebiet Ost Erweiterung mit Osttangente“
Öffentliche Trägerbeteiligung
Stellungnahme des Vorsitzenden des Fachbeirates für Naturschutz

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Bebauungsplan 79d „Industriegebiet Ost Erweiterung mit Osttangente“ sieht die
Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen (Acker, Gehölz, Gewässer und sonstiger
Biotopstrukturen in einer Größenordnung von ca. 78 ha und eine damit verbundene Versiegelung
von Boden in einer Größenordnung von ca. 47 ha vor. Damit sollen mehr Flächen versiegelt
werden, wie im bereits bestehenden Industrie- und Gewerbegebiet östlich der A 61.
Bodenschutz
Der Schutz des Bodens ist wie die anderen Landschaftsfaktoren ein hohes zu schützendes Gut,
dass bei weiter zunehmenden Versieglungen zu einer Verschärfung der Themen Klima, Arten- und
Biotopschutz, Wasserhaushalt zwangsläufig führt. In der Begründung und dem Umweltbericht wird
nur sehr allgemein auf die Gründe der Ausweisung eines so großen B-Plangebietes eingegangen.
Es liegen der Stadt Alzey „zahlreiche Anfragen zur Ansiedlung von mehr oder weniger flächenund verkehrsintensiven Unternehmen für das Industriegebiet vor“ (Begründung Büro Dörhöfer&
Partner, 2021, Kap. 1). Eine Konkretisierung der Flächenanfragen wurde jedoch nicht
vorgenommen. Auf der Grundlage der „Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie – Neuauflage 2016“
der Bundesregierung (Januar 2017), die als Ziel den Flächenverbrauch auf unter 30 Hektar bis
zum
Jahr
2030
und
bis
2050
sogar
das
Flächenverbrauchsziel
Netto-Null
(Flächenkreislaufwirtschaft) vorsieht, kommt jeder Kommune eine zentrale Aufgabe zu, diese
Vorgaben zur Festlegung der Flächengröße eines solchen Industriegebietes zu beachten und die
Ausweisung nur nach den tatsächlichen Erfordernissen vorzunehmen. Dies ist bei der Planung
nicht zu erkennen. Es ist ersichtlich, dass man schnell noch großflächige B-Plan-Ausweisungen
vornehmen will, um einem möglichen zukünftigen Ausschluss solcher großen, flächenmäßig nicht
begründeten B-Pläne zuvorzukommen.
Es ist zwar in den baulichen Festsetzungen lobend festzustellen, dass z.B. Dacheingrünungen
festgesetzt werden, die zur Milderung des damit beeinträchtigen lokalen Klimas beitragen sollen.
Die Dachbegrünung ersetzt jedoch nicht die natürlichen Bodenfunktionen. Eine Einbeziehung in
die Ausgleichsbilanzierung in Höhe von 50 % muss als überhöht kritisiert werden. Trotzt positiver
Wirkung der Dachbegrünung für das lokale Klima und den Wasserhaushalt ist dennoch das Maß
der Flächenausweisung nicht nachvollziehbar und m.E. darzulegen und entsprechend nach den
tatsächlichen Erfordernissen bzw. dem Bedarf zuzüglich einer gewissen Mehrausweisung zu
reduzieren. Dies ist gemäß Bundesnaturschutzgesetz (Vermeidung und Minimierung des Eingriffs
gemäß § 15 Abs. 1). Unvermeidbare Eingriffe sind zu begründen. Die Begründung der Ausweisung
von 78 ha Industriegebietsfläche ist unzureichend.
Es handelt sich zudem vorwiegend um sehr gute Böden die für die landwirtschaftliche Nutzung und
somit die Produktion von Nahrungsmitteln sehr wichtig sind. Bei Flächen- und verkehrsintensiven
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Unternehmen handelt es sich i.d.R. um große Logistiker. Produkte auch aus Übersee mit z.T.
schädlichen hergestellten Produkten (z.T. mit Verlust von tropischem Urwald) können eingelagert
werden. Es ist eine Fortsetzung der Entwicklung die nicht nachhaltig, naturzerstörend und z.T.
nicht menschenrechtskonform ist. Die vorgetragene Förderung von Arbeitsplätzen trifft auf große
Logistiker in keiner Weise zu. Bei großen Logistikhallen (5-8 ha Größe) wird im Durchschnitt auf
ca. 3000 – 4000 m² Hallenfläche eine Person beschäftigt.
Bauliche Anlagen / Landschaftsbild
Die künftig bebaubare Fläche weist eine exponierte Lage, zwischen dem engen Selztal im Norden
und dem Weidasser Bach im Süden auf. Das Gelände steigt zwischen den beiden Bachtälern mit
einer Steigung von bis zu 6 % an (Höhenrücken). Die bis zu möglichen 17 m hohen Gebäude /
Hallen werden weithin sichtbar werden. Zu Minderung der erheblichen Auswirkungen auf das
Landschaftsbild werden Dachbegrünungen und Eingrünungen (insbesondere ÖG 8-10)
vorgenommen. Eine östliche Eingrünung erfolgt nicht (im Plan nicht dargestellt). Dies ist nicht
akzeptabel. Gerade am östlichen Ende des geplanten Gebietes sind Eingrünungen mit
schnellwachsenden Bäumen I.Ordnung und für die langfristige Eingrünung langsamwachsende
Bäume I.Ordnung incl. Sträucher vorzusehen um eine Verbesserung des Landschaftsbildes der
Ostseite des Plangebietes zu erwirken.
Außerdem sollten zwingend Festsetzungen zu der Farbwahl der Gebäude getroffen werden. So
sind weiße und helle Gebäude auszuschließen, zumindest an den Rändern des Industriegebietes
(Nord, Ost, Süd). Es sollte eine landschaftseinbindende Farbwahl, wie z.B. geeignete Grüntöne,
festgesetzt werden.

Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung
Zu der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung im Umweltbericht (Seite 72-75) wird keine Gesamtbilanz
dargestellt um die tatsächlichen Kompensationsflächen übersichtlich und schnell zu ersehen. Viele
Flächen haben ein Vielfachfunktion für z.B. Artenschutz, Bodenschutz und Landschaftsbild. Es ist
eine Zumutung eine solche, sicherlich nicht einfache Planung zu prüfen und zu bewerten.
Wie bereits dargelegt soll eine Fläche von 47 ha versiegelt werden und lediglich ca. 16,5 ha
(gemäß Angaben Umweltbericht Seite 52, ohne PIK und ohne Dachbegrünung) an öffentlichen
Grünflächen (Vielfunktion) zur Kompensation für die Eingriffe in Natur und Landschaft erbracht
werden. Im Kern zeigt sich, dass die Kompensation der Versiegelung von Boden im Plangebiet
deutlich unter den Vorgaben der HVE (1:1) liegt. Eine weitergehende Kompensation ist
erforderlich.

Artenschutz
Fachbeitrag Artenschutz (2018, Viriditas):
Zu begrüßen ist, dass die artenschutzrechtlichen Prüfungen frühzeitig um z.T. auch umfangreich
vorgenommen wurden. Die vorgegebenen Arten wurden fachlich gut überprüft und dargelegt.
Dennoch gibt es zu den wertgebenden Arten nachfolgende Hinweise / Ausführungen.
Rebhuhn (Seite 23):
Die Darlegung des Gutachters hinsichtlich der „nur indirekten Betroffenheit im Sinne der
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG“ zum Rebhuhn wird nicht geteilt. So ist es mehr als
unwahrscheinlich, dass die Bauzeiten immer außerhalb der Brutzeiten eingehalten werden. Wie
will man eine Fläche von 78 ha über mehrere Jahre so sichern, dass keine Rebhühner in
entstehende Brachflächen einfliegen und es zu Bruten kommt (soweit die Rebhühner die bauliche
Entwicklung überhaupt überstehen bzw. weiterhin angrenzende Reviere verbleiben). Dann
müssten Festsetzungen getroffen werden, dass bei allen Einzel-Baumaßnahmen im Gebiet vor
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Beginn von Baumaßnahmen und Baufeldfreimachungen eine vorgezogene artenschutzrechtliche
Überprüfung erfolgen muss um den Verbotstatbestand der Tötung, der Störung und dem Verlust
der Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszuschließen (§ 44 Abs. 1, Nr. 1-3). Dies gilt auch für alle
anderen im Gebiet vorkommenden bodengebunden Brut- und Fortpflanzungsarten (z.B.
Feldlerche, Grauammer, Amphibien, Säuger). Der Eingriff stellt im Hinblick auf den Verlust von
zwei Rebhuhn-Brutrevieren eine direkte Betroffenheit im Sinne des § 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG
(Verlust Fortpflanzungs- und Ruhestätten) dar. Dieser Aspekt betrifft auch die anderen bereits
genannten Arten.
Feldlerche (Seite 24):
Wie beim Rebhuhn bereits dargelegt, ist die Feldlerche auch direkt betroffen! Es ist eine Annahme
des Gutachters, dass die Feldlerche durch Maßnahmen im „inneren Alzeyer Hügelland bspw.
durch produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen nicht gegen die artenschutzrechtlichen
Bestimmungen. Wurden oder werden die Kompensationsräume vor Umsetzung der Maßnahmen
auf den dortigen Bestand untersucht? Wie will man darlegen, dass die 10-14 Brutpaare durch die
Maßnahmen eine Kompensation erfahren haben? Dazu wäre vorab eine Bestandsanalyse in den
Kompensationsräumen erforderlich. Gleiches gilt auch für viele andere betroffene Arten. Dies liegt
den Planungen nicht vor. Zusätzlich zu den Bestandserfassungen der Kompensationsflächen wäre
ein Monitoring bis zur vollständigen Bebauung des Industriegebietes erforderlich. Aus den
Monitoringergebnissen können sich nachfolgende, zusätzliche Kompensationsmaßnahmen
ergeben.
Neuntöter (Seite 27):
Der Gutachter führt im letzten Satz aus, dass die Art vom geplanten Vorhaben im Sinne der
Verbotstatbestände betroffen ist. Er führt vorher jedoch aus, dass durch Verlust von
Nahrungshabitaten dies zu vernachlässigen ist, da sich in der räumlichen Nachbarschaft weitere
geeignete Bereiche befänden. Wenn diese Bereiche geeignet sind, wäre dieser Bereich mit einem
Neuntöter-Brutpaar möglicherweise belegt gewesen. Es ist daher eine Annahme, dass das
Brutpaar die angrenzenden Flächen nach der Bebauung noch nutzen wird. Ein Monitoring ist hier
ebenfalls anzuraten.
Kommentar Avifauna (Seite 28):
Wie bereits bei den vorgenannten Arten dargelegt, kann die Darlegung des Gutachters hinsichtlich
der Betroffenheit zu den bedrohten Arten nicht bzw. nicht in der Gänze geteilt werden. Die
Kompensationsmaßnahmen (PIK) sind hinsichtlich der Lage als nicht sichere Maßnahmen zur
Erhaltung der Populationen festzustellen. Bestandserfassungen zum Status -Quo der
Kompensationsräume für die Arten und ein mehrjähriges Monitoring (bis Bebauung) sind
unerlässlich. Insbesondere für die beiden Rebhuhn-Reviere sind direkte Maßnahmen östlich des
geplanten Industriegebietes umzusetzen. Ansonsten verlieren wir voraussichtlich beide Brutreviere
(artenschutzrechtlich nicht zulässig). Dies ist jedoch in der Planung nicht vorgesehen und daher
hinsichtlich der Zulässigkeit aus artenschutzrechtlicher Sicht zu hinterfragen.
Insekten (insbesondere bodengebunden Arten)
Bezüglich des Artenschutzes ist darauf hinzuweisen, dass sich die Artenvielfalt im Raum nicht nur
auf Vögel und evtl. Amphibien beschränkt. Sieht man sich die dramatischen Entwicklungen der
Insektenfauna insbesondere auf landwirtschaftlichen Flächen an, sind noch vorhandene Säume,
Gras- und Krautbestände wichtige Insektenlebensräume, auch in der vegetationslosen Zeit
wertvoll sind (Überwinterung). Die Beseitigung sollte möglichst erst im Ausgang des Winters
(Anfang März) erfolgen. Ab dem Zeitpunkt der Beseitigung der Säume, Gras- und Krautbestände
müssen vorgezogen bereits Säume und Krautbestände entwickelt sein, die den nicht untersuchten
Insektenvorkommen als neuen Lebens- und Nahrungsraum dienen können. Diese Fläche sind
gleichfalls östlich des Plangebietes zu entwickeln (z.B. mit dem PIK-Maßnahmen für das
Rebhuhn).
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Reptilien (Seite 29):
Die Umsiedlung der Reptilien ist bereits, wie gesehen, erfolgt (vorgezogene Maßnahme). Die
Maßnahme dürfte voraussichtlich funktionieren. Die Population der Zauneidechse wird durch die
Maßnahme erhalten.
Amphibien (Seite 30 ff):
Bezüglich des Vorkommens von Wechsel- und Knoblauchkröten im Plangebiet kann davon
ausgegangen werden, dass eine größere Zahl von Tieren nicht erfasst und umgesiedelt wurden.
Beide Arten sind sehr mobil und können von ihren Laichhabitaten bis zu 3 km entfernt
Landlebensräume aufsuchen. Auch werden dabei bestehende Siedlungen (bestehendes
Gewerbegebiet) nicht unbedingt gemieden.
Inwieweit eine Umsiedlung der Amphibien und Neuentwicklung von Tümpel als Lachgewässer zur
Sicherung und Erhaltung der Amphibien im lokalen Raum erfolgreich sein wird, kann nicht mit
Sicherheit planerisch festgeschrieben werden. Die Auswirkungen der Eingrenzung des
Landlebensraumes auf den für diese Arten schmalen Korridor der Selzaue (zwischen
Industriegebiet und Straßen) ist fachlich nicht eindeutig zu beantworten. Aus Erfahrungen von
anderen Vorhaben und Maßnahmen mit Betroffenheit von Amphibien, muss mit einer Reduktion
bzw. gar Aussterben der Wechsel- und Knoblauchkröte gerechnet werden. Dies geschieht
insbesondere nach Reifung und Entwicklung der neuen Biotope und die damit verbundene
Sukzession in einem Zeittraum von 5-10 Jahren. Der amphibischen Lebensraum wird dadurch für
diese Arten ungeeignet werden. Für die Amphibien sind daher langfristige Monitorings unerlässlich
um ggf. (und wenn überhaupt möglich) Nachjustierungen vornehmen zu können.

PIK-Maßnahmen (siehe auch Kommentar Avifauna)
Die geplanten fünft PIK-Maßnahmenflächen befinden sich nicht in der Nähe des Plangebietes,
sondern im Naturraum „inneres Alzeyer Hügelland und benachbarter Naturräume. Eine
Überprüfung dieser geplanten PIK-Flächen und des möglichen Vorkommens der Zielarten war in
den Unterlagen nicht zu entnehmen. Ob die Zielarten des Offenlandes, wie das Rebhuhn, die
Grauammer oder die Feldlerche durch die PIK-Maßnahmen tatsächlich profitieren muss ein
Monitoring verdeutlichen. Für Feldlerche und evtl. auch der Grauammer kann dies erwartet
werden. Soweit keine Rebhuhnreviere im Bereich der PIK-Maßnahmenflächen mehr bestehen,
laufen diese Maßnahmen ins Leere. Daher sind Rebhuhnmaßnahmen zwingend östlich des
Plangebietes umzusetzen (PIK oder Ausgleichsflächen).

Fazit
Eine gewerbliche Entwicklung steht der Stadt Alzey sicherlich zu, insbesondere auch im
Hinblick auf die günstige Verkehrsverbindung im Bereich des BAB-Kreuzes A61/A63. Eine
Entwicklung in dieser Größenordnung und den damit verbundenen Auswirkungen auf Natur
und Landschaft sowie dem Verschwinden von Landschaft als Regenerationsraum für Tiere
und die heimische Bevölkerung, für den Menschen, kann in diesem Ausmaß und zur
Einhaltung des bundesweiten Nachhaltigkeitstrategie nicht zugestimmt werden. Zudem
bestehen Hinweise und Bedenken bezüglich der Auswirkungen des Industriegebietes auf
das Landschaftsbild, die Kompensation der Eingriffe in den Boden und den Artenschutz.

Wolfgang Reich
(Vorsitzender)
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Bauleitplanung benachbarter Gemeinden
hier:

Stellungnahme der Ortsgemeinde Framersheim

Bezug:

Bebauungsplan 79 d der Stadt Alzey „Industriegebiet Ost-Erweiterung mit
Osttangente“ der Stadt Alzey

Sehr geehrte Frau Schneider, sehr geehrte Damen und Herren,
im Nachgang zur Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Framersheim vom 12.05.2021
fassen wir unsere Stellungnahme / Forderungskatalog schriftl. zusammen.
Die Stellungnahme der Ortsgemeinde Framersheim vom 17.04.2021 haben wir hier mit eingearbeitet.
I. Entwässerungs- und Hochwasserschutzkonzept:
Das vorgelegte Konzept zur Oberflächenentwässerung ist für die unterliegende Gemeinde Framersheim nicht ausreichend und inakzeptabel!
1. Wir fordern ein 2 - stufiges Konzept mit einer Kombination der dezentralen Versickerung/Rückhaltung auf den privaten Flächen und einem zentralen System für die öffentlichen Flächen.
2. Das Oberflächenwasser der öffentlichen Flächen (Straßen, Gehwegen usw.) plus dem
evtl. Überlaufwasser der privaten Grundstücke muss zu geeigneten evtl. multifunktional
gestalteten Flächen zur Versickerung/Rückhaltung geleitet werden.
3. Die Dimensionierung dieser zweiten zentralen Stufe (Regenrückhaltebecken/Kanalsystem) muss nach DIN 1986-100 für ein 100-jähriges Ereignis erfolgen.
4. Fragen der Kanalisation von Abwasser sind ebenso ungeklärt wie die Nutzung neuer, oder
vorhandener Kläranlagen. Gleiches gilt für die eventuelle Nutzung der Kapazitäten vorhandener Kanalnetze (auch über Framersheim).
5. Es sind klare Aussagen dahingehend zu treffen in welche Kläranlage das Schmutzwasser
eingeleitet wird und ob Vorbehandlungsanlagen vorgesehen sind.
6. Die Entwässerungsplanung sowie das Abwasserkonzept sind frühzeitig den „Anrainergemeinden“ vorzulegen.
7. Framersheim war mehrfach durch Starkregen- und Hochwasserereignisse von Überflutungen betroffen. Eine Wiederholung als Folge der Versiegelung des Gewerbegebietes
(GRZ 0,8) muss ausgeschlossen und garantiert sein (Oberflächenentwässerung).
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II. Beeinträchtigung der Infrastruktur:
Das im B-Plan genutzte Verkehrsgutachten vom 07.10.2019 (S. 10) bezieht sich auf eine
Verkehrszählung aus 2015 u. 2016. Mit Einweihung des Toom-Baumarktes (05.05.2017) haben
sich die Verkehrszahlen nahezu verdoppelt. Dies wurde in dem Gutachten in keinster Weise
berücksichtigt.
1. Wir fordern deshalb die Erstellung eines neuen Verkehrsgutachtens welches das aktuelle
Verkehrsaufkommen in dem vorhandenen Gewerbegebiet erfasst. Die künftigen
Belastungen sind nach diesem Gutachten zu berechnen.
2. Die Verkehrsanbindung der Tangente über Alzey-Schafhausen (L406) bedeutet auch
während der gesamten Bauphase eine erhebliche längerfristige Belastung für den
Individualverkehr. Insbesondere die Ortsgemeinden Framersheim, Gau-Heppenheim und
Gau-Odernheim werden hierdurch ganz erheblich belastet. Framersheim zählt heute
schon 8.000 bis 10.000 Fahrzeuge pro Woche in Richtung Gau-Heppenheim und
Dittelsheim-Hessloch. Dieser Belastung ist entgegenzuwirken.
3. Die Zufahrtsstraße zur Deponie in Framersheim ist im derzeitigen Zustand als zusätzlicher
Transportweg nicht geeignet. Diese ist zwingend zu ertüchtigen und für den LKW-Verkehr
zuzulassen. Ansprechpartner in diesem Fall ist die Kreisverwaltung Alzey-Worms. Die
häufig genutzte Ausweichroute über die enge Ortsdurchfahrt von Framersheim muss für
den LKW-Verkehr gesperrt werden.
4. Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, dass in den Stoßzeiten des Berufsverkehrs keine
übermäßigen Staus entstehen und die „Durchlaufzeit“ des Verkehrs in einem
vertretbaren Zeitfenster liegt. Diese sind im B-Plan festzuschreiben.

III. Auswirkungen auf Landschaft und Tourismus:
Das vorhandene und geplante Radwegenetz entlang der Selz wird durch Radler, Touristen und
Berufstätige stark genutzt. Die „Selzwege“ beidseitig am Dauerstau Schafhausen haben sich zu
einem beliebten Naherholungsziel entwickelt. Dies Ist während der Entwicklung des neuen Industriegebietes und danach weiterhin zu gewährleisten
1. Die gesamte Infrastruktur des Radwegenetzes muss auch während der gesamten Baumaßnahmen sichergestellt sein.
2. Der Teil des befestigten Rad-, Fuß- und Wirtschaftsweges entlang der Selz vor dem bestehenden Alzeyer Industriegebiet soll verlegt werden. Er ist somit während des Baus des
neuen Industriegebietes nicht mehr nutzbar. Hier sind Alternativen zu schaffen.
3. Es sind Maßnahmen zu treffen, die die missbräuchliche Nutzung der Selz z.B. durch Einleiten von Abfällen, Schlämmen usw. verhindern. - und damit auch die Framersheimer
Gemarkung?
4. Die Raumühle wird im gesamtem B-Plan nicht erwähnt. Dieses Naturschutzgebiet entlang
des Weidasserbaches ist in die weitere Planung mit aufzunehmen.
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IV. Emissionen:
1. Im B-Plan gibt es nur Aussagen über die Emissionsbelastung durch die Industriebetriebe.
Wie verhält es sich mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen durch PKW u. LKW? Hierüber
ist ein umfassendes Gutachten zu erstellen.
2. Die Geräuschemissionen wird Framersheim am stärksten der Nachbargemeinden spüren,
da die Hauptwindrichtung aus Westen kommt. Die Auswirkungen sind nicht geklärt.
3. Ebenso werden die Kulturpflanzen welche CO² binden verringert, die Industrie vergrößert
und somit auch die Schadstoffemissionen. Wie ist das gegenüber der Klimapolitik der letzten Jahre zu rechtfertigen?
4. Entsprechend dem Klimagutachten wird die Durchlüftung insgesamt verschlechtert. Hier
sind geeignete Maßnahmen zur Vermeidung zu treffen. Die reine Dachbegrünung reicht
nicht.

V. Bauliche Nutzung:
Der B-Plan 79d sieht die Ausweisung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen sowie einer leistungsfähigen Straße (Osttangente) vor. Dabei werden die Teilbereiche nördlich der Selz und
westlich der Osttangente als Gewerbegebiete und alle verbleibenden Bauflächen am südlichen
Rand und östlich der Osttangente als Industriegebiete ausgewiesen.
1. Es ist anzustreben im Bereich der geplanten Industriegebiete am südlichen u. östlichen
Rand (GI 2 u. GI 3) Gewerbeflächen zuzulassen und damit die Gebäudehöhe zu reduzieren. Unter Berücksichtigung der weiteren touristischen Entwicklung des Selztalradweges
und der gesamten Region, würde dies den Blick aus Richtung der Atzelmühle und der
Mohrenmühle (beide sind bewohnt und bewirtschaftet) erträglicher gestalten. Gleiches
gilt für den Blick aus Richtung Framersheim.
2. Um Negativbeispielen aus der Vergangenheit entgegenzuwirken sind die Begrünungsmaßnahmen der Gebäude und Freiflächen frühzeitig festzulegen und ggf. mit einem Bußgeldkatalog zu hinterlegen.
3. Aus den Planunterlagen ist zu entnehmen, dass Gebäude bis zu 40 Meter hoch sein könnten. Dies darf nur die Ausnahme für ein bereits seit Jahren ansässiges Unternehmen sein.
Eine weitere Überschreitung der Gesamthöhe der Baukörper (GH) ist zu untersagen.

VI. Fragen / Forderungen außerhalb des B-Planes:
Nachstehende Ausführungen sind in die weiteren Planungen aufzunehmen.
1. Durch die erheblichen Erdarbeiten im neuen Gewerbegebiet ist davon auszugehen, dass
die Deponie in Framersheim sowohl für An- als auch Abtransport und Zwischenlagerung
von Erdaushub verstärkt genutzt wird. Inwieweit werden dabei die Framersheimer Deponie und die Framersheimer Straßen/ Wege betroffen sein?
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2. Sofern während der gesamten Bauphase die Nutzung gemeindeeigener Feldwege notwendig wird, so ist im Vorfeld mit der Ortsgemeinde Rücksprache zu halten. Es sind Beweissicherungsmaßnahmen durchzuführen. Sofern es unvermeidbar ist, gilt dies analog für die
Ortsdurchfahrt.
3. Für jegliche Art der Beschädigungen der Framersheimer Straßen und Wirtschaftswege ist
eine Ausgleichsregelung zu treffen. Diese ist im Vorfeld durch entsprechenden Vertrag zu
regeln.
4. Im neuen Industriegebiet werden 2 neue Renaturierungsvorhaben realisiert. Was ist vorgesehen, dass während der Baumaßnahmen die bereits vorhandenen Renaturierungen
(„Dauerstau“) dabei/ nicht beeinträchtigt werden, z. B. Pflanzen, Tiere? Welche Schutzmaßnahmen sind geplant bei Starkregenereignissen („Hochwasser“) während dieser Zeit?
5. Die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren sind über die geplanten Gefahrenabwehrmaßnahmen zu informieren und bei der Umsetzung einzubinden. Über mögliche Gefahrenpotentiale (z. B. durch Chemie) ist auch die Bevölkerung zu informieren.
6. Die Erweiterung des Industriegebietes Ost der Stadt Alzey kann und darf nicht dazu führen,
dass Framersheimer Betriebe in ihrer Entwicklung behindert werden. Den ortsansässigen
Unternehmen ist die Möglichkeit zu geben ihre Betriebsfläche und die Produktpalette zu
erweitern und damit auch zu expandieren.
7. Es sind LKW-Rastplätze mit der notwendigen Infrastruktur vorzusehen. In dem derzeitigen
Gewerbegebiet werden die Straßenränder als „Rastplatz“, mit allen sich daraus ergebenden Verschmutzungen, benutzt. Dies ist weder für die Gewerbetreibenden noch für die
Besucher weiter zumutbar.

Vorstehende Stellungnahmen und Forderungen sind nicht abschließend.
Wir behalten uns vor, in den folgenden Öffentlichkeitsbeteiligungen weitere Stellungnahmen
oder auch Forderungen einzubringen.

Mit freundlichen Grüßen

Felix Schmidt
Ortsbürgermeister
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