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Begründung gemäß § 2a BauGB:  
Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Bauleitplans 

 
1. Veranlassung sowie Ziele und Zwecke der Planaufstellung 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 66a ‚Neue Feuerwache‘ der Stadt Alzey wird er-
forderlich, um zum einen den geplanten neuen Standort für die Feuerwache der Freiwilligen 
Feuerwehr und zum anderen eine Fläche für einen Öffentlichen Parkplatz planungsrechtlich 
zu sichern. 

Seit 1986 befindet sich der Standort der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Alzey in der 
Weinheimer Landstraße, wo seinerzeit eine ehemalige Großmarkthalle zu einer Feuerwache 
umgebaut worden war.  

Bereits im Jahr 2005 hatte die Wehrleitung der Freiwilligen Feuerwehr die Verwaltung über 
dringend notwendige Unterhaltungs- und Umbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus in-
formiert. Dabei war auch auf die beengte räumliche Situation und die baulichen Unzuläng-
lichkeiten des Feuerwehrdomizils hingewiesen worden. Auf Grundlage von mehreren Besich-
tigungen, Sitzungen und Treffen des Arbeitskreises Feuerwache, des zuständigen Aus-
schusses und des Stadtrates sowie einer Kostenanalyse war der Arbeitskreis Feuerwache 
bereits im Juli 2010 zu dem Schluss gekommen, dass das bestehende Gebäude nicht sa-
niert oder durch An- und Umbauten auf den notwendigen Stand gebracht werden kann. Die 
vorhandenen baulichen Anlagen weisen einen hohen Sanierungsbedarf auf, der teilweise – 
so bspw. aus statischen Gründen (Auflasten der zunehmend schwerer gewordenen Fahr-
zeuge etc.) - auch nicht mehr länger zurückgestellt werden kann. 

Daraufhin hatte sich die Stadt Alzey, in Abstimmung mit dem Landkreis Alzey-Worms, ent-
schlossen, das abschnittsweise marode Gebäude durch ein neues Gebäude auf einem an-
deren Gelände zu ersetzen, auch um den gestiegenen strukturellen, technischen und funk-
tionalen Anforderungen an einen zeitgemäßen Feuerwehrstandort besser gerecht werden zu 
können.  

Bereits im Jahr 2010 hatte der Stadtrat den Beschluss gefasst, die Feuerwache auf ein da-
für hervorragend geeignetes Grundstück am Westrand des Stadtgebietes, an der Ecke 
‚Kreuznacher Straße‘ und ‚Am Herdry‘, zu verlagern (zur Wahl des Standortes siehe auch 
Kap. 5).  

Die Stadt Alzey hatte daraufhin die benötigten Grundstücke zu diesem Zweck erworben. 

Sodann begannen auch die ersten Planungen zur Realisierung des Feuerwachen-Neubaus 
(Abstimmung des Raumprogramms, Finanzierungsmöglichkeiten, interkommunale Abstim-
mungen etc.). Schließlich wurde Ende 2014 / Anfang 2015 ein europaweiter Architektenwett-
bewerb ausgelobt.  

Dabei hat das ortsansässige Architekturbüro Eichler mit einer funktional und ästhetisch 
sehr ansprechenden Konzeption, die zudem sehr hohen Wert auf eine rücksichtsvolle Ein-
bindung der Baukörper und der Nebenanlagen in die umgebenden Strukturen (Siedlung, 
Topografie etc.) legt, den 1. Preis gewonnen.  

Das Büro wurde inzwischen bereits mit der konkreten Planung beauftragt.  
Die Errichtung des neuen Feuerwehr-Standortes ist allerdings nicht mit den Festsetzungen 

des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 66 ‚Am Wiesenweg‘ - Neufassung -, in Kraft getre-
ten am 03.08.1995, vereinbar. Hier ist die für die Feuerwehr projektierte Fläche rechtskräftig 
‚Aufforstungsfläche‘ und Anpflanzen Waldrandzone und Schutzgehölze ausgewiesen. Sie 
dient der Ausweisung einer Teilfläche des ‚Hochzeitswaldes‘.  
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2. Aufstellungsbeschluss / Planungsrechtliches Verfahren  
Der Rat der Stadt Alzey hat daher am 05.05.2015 die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 66a ‘Neue Feuerwache‘ beschlossen. 

Es wurde beschlossen, das Regel-Verfahren nach den §§ 3 und 4 BauGB durchzuführen, 
um die Öffentlichkeit sowie die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange um-
fassend einzubeziehen und um die Umweltbelange bestmöglich abzuarbeiten. 

Der Geltungsbereich wurde - zur besseren Übersichtlichkeit und Transparenz der Planung 
sowie zur planungsrechtlichen Anpassung an den Bestand - so abgegrenzt, dass der Feuer-
wehr-Standort (wie im Ursprungs-Bebauungsplan auch) den Nordrand des Geltungs-
bereiches bildet. Der neu geplante Parkplatz bzw. der daran angrenzende Wiesenweg bildet 
den südlichen Rand des neuen Plangebietes (s. Abb. 2; genauere Erläuterungen zur Ab-
grenzung s. Kap. 3).  

Die zwischen diesen beiden Bereichen der Änderungen (welche Anlass für die Bebau-
ungsplan-Neuaufstellung waren) liegenden Flächen werden aber mit in den Geltungsbereich 
einbezogen. Dadurch werden zum einen verschiedene Teil-Geltungsbereiche vermieden und 
somit auch die Nachvollziehbarkeit der aktuell gültigen Festsetzungen für den zusammen-
hängenden Bereich gefördert. Zum anderen sollen die im Ursprungs-Bebauungsplan (auf 
Grundlage eines seinerzeitigen Gestaltungsplanes für den Hochzeitswald) noch sehr diffe-
renzierten Festsetzungen (mit konkreten, gleichwohl aber nicht bemaßten und somit auch 
nicht eindeutig bestimmten Wegeflächen und Baumstandorten etc.) nun als Öffentliche Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung ‚Hochzeitswald‘ festgesetzt werden. Damit entfallen über-
mäßig differenzierte Festsetzungen, die teilweise nicht mit der tatsächlich bestehenden 
Struktur übereinstimmen und die zudem eine überflüssige Selbstbindung für die Stadt Alzey, 
als Träger sowohl der Bauleitplanung als auch dieses Hochzeitswaldes, zur Folge haben. 

Ein städtebauliches Erfordernis, die konkrete freiraumplanerische Ausgestaltung dieser 
Grünfläche in einem Bebauungsplan festzulegen, ist nicht erkennbar. 

 
Dieser Bebauungsplan ersetzt somit in seinem Geltungsbereich sämtliche zeichnerischen 

und textlichen Festsetzungen des entsprechenden Teilbereiches des rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes Nr. 66 ‚Am Wiesenweg‘, dessen Festsetzungen in diesem Teilgebiet somit un-
wirksam werden. Die Festsetzungen für die übrigen Teile des Geltungsbereiches dieses Ur-
sprungs-Bebauungsplan bleiben hingegen unverändert gültig. 

 
 
 

3. Beschreibung des Geltungsbereiches 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt südlich der Kreuznacher Straße und west-

lich der Straße ‚Am Herdry‘ in der Gemarkung Alzey und wird begrenzt 
- im Norden durch die südlichen Grenzen der Parzellen Flur 12 Nr. 79/13 und Flur 4 

Nr. 208/13 (jeweils L 409 - Kreuznacher Straße), 
- im Osten durch die Straße ‚Am Herdry‘, 
- im Süden durch die südliche Grenze der Parzellen Flur 13 Nr. 320 (Wiesenweg) und 

Flur 13 Nr. 327 (Alter Erbes-Büdesheimer Weg), 
- im Westen durch die westlichen Grenzen der Parzellen Flur 12 Nr. 89/2 (Fahrweg), 

Flur 12 Nr. 327 (Alter Erbes-Büdesheimer Weg) und Flur 13 Nr. 78/1. 
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Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 6,0 ha und beinhaltet folgende Flurstücke: 

Flur 4:    Parzellen Nr. 45/9 

Flur 12:  Parzellen Nr. 80/13 (teilweise), 82/1, 85, 86/7, 86/8, 87/5, 87/6, 88/6, 88/8, 88/16 
sowie 89/2, 

Flur 13:  Parzellen Nr. 76/7, 76/9, 76/12, 77/3, 78/1, 320 (teilweise) sowie 327 (teilweise). 

Für die umwelt- bzw. naturschutzfachlichen und insbesondere die artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen (auch CEF) wird eine externe Kompensationsfläche K-1 ausgewiesen. Es han-
delt sich um die Gemarkung Alzey, Flur 40, Flurstück Nr. 69, südlich des Trimm-Dich-Pfad-
Wäldchens in der Gewann ‚Auf dem Geisberg‘.  

Für die umwelt- bzw. naturschutzfachlichen Maßnahmen wird eine weitere externe Kom-
pensationsfläche K-2 ausgewiesen. Es handelt sich um die Gemarkung Heimersheim, das 
‚Metzental‘, Flur 8, Flurstück Nr. 100 (teilweise). 

Die genauen Abgrenzungen sind der beigefügten Planzeichnung im Maßstab 1:1.000 zu 
entnehmen. 

 
 
 

4. Planungsrelevante Vorgaben / Rahmenbedingungen 
 

4.1 Einfügen in die räumliche Gesamtplanung /  
Übergeordnete Planungen 

∗ Landesplanung:  

− Raumstrukturgliederung der Landesplanung 
Die Stadt Alzey wird im Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) bereits den Verdich-
tungsräumen, und zwar den ‚verdichteten Bereichen mit disperser Siedlungsstruktur‘ 
(d. h. Bevölkerungsanteil in Ober- und Mittelzentren ≤ 50%), zugeordnet. Verdichtete 
Bereiche sind durch eine überdurchschnittliche Verdichtung und günstige Erreichbar-
keitsverhältnisse bestimmt. Die Stadt Alzey liegt in einem Raum, in dem mehr als 8 
Zentren in weniger als 30 Pkw-Minuten erreichbar sind, der somit eine ‚hohe Zentren-
erreichbarkeit und –auswahl‘ aufweist. Die Aufgabe der verdichteten Bereiche besteht 
u.a. in der Entlastung der hoch verdichteten Bereiche und darin, den ländlichen Berei-
chen Entwicklungsimpulse zu geben. 

− Prognose der Bevölkerungsentwicklung 
Gemäß der mittleren Variante der Bevölkerungsprojektion für die kreisfreien Städte und 
Landkreise in Rheinland-Pfalz des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz aus 
dem Jahr 2007 (Grundlage: Bevölkerungsvorausberechnung auf Daten von 2006) ge-
hört der Landkreis Alzey-Worms zu einem von nur drei Gebietskörperschaften, denen 
für den Zeitraum von 2006-2020 eine positive Bevölkerungsentwicklung prognostiziert 
wird, bei denen die Wanderungsgewinne größer als der Sterbeverlust sein werden 
(LEP IV, Kap. 1.2).  
Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung prognostiziert für den Landkreis 
Alzey-Worms im Zeitraum von 2007 bis 2025 gar einen Bevölkerungszuwachs von 
12,33% (Grundlage: Raumordnungsbericht 2011). 
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− Für die Stadt Alzey weitere relevante Vorgaben des LEP IV: 
Gemäß der Vorgabe in Ziel 39 des LEP IV werden die „Gemeinden, die allein für ihren 
Verflechtungsbereich (Mittelbereich) eine vollständige Versorgung der mittelzentralen 
Funktionen leisten, (…) als Mittelzentrum (MZ) ausgewiesen“. Die Stadt Alzey ist laut 
LEP IV Mittelzentrum und ist daher „… in dieser Funktion zu stärken und zu sichern 
(Sicherungsfunktion)“.  
Gemäß Karte 5 des LEP IV stellt das Mittelzentrum Alzey einen ‚landesweit bedeu-
tenden Arbeitsmarkt-Schwerpunkt‘ dar (Gemeinden, die bei den sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten einen Anteil von mindestens 0,5% an der Gesamtbeschäf-
tigung im Land erreichen). Der Landkreis Alzey-Worms wird außerdem der Euro-
päischen Metropolregion Rhein-Main zugerechnet. Die sich aus dieser Zugehörigkeit 
ergebenden Entwicklungsmöglichkeiten sollen von den Gemeinden für die Eigen-
entwicklung genutzt werden (G 14 im LEP IV, Kap. 2.1.2).  
 

∗ Regionalplanung: (Regionaler Raumordnungsplan RROP Rheinhessen-Nahe Entwurf 
2014 / 2015):  
- Gemäß der Raumstrukturgliederung wird die Stadt Alzey auch im neuen RROP zu den 

verdichteten Räumen gezählt.  
Sie ist - im RROP 2004 wie auch im neuen RROP-Entwurf - Mittelzentrum und nimmt 
somit die Grundversorgung mit Gütern und Dienstleistungen auch für seinen Nahbereich 
wahr; sie ist Standort zur Konzentration von Einrichtungen der überörtlichen Grundver-
sorgung mit Gütern und Dienstleistungen, der aber als Versorgungsschwerpunkte ihres 
jeweiligen Verflechtungsbereiches auch das Rückgrat dieser Versorgungsebene dar-
stellt.  

- Über den Rahmen der Eigenentwicklung hinaus können den Gemeinden besondere 
Funktionen zugewiesen werden, sofern diese sich in ihrer Bedeutung für die regionale 
Siedlungsstruktur deutlich von der Eigenentwicklung abheben. Der Stadt werden fol-
gende besondere Funktionen zugewiesen: 

- Besondere Funktion Wohnen (Gemeinde, die über ihre Eigenentwicklung hinaus ver-
stärkt Wohnbauflächen ausweisen soll; diese Gemeinden müssen dieser Zuweisung 
durch eine entsprechende Ausgestaltung ihrer Bauleitplanung Rechnung tragen). 

- Besondere Funktion Gewerbe (Gemeinde, in der über ihre Eigenentwicklung hinaus 
verstärkt Gewerbeflächen ausgewiesen und erschlossen werden sollen, soweit nicht 
vorrangig auf Gewerbebrachen und Konversionsflächen zurückgegriffen werden soll). 

 

∗ Flächennutzungsplanung (FNP) mit integriertem Landschaftsplan:  
Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan der 
Stadt Alzey ist am 15.09.1998 wirksam geworden. Darin ist der Standort für die neue 
Feuerwache noch als Grünfläche und die geplante Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft noch als Fläche für die 
Landwirtschaft ausgewiesen. 
Der Rat der Stadt Alzey hat am 20.07.2015 bereits die Aufstellung der 7. Änderung ihres 
FNP beschlossen, welche der Harmonisierung der beiden Ebenen der Bauleitplanung im 
Sinne der vorliegenden Bebauungsplanung dient. Deren Gegenstand ist daher primär die 
Umwidmung von ca. 1,8 ha Grünfläche in eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung Feuerwehr und von ca. 0,6 ha landwirtschaftlicher Fläche in Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft. 
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Die übrigen Änderungen (v. a. der Tausch der Parkplatz-Flächen) sind so kleinflächig, 
dass sie nicht förmlich im FNP geändert werden müssen, zumal auch der bisherige Park-
platz nicht im FNP dargestellt war. 
Allerdings ist als zweiter Fortschreibungspunkt der 7. FNP-Änderung die Umwidmung ei-
ner ca. 0,6 ha großen Fläche für die Landwirtschaft in eine Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Südwesten 
von Alzey südlich des Trimm-Dich-Pfad-Wäldchens (‚Auf dem Geisberg‘) geplant. Dies 
entspricht der externen Kompensationsfläche K-1 als Teilgeltungsbereich des vorliegen-
den Bebauungsplanes.  
Somit soll der vorliegende Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren 
zum Flächennutzungsplan erstellt werden, bedarf aber im Falle der Bekanntmachung vor 
Wirksamkeit des Flächennutzungsplanes der Genehmigung durch die Kreisverwaltung. 
 

∗ Rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 66 ‚Am Wiesenweg – Neufassung‘ - (siehe Kapitel 
1): Nur eine nördliche Teilfläche dieses größeren Bebauungsplans wird neu mit dem vor-
liegenden Bebauungsplan Nr. 66a ‚Neue Feuerwache‘ überplant. Der größte Teil der neu 
überplanten Fläche ist als ‚Aufforstungsfläche‘ mit einer ‚Waldrandzone‘ festgesetzt, die 
den städtischen ‚Hochzeitswald‘ sichern. Der ausgewiesene Hochzeitswald ist im Norden 
(geplanter Standort der Feuerwache) und auf einer Teilfläche im Süden noch nicht reali-
siert. 
Im Südosten wird das im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzte und auch bereits 
realisierte Allgemeine Wohngebiet mit seinen spezifischen Festsetzungen im vorliegen-
den Bebauungsplan beibehalten. 
Ein ausgewiesener öffentlicher Parkplatz am Alten Erbes-Büdesheimer Weg wird so nicht 
mehr ausgewiesen. 
Im überplanten Bereich des rechtsgültigen Bebauungsplan werden zwei Altlasten-
verdachtsflächen in Bereichen des Hochzeitswaldes als ‚Altlasten‘ erwähnt (dazu s. u., 
Kap. 4.3).  
Im Bereich des zukünftigen Feuerwehrprojektes ist im Nordwesten an der Kreuznacher 
Straße das Anpflanzen einer Reihe von Bäumen dargestellt (diese existieren inzwischen 
und können erhalten werden). Östlich davon, im Bogen zur Straße ‚Am Herdry‘, wurde ei-
ne Reihe Bäume zum Erhalt dargestellt (diese können nicht erhalten werden). Die diffe-
renzierte freiflächengestalterische Darstellung des als ‚Fläche für die Landwirtschaft und 
die Forstwirtschaft / Aufforstungsfläche‘ festgesetzten Hochzeitswaldes, die zeichnerisch 
im Ursprungs-Bebauungsplan übernommen worden war, soll in der Überarbeitung verein-
facht werden (dazu s. Erläuterung in Kap. 2)  
Westlich der neu überplanten Fläche weist der rechtsgültige Plan u. a. eine größere Dau-
erkleingartenfläche aus; diese ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Bebauungs-
planung 

∗ Projekt ‚Verbesserung der Gewässerstruktur am Heimersheimer Bach und Zubrin-
gern‘, Stadt Alzey. 
Im Rahmen dieses durch die Aktion Blau geförderten Projektes sind auch Flächen enthal-
ten, die für eine Förderung durch die Aktion Blau zu weit vom Gewässer entfernt sind. 
Diese Teile sind für ein Ökokonto der Stadt Alzey vorgesehen. (Dazu s. u., Kap. 7.8, bei 
Kompensationsfläche K-2.) 

∗ Weitere Fachplanungen: Über die bereits fertiggestellten Fachplanungen für die Reali-
sierung des Feuerwehrgerätehauses hinaus sind keine planungsrelevanten Fach-
planungen bekannt.  
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4.2 Schutzgebiete 
∗ NATURA2000-Gebiete (FFH-Gebiete / Vogelschutzgebiete):  

Es sind keine NATURA2000-Gebiete in der näheren und weiteren Umgebung von der Pla-
nung betroffen. 

∗ Sonstige Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht:  
Es sind auch keine sonstigen Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht von der 
Planung betroffen. 

∗ Schutzgebiete nach Wasserrecht:  
Es sind keine wasserrechtlich begründeten Schutzgebiete (Wasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete o. ä.) von der Planung tangiert.  
Das Überschwemmungsgebiet der Selz liegt ca. 70 m südlich des Geltungsbereiches.  

∗ Schutzgebiete / -objekte nach Denkmalschutzrecht:  
Es sind keine denkmalrechtlich begründeten Schutzgebiete oder -objekte oder deren Um-
gebung von der Planung betroffen. 

∗ Schutzgebiete nach sonstigem Recht: 
Es werden keine sonstigen Schutzgebiete von der Planung tangiert. 

 
 

4.3 Informationen zum Untergrund (Boden / Baugrund etc.), zu Altlasten 
/ Altablagerungen und zur Radonprognose 

• Baugrund / Böden 
Der Planungsträger hatte bereits im Jahr 2011 im Zuge der ersten Überlegungen zur Nut-

zung dieses Gebietes als neuen Feuerwehrstandort einen geotechnischen Bericht beauf-
tragt. Im Jahr 2015 kam, nun bezogen auf den konkreten Bauantrag, die vollständige Über-
arbeitung dieses geotechnischen Berichts1 hinzu.  

Das Untersuchungsgebiet ist beschränkt auf den Bereich der Gemeinbedarfsfläche im 
Norden des Geltungsbereiches:  

Die Basis des Baugrunds wird von Tonmergel des Tertiär (Oligozän) eingenommen, der 
vorwiegend als Ton mit schluffigen und feinsandigen Beimengungen ansteht. Darüber folgen 
quartäre Ablagerungen in Form von feinsandigen, tonigen Schluffen, die im Bereich der Alt-
lastverdachtsfläche (dazu s. u.) im östlichen Drittel flächig von einer Auffüllung überlagert 
werden. (Im Bereich der Altlastverdachtsfläche werden die natürlich anstehenden Schluffe 
von ca. 2,5 - 5,8 m mächtigen Auffüllungen überlagert.) Abschließend liegt im Bereich der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche in den westlichen zwei Dritteln umgelagerter Oberboden 
auf. Hier wurden nur örtlich begrenzt tieferreichende Auffüllungen festgestellt. (RUBEL & 
PARTNER 2015, S. 7-8). 
  

                                                 
1  RUBEL & PARTNER (2015): Geotechnischer Bericht: ‚Neubau Freiwillige Feuerwehr in 

Alzey‘. Stand: 09.09.2015. Wörrstadt. [= Anlage 1 zur vorliegenden Begründung] 
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„Ein zusammenhängender Porengrundwasserleiter ist im Projektgebiet in bauwerksrele-
vanter Tiefe nicht vorhanden. Stattdessen wurde in den Bohrungen und Sondierungen 
Schicht- bzw. Stauwasserhorizonte festgestellt. Die anstehenden quartären Schluffe und 
tertiären Tone sind als schwach bis sehr schwach wasserdurchlässig zu beschreiben. - 
Innerhalb der tertiären und quartären Ablagerungen kann innerhalb stärker sandigeren 
Lagen Schichtwasser zirkulieren und oberhalb dieser bindigen Böden können sich an der 
Basis der grundsätzlich wasserdurchlässigeren Oberböden und Auffüllungen Stauhorizon-
te bilden.“ (ebda., S. 11). 

In Kapitel 8 (S.12 – 23) werden ausführliche Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlun-
gen gegeben zum Baugrund (Kap. 8.1), zur Gründung (8.2) - von Fahrzeug- und Werkstatt-
halle (8.2.1), vom Schulungs- und Wohntrakt (8.2.2), vom Übungsturm (8.2.3) -, zur Baugru-
be (8.3) - mit Böschungen (8.3.1) und mit Baugrubenverbau (8.3.2) -, zu Erdarbeiten (8.4), 
zur Wasserhaltung (8.5), zur Bauwerksabdichtung (8.6), zur Arbeitsraumverfüllung (8.7), zu 
den Verkehrsflächen (8.8), zur Versickerung (8.9) und zur Umwelttechnischen Bewertung 
(8.10). 

Aus Kapitel 8.1 Baugrund: 
„Der im Erkundungsbereich liegende Oberboden sowie umgelagerte Oberboden (land-
wirtschaftlich genutzte Fläche) ist grundsätzlich zur Lastabtragung ungeeignet und daher 
komplett abzuschieben. Er ist getrennt vom sonstigen Bodenmaterial aufzunehmen und 
entsprechend seiner natürlichen Funktion zu verwerten. 
Die im Bereich der RKS 2 (Rammkernsondierung 2) (ebenfalls in der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche) örtlich festgestellten Auffüllungen sind aufgrund ihrer organischen Be-
standteile und ihrer grundsätzlichen Heterogenität als nicht bzw. gering tragfähig zu be-
trachten. 
Die Auffüllungen im Bereich der Altlastverdachtsfläche zeigen eine große Heterogenität 
und sind für den Abtrag konzentrierter Bauwerkslasten nicht geeignet. Eine Überbauung 
mit Verkehrsflächen ist grundsätzlich möglich, es sind jedoch zur Vergleichmäßigung der 
Untergrundbedingungen gründungstechnische Zusatzmaßnahmen zu berücksichtigen. 
Dem im Erkundungsbereich natürlich anstehenden Schluff ist in den festgestellten weich – 
steifen Konsistenzen eine geringe Tragfähigkeit zuzuordnen. 
Mittel tragfähiger Baugrund steht mit dem erbohrten Tertiärton in steifer - halbfester Kon-
sistenz an. Für den Tertiärton kann aufgrund der Ergebnisse der Rammsondierungen eine 
stetige Zunahme der Tragfähigkeit mit zunehmender Tiefe zugewiesen werden (ebda., 
S. 12).“ 

 
Aus der Zusammenfassung (ebda., S. 24):  
„Die Gründung der Gebäude kann über lastabtragende Bodenplatten erfolgen. Unterhalb 
der Gründungsebenen sind Gründungspolster vorzusehen.“ Dieser können auch der Ab-
leitung von Radongas dienen. 
„Bei den im Erd- / Rohplanum anstehenden Böden des Verkehrsflächenaufbaus ist die 
Mindeststärke des frostsicheren Aufbaues für die Frostempfindlichkeitsklasse F 3 anzu-
setzen. Auf dem Erdplanum wird das gemäß RStO 12 geforderte Verformungsmodul Ev2 
~ 45 MN/m2 erfahrungsgemäß nicht durchgängig nachzuweisen sein. Zur Erhöhung der 
Tragfähigkeit sind Zusatzmaßnahmen (Bodenaustausch) vorzusehen. Im Bereich der Alt-
ablagerung sind zusätzlich last- und setzungsverteilende Geogitter zu verlegen.“ 

Für diese Teilfläche Altlastverdachtsfläche war zudem eine umwelttechnische Untersu-
chung in Auftrag gegeben worden; dazu s. folgende Erläuterungen, im Unterpunkt ‚Altlasten, 
Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen‘).  
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Die Fläche liegt außerhalb von bisher bekannten rutschgefährdeten Zonen; ca. 150 m 
westlich folgen gemäß dem Kartenviewer des Landesamt für Geologie und Bergbau Rhein-
land-Pfalz (Mainz) allerdings Bereiche eines vermuteten Rutschgebietes [Quelle: 
http://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=6]. 

„Im südlichen Plangebiet, im Bereich des allgemeinen Wohngebietes ist mit dem oberflä-
chennahen Anstehen feinkörniger und eventuell auch zum Teil organischer Fluss- und 
Hochflutablagerungen der Selz sowie hohen Grundwasserständen zu rechnen. 

Diese Ablagerungen weisen in der Regel nur eine geringe Tragfähigkeit und hohe sowie 
möglicherweise auch ungleichmäßige Verformbarkeit auf. Für geplante Bauvorhaben sind 
Vorsorgemaßnahmen bezüglich Hochwasser zu prüfen. Von ·der Planung von Versicke-
rungsanlagen wird abgeraten. Für alle Bauvorhaben werden dringend objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen empfohlen.“2  

Auf die einschlägigen Regelwerke wird verwiesen. 

 
• Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder 

Verdachtsflächen 
Der Geltungsbereich ist von zwei Altlastenverdachtsflächen betroffen, die bereits im Ur-

sprungs-Bebauungsplan als solche gekennzeichnet wurden; auch in der aktuellen Plan-
zeichnung der vorliegenden Neufassung werden die Flächen nachrichtlich übernommen und 
entsprechend gekennzeichnet.  

Es handelt sich bei der ersten um die die Altlastenverdachtsfläche ‚Bauschutt- und Erd-
aushubdeponie ‚Kreuznacher Straße 1‘‘, welche den östlichen Teil der neu gebildeten Par-
zelle 82/1 in Flur 12 und somit den etwa dreieckig zugeschnittenen Bereich östlich der Ein-
mündung der Straße ‚Am Herdry‘ in die Kreuznacher Straße umfasst. (Der östlich dieser 
Einmündung folgende Teil gehört ebenfalls noch zu dieser Altlastenverdachtsfläche, wird 
aber nicht überplant, bleibt somit unbebaute (Ausgleichs-) Fläche und wurde daher auch 
nicht mit untersucht).  

(RUBEL & PARTNER 2015, S. 8-9): „Die noch 2011 erkundete Oberbodenabdeckung im Be-
reich der Altlastverdachtsfläche wurde durch zwischenzeitlich erfolgte Erdumlagerungen 
weitestgehend ausgeräumt und mit den aktuell (2015) abgeteuften Bohrungen nicht fest-
gestellt.  
In den Schürfen von 2011 und den aktuellen Bohrungen wurde flächig eine Auffüllung in 
Form von Schluff, Sand und Kies in wechselnd dominierenden Anteilen und mit unter-
schiedlich hohen Anteilen an anthropogenen Beimengungen aufgeschlossen, die z.T. in 
Steingröße vorliegen.  
Die Auffüllung wurde bis in eine Tiefe von 3,0 m (RKS 5) bis 5,8 m (SCH 3 [U 11]) unter 
Gelände nachgewiesen. Zu den seit 2011 erfolgten Erdumlagerungen liegen keine Unter-
lagen vor. Die Anfang 2011 festgestellten Schichtgrenzen bzw. Schichtstärken können 
daher zu den heute vorliegenden differieren. Die grundsätzliche Struktur wird durch die 
aktuellen Aufschlüsse aber bestätigt. 
Anthropogene Anteile sind in Form von Beton-/Ziegel- und Wellasbestbruchstücken, KMF 
(künstliche Mineralfasern), Kunststoffe, Asphalt, Glas, Keramik, Schlacke, Kohlereste, 
Metall, Beton- und Granitplatten (z.T. 0,8 m x 0,8 m x 0,1 m) eingelagert.“ 

  

                                                 
2  Schreiben des Landesamtes für Geologie und Bergbau vom 17.08.2015. 
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Im Hinblick auf diese Fläche war vom Planungsträger daher bereits im Zuge der ersten 
Überlegungen für die Nutzung dieses Gebietes als neuen Feuerwehrstandort im Jahr 2011 
auch ein spezielles umwelttechnisches Gutachten3 beauftragt worden, um das Gefähr-
dungspotenzial und den Aufwand für evtl. erforderliche Sanierungsmaßnahmen abschätzen 
zu können. 

Die Untersuchung erfolgte auf Grundlage einer historischen Recherche und einer techni-
schen Erkundung auf Grundlage von 7 Schürfen bis in Tiefen von 6,0 m sowie den daraus 
resultierenden bodenmechanischen sowie umwelt- und abfalltechnischen Beurteilungen der 
gewonnenen Proben. 

Gemäß den Ergebnissen der historischen Recherche wurde hier seit der Zeit des 2. Welt-
krieges der Alzeyer Hausmüll, einschließlich Sperrmüllablagerungen und Abbruch- und Aus-
hubmassen aus unterschiedlichen Bau- und Sanierungsvorhaben, abgelagert. Das Betriebs-
ende wird auf den Zeitraum zwischen 1955 und 1958 datiert, wobei die Belastung durch klei-
nere ‚illegale‘ Ablagerungen möglicherweise bis 1980 verlängert wurde. 

Die Zusammenfassende Bewertung stellt sich wie folgt dar (RUBEL & PARTNER (2011), für 
weitere Details siehe Gutachten, Anlage 2): 

„Die Analyseergebnisse zeigen für alle Untersuchungsstellen erhöhte PAK-Konzentratio-
nen, die auf eingelagerte Asche, Schlacke und teerhaltige Asphaltbruchstücke zurückzu-
führen sind. 
Gemäß BBodSchG liegen jedoch keine schädlichen Bodenveränderungen vor. Von einer 
Grundwassergefährdung ist nicht auszugehen, da für die festgestellten Schadstoffe eine 
geringe Mobilität, sowie am Standort eine hohe Schutzfunktion der anstehenden natür-
lichen Böden für das Grundwasser anzunehmen ist und die Gesamtmenge der Schad-
stoffe gering ist. 
Bei einer geplanten Bebauung wird empfohlen, das Gaspotential über Bodenluftproben 
festzustellen, um eine potentielle Gefährdung über den Wirkungspfad Boden - Bodenluft – 
Mensch auszuschließen. 
Die aufgeschlossene Auffüllung ist abfalltechnisch aufgrund erhöhter PAK-Konzentratio-
nen als LAGA Z 1.2-Material, bereichsweise auch als Z 2-Material einzustufen und ent-
sprechend zu verwerten / entsorgen. 
Weitere umwelttechnische Empfehlungen ergeben sich für die Altlastverdachtsfläche 
nicht.“ (RUBEL & PARTNER 2011, S. 12). 

Zusammenfassung Bodenluftuntersuchung4 auf der Altablagerung Kreuznacher Straße. 
(S. Anlage 3 zur Begründung.) 

„Es wurden insgesamt 3 temporäre Bodenluftpegel bis in eine Tiefe von 3 m unter GOK 
errichtet. Aus den Bodenluftpegeln wurden Luftproben entnommen und einer chemischen 
Analyse auf die Parameter deponietypische Gase (u.a. Methan, Schwefelwasserstoffe), 
leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW) inkl. Vinylchlorid (VC) und aromatische 
Kohlenwasserstoffe (AKW) zugeführt. 

Die chemische Untersuchung der Bodenluftproben ergaben keine Hinweise auf auffällige 
Parameter oder gefährdungsrelevante Konzentrationen von Deponiegasen. Auf Basis der 
vorliegenden Ergebnisse besteht keine Gefährdung über den Wirkungspfad Boden - Bo-
denluft Mensch. 

                                                 
3  RUBEL & PARTNER (2011): Umwelttechnischer Bericht: B-plan 66a ‚Neue Feuerwache‘ in 

Alzey. Stand: 18.03.2011. Wörrstadt. [= Anlage 2 zur vorliegenden Begründung] 
4  RUBEL & PARTNER (2014): Umwelttechnischer Bericht: B-Plan 66a ‚Neue Feuerwache‘ in 

Alzey; Bodenluftuntersuchungen Altablagerung Kreuznacher Straße. Stand: 04.06.2014. 
Wörrstadt. [= Anlage 3 zur vorliegenden Begründung] 
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Empfehlungen zu weiterführenden umwelttechnischen Untersuchungen ergeben sich für 
die Altlastverdachtsfläche nicht.“ 

 
Die zweite Altlastenverdachtsfläche ist die ‚Bauschutt- und Erdaushubdeponie ‚In der Mul-

de‘‘ im Geltungsbereich. Diese umfasst die beiden Flurstücke 86/7 und 86/8 in Flur 12 und 
somit die zentralen Teilflächen des ‚Hochzeitswaldes‘. Aus der Stellungnahme der SGD vom 
19.08.2015 zu Nr. 2 Bodenschutz: 

„Laut Erhebungsbogen handelt es sich bei der Altablagerung um eine nicht zugelassene 
Deponie in einer ehemaligen Grube, in der von 1949-1978 Erdaushub, Bauschutt und 
Siedlungsabfälle abgelagert worden sind. Die lagemäßige Abgrenzung der Altablagerung 
gilt als unsicher. Die Mächtigkeit der Altablagerung ist nicht bekannt. 

Kenntnisse über eine ggf. vorhandene Überdeckung der Altablagerung liegen nicht vor. 
Die Altablagerung war zum Zeitpunkt der Erfassung 1987 vollständig rekultiviert. 
Im Jahr 1979 wurden Vegetationsschäden festgestellt. Die Altablagerung ist nach Erfas-
sungsbewertung als altlastverdächtig eingestuft. Ergebnisse über örtliche Untersuchun-
gen liegen mir nicht vor.“ 

Laut Bebauungsplan ist für den Bereich der ‚Ablagerungsstelle Alzey, In der Mulde‘ eine öf-
fentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung ‚Hochzeitswald (Bestand)‘ festgesetzt. Da 
diese Nutzung schon jahrzehntelang besteht, kann auch ohne weitere Erkundungen davon 
ausgegangen werden, dass von der Altablagerung bei der bestehenden Nutzung keine Ge-
fährdung des Menschen ausgeht. 

Da keine Änderung der Nutzung vorgesehen ist, sind keine weiteren Erkundungen dieser 
Flächen vorgesehen. 

 
• Radonprognose 

Gemäß der Radonprognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-
Pfalz (Mainz) [s. Karte: http://www.lgb-rlp.de/radonprognosekarte.html] liegt das Plangebiet in einer 
Region, in der laut Legende zur genannten Karte im Nordosten des Geltungsbereiches (Ost-
hälfte des Feuerwehr-Standortes) ein erhöhtes (40-100 kBq / cbm) mit lokal hohem (über 
100 kBq / cbm) Radonpotenzial in und über einzelnen Gesteinshorizonten in der Bodenluft 
festgestellt wurde, das in Abhängigkeit von den jeweiligen Gesteinsschichten stark schwan-
ken kann.  

Für den übrigen Bereich (Westhälfte der geplanten Feuerwache sowie der gesamte Rest 
des Geltungsbereiches) ist sogar ein lokal hohes Radonpotenzial (über 100 kBq / cbm) dar-
gestellt, welches oft „eng an tektonische Bruchzonen und Kluftzonen gebunden“ ist, welche 
hier offenbar gegeben sind. 

Nach Einschätzung des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Rhein-
land-Pfalz lassen aber die bisher in Rheinland-Pfalz gemessenen Konzentrationen den 
Schluss zu, dass bei geeigneter Bauausführung praktisch überall Gebäude errichtet werden 
können, die den notwendigen Schutz vor Radon bieten. Mit steigender Radonkonzentration 
erhöht sich aber das Risiko einer Erkrankung an Lungenkrebs.  

Vom Bundesamt für Strahlenschutz werden bauliche und sonstige Vorsorgemaßnahmen 
empfohlen, um den Eintritt von Radon in das Gebäude bzw. sein Einwirken auf den Men-
schen weitgehend zu verhindern. 
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Die für die Radonvorsorgegebietsklasse I (RVK I - Radonaktivitätskonzentration über 20 
und unter 40 kBq / cbm) empfohlenen Maßnahmen umfassen insbesondere 

1. Konstruktiv bewehrte, durchgehende Bodenplatten aus Beton (Dicke ≥ 15cm); 
2. Abdichtung von Böden und Wänden im erdberührten Bereich gegen von außen angrei-

fende Bodenfeuchte mit radondichten Materialien in Anlehnung an die DIN 18915 mit 
Materialien, die auch zur Radonabwehr geeignet sind (in der Regel entstehen dadurch 
keine Mehrkosten); 

3. Abdichtungen von Zu- und Ableitungen, von Rissen, Fugen und Rohrdurchführungen in 
Boden berührenden Hausbereichen mit radondichten Materialien; 

4. Abdichten von Kellertüren; 
5. Zuführung der Verbrennungsluft für Heizkessel, Kaminöfen u. ä. von außen (um ein An-

saugen von Raumluft und damit die Unterdruckerzeugung im Gebäude zu reduzieren). 
 

Für die gemäß der o. g. Karte hier (sogar mindestens) vorhandene Radonvorsorgegebiets-
klasse II (RVK II - Radonaktivitätskonzentration zwischen 40 und 100 kBq / cbm) werden - 
zusätzlich zu den für die RVK I empfohlenen - noch folgende Maßnahmen empfohlen: 

6. Herstellung einer radondichten, komplett geschlossenen Hülle im erdberührten Rand-
bereich des Gebäudes; 

7. Ggf. Verlegung einer Dränage in der kapillarbrechenden Schicht unter der Bodenplatte 
(Grundwasserstand beachten).  

8. Hinterfüllung vor erdberührten Außenwänden mit nicht-bindigen Materialien und Ge-
währleistung dafür, dass die Hinterfüllung einen Anschluss an die kapillarbrechende 
Schotterschicht unter der Bodenplatte besitzt, um eine Entlüftung der letzteren zu ge-
währleisten (an den erdberührten Wänden kann diese Funktion auch eine vliesbeschich-
tete Noppenfolie übernehmen); sollte die Verfüllung des Arbeitsraumes mit nicht-
bindigem, rolligem Material aufgrund anderer Erfordernisse nicht möglich sein, wird eine 
Bodengasdrainage im Schotterbett unter der Bodenplatte empfohlen, wobei die hydrolo-
gischen Verhältnisse zu beachten sind und das Design der Bodengasdrainage und der 
Ableitung in starkem Maße von der Bauweise abhängig ist.  
Diese letztgenannten Maßnahmen werden vor allem auch für die Gebäude empfohlen, 
in denen Kellerräume dauerhaft durch Personen als Wohn- oder Arbeitsbereich genutzt 
werden. 

Sorgfalt bei der Radonabwehr sollte auch für die Gebäude ohne Unterkellerung gelten, weil 
in nicht unterkellerten Gebäuden im statistischen Mittel die Radonkonzentrationen im Erd-
geschoss höher als in unterkellerten Gebäuden sind. Die Frostschürzen unter nicht unter-
kellerten Gebäuden verhindern, dass Bodenluft mit Radon über die kapillarbrechende Schot-
terschicht nach außen abgeleitet werden kann. Unter diesen Bedingungen können sich unter 
dem Gebäude höhere als die gemessenen Radonkonzentrationen einstellen. 

Grundsätzlich ist aber – da das aus dem Boden austretende Radon durch die Atmosphä-
renluft sofort auf sehr niedrige Konzentrationen verdünnt wird - vor allem häufiges und inten-
sives Lüften als wirksamste Maßnahme gegen die Aufnahme einer zu hohen Radonkonzent-
ration in der auf den Menschen einwirkenden Luft zu nennen, sowie eine durchgehende Bo-
den-Fundamentplatte und ein normgerechter Schutz gegen Bodenfeuchte.  

Bei stärkeren Konzentrationen werden darüber hinaus auch ein Abschluss des Treppen-
hauses gegen das Untergeschoss, der Verzicht auf Wohn- und Aufenthaltsräume im Keller-
bereich und der Einbau einer Radon-dichten Folie unter der Bodenplatte empfohlen.  

Weitere Informationen sind u.a. dem Radon-Handbuch des Bundesamtes für Strahlen-
schutz, der Radon-Informationsstelle beim Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und 
Gewerbeaufsicht (Oppenheim) sowie folgender Seite zu entnehmen:  

http://mapserver.lgb-rlp.de/php_radon/meta/erlaeuterungen.pdf. 
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Der dringenden Empfehlung des Landesamtes für Geologie und Bergbau in seinem 
Schreiben vom 17.08.2015, Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Bauge-
bietes vorzunehmen, wird gefolgt. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und 
Bauherren sein, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden.  

Die Ergebnisse von vorgenommenen Radonmessungen sollten dem Landesamt für Geolo-
gie und Bergbau Rheinland-Pfalz (Mainz) mitgeteilt werden, damit diese in anonymisierter 
Form zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen können. 

 
4.4 Kampfmittel 

Der Kampfmittelräumdienst teilt mit: „Wie die Auswertung eines Luftbildes zeigt, sind zum 
Zeitpunkt der Aufnahmen Kriegseinwirkungen in Form von Trichtern detonierter Kampfmittel 
erkennbar. Visuell sind keine Verdachtspunkte innerhalb des Bauvorhabens zu erkennen.“ 

Die Baumaßnahmen werden daher vorher und bei tiefer Gründung jeweils in Abstufungen 
fachgerecht auf Kampfmittel untersucht. 
 
 
 
5. Standortalternativen  

Details zu den Standortalternativen sind in der Begründung zur FNP Änderung dargelegt. 
Hier wird nur eine kurze Zusammenfassung wiedergegeben. 

Als Fläche für den Gemeinbedarf, Feuerwehr wurde noch eine weitere Fläche im Industrie-
gebiet Ost in Erwägung gezogen.  

Für die Auswahl des Grundstücks Herdry sprachen folgende Gründe: 
• Einhaltung der Einsatzgrundzeit von 8 min. (Gesetzliche Forderung aus dem Lan-

des Brand u. Katastrophenschutzgesetz). 
• Schnelle Erreichbarkeit durch die Einsatzkräfte (kurze Anfahrtswege) 
• Direkte Anbindung an die Autobahn in alle Richtungen  
• Schnelle Erreichbarkeit der Innenstadt und der Wohngebiete.  

 
 
 
6. Erschließung 

Sämtliche Anbindungen an Ver- und Entsorgungsanlagen sowie die Verkehrsanbindung 
können mit relativ geringem Aufwand gewährleistet werden. 

6.1 Versorgung 
• Trinkwasser 

Die Versorgung mit Wasser wird durch die Erweiterung des bestehenden Ortsnetzes 
gewährleistet. Versorgungsträger ist die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH 
(wvr Bodenheim / Guntersblum).  

 
• Elektrizität 

Das Baugebiet wird hoch- oder niederspannungsseitig über Erdkabelleitungen, die an 
das bestehende Ortsnetz in der östlich angrenzenden Straßenfläche angeschlossen 
werden können, von der e-rp GmbH (Alzey) mit elektrischer Energie versorgt. 
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• Erdgas 
Eine Versorgung mit Erdgas kann ebenfalls durch die Erweiterung des bestehenden 
Ortsnetzes gewährleistet werden; Versorgungsträger ist die e-rp GmbH (Alzey). 

 
• Kommunikationsmedien 

Die fernmeldetechnische Versorgung ist durch die Verlegung von Telekommunikations-
anlagen o. ä. herzustellen. 

 
 
6.2 Entsorgung 
• Oberflächenwasserbewirtschaftung 

- Empfehlung des geotechnischen Berichts:  
„Die Versickerung des Niederschlagswassers über geeignete Sickersysteme ist dem Ar-
beitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nie-
derschlagswasser, April 2005) in Verbindung mit DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen 
zum Umgang mit Regenwasser, August 2007) zu entnehmen. 
Eine wesentliche Voraussetzung für die Versickerung ist die Durchlässigkeit des anste-
henden Bodens. Generell liegt die entwässerungstechnisch relevante Durchlässigkeit in 
einem  
kf -Bereich von 1 x 10-3 m/s bis 1 x 10-6 m/s. 
Bei den anstehenden quartären Schluffen und tertiären Tonen ist die Anforderung an die 
Durchlässigkeit mit einem aus Erfahrungswerten abgeschätzten kf-Wert von s 10-7 m/s 
nicht gegeben. Demzufolge wird eine zentrale Versickerung am Projektstandort nicht 
empfohlen.“ RUBEL & PARTNER (2015a), S. 20.  

- ⇒ Konzeption: 
Die Bewirtschaftung des Oberflächenwassers für die im Geltungsbereich liegenden Teile 
des Allgemeinen Wohngebietes ist für die durchweg bereits bebauten Grundstücke be-
reits geregelt. 
Für die neue Feuerwache sind mehrere Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Ober-
flächenwassers vorgesehen: 
- So werden zum einen die Dachflächen der Hallen mit einer extensiven Dachbegrünung 

angelegt, sodass bereits ein Teil des anfallenden Regenwassers zurückgehalten wer-
den kann (Verdunstung; partieller Anstau etc.). Lediglich das in der Gemeinbedarfsflä-
che vorgesehene (betriebsbezogene) Wohngebäude, das eine Photovoltaikanlage er-
halten soll, weist keine Dachbegrünung auf. 

- Die zu befestigenden Flächen müssen mit Betonsteinpflaster und der für schwere 
Fahrzeuge erforderlichen Tragfähigkeit des Oberbaus ausgebildet werden.  

- Das Niederschlagswasser der befestigten Flächen soll aber mittels Rinnen und Punk-
teinläufen gesammelt und über zwei Stränge jeweils einer Sedimentationsanlage zuge-
führt werden. Auch das überschüssige Regenwasser der Dachflächen-Überläufe wird 
dieser Sedimentationsanlage zugeführt. 
Anschließend wird das Regenwasser in einen Löschwasserbehälter bzw. in Blockrigo-
len eingeleitet. Das Rückhaltevolumen ist bezogen auf das 20-jährliche Regenereignis. 
Gedrosselt wird Regenwasser an den Regenwasservorfluter (Kanal DN 600) abgege-
ben.5 

  

                                                 
5  BIERBAUM.AICHELE.LANDSCHAFTSARCHITEKTEN (2015): Freiwillige Feuerwehr Alzey, Entwässerung 

der Außenanlagen, Stand: 16.11.2015, Mainz 
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• Schmutzwasserentsorgung 
Das anfallende Schmutzwasser wird der städtischen Schmutzwasserkanalisation mit An-

schluss an die Kläranlage zugeführt. 
In den Außenanlagen fällt Schmutzwasser im Bereich des geplanten Betriebs- und 

Übungshofes an, von wo aus es - getrennt vom Regenwasser - einer eigenen Sedimenta-
tionsanlage und einem nachgeschaltetem Leichtflüssigkeitsabscheider zugeführt werden 
soll. Auch die Flächen der geplanten Waschhalle sollen an diese Anlage angeschlossen 
werden. Der Anschluss der Schmutzwasserleitung an den städtischen Kanal erfolgt in der 
Straße ‚Am Herdry‘. 
 
• Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung im Geltungsbereich erfolgt gemäß dem Abfallwirtschaftskonzept des 
Landkreises Alzey-Worms. Die Gebietserschließung ist sowohl für den neu geplanten Feu-
erwehrstandort als auch für die bestehende Wohnbebauung des Plangebietes so konzipiert 
und dimensioniert, dass die bebauten sowie die noch bebaubaren Grundstücke direkt von 
Fahrzeugen des Entsorgungsunternehmens angefahren werden können.  

 
6.3 Verkehr 
• Von Bebauung freizuhaltende Flächen 

Zur Landesstraße 409 hin wird, da sie hier außerhalb der Ortsdurchfahrt verläuft, die 20 m 
breite Bauverbotszone nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 Landesstraßengesetz (LStrG) eingezeichnet 
(gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn). Dieser Bereich ist von Hochbau-
ten sowie von Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs freizuhalten.  

Diese Bauverbotszone gilt gemäß § 24 LStrG auch für Werbeanlagen. Für die Genehmi-
gung von Werbeanlagen in einem Bereich von 20 m bis 40 m parallel zur L 409 bedarf es der 
Genehmigung und der Zustimmung des Landesbetriebes Mobilität Worms (LBM). 

 

• Straßen / Anbindung 
Die verkehrsmäßige Anbindung des Geltungsbereiches erfolgt – wie bisher - über die Stra-

ße ‚Am Herdry‘, die nordöstlich des Geltungsbereiches an den neuen Kreisverkehrsplatz mit 
der Kreuznacher Straße anbindet. Der Kreisverkehrsplatz wurde parallel zur Erneuerung der 
Kreuznacher Straße bis 2015 hergestellt.  

Um einen geordneten und verkehrssicheren Fahrzeugverkehr zu gewährleisten, werden 
entlang der Nordgrenze der Gemeinbedarfsfläche zur L 409 hin sowie im Bereich des Kreis-
verkehrsplatzes Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt, sodass die verkehrliche An-
bindung der Baugrundstücke (zumindest mit Fahrzeugen) über die Straße ‚Am Herdry‘, aber 
erst ca. 30 m südlich der Fahrbahnfläche im KVP erfolgen muss. 

Die innere Erschließung des Geländes der neuen Feuerwache ist durch den Träger sicher-
zustellen. Es existiert dafür bereits ein Freiflächenplan (dazu s. Anlage6), in dem auch die 
entsprechende Verkehrskonzeption dargelegt ist.  
  

                                                 
6 BIERBAUM.AICHELE.LANDSCHAFTSARCHITEKTEN (2015): Freiwillige Feuerwehr Alzey Freiflä-

chenplan zum Bauantrag. Stand: 05.10.2015. Mainz. Anlage 4 
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Demnach werden die Bereiche der Ein- und Ausfahrt von PKWs sowie die Ausfahrt für 
Einsatzfahrzeuge konsequent getrennt, um kreuzenden Verkehr ausschließlich im öffent-
lichen Verkehrsraum zu belassen. Auch führt die Haupt-Einfahrt auf getrennte Parkplatz-
buchten, wobei südwestlich direkt am Feuerwehr-Gebäude die Stellplätze für Einsatzkräfte 
liegen, weiter nordöstlich diejenigen für städtische Bereiche und am Nord-Ende des geplan-
ten Gebäudes die Stellplätze und Garagen für die Hausmeister. Nutzungskonflikte beim Par-
ken werden dadurch vermieden.  

Auch die Gebäudehaupteingänge für Feuerwehr, Veranstaltungsbereich und Wohnungen 
werden analog dazu gemäß dem Freiflächenkonzept klar getrennt und den jeweiligen Parkie-
rungsflächen räumlich zugeordnet.  

Um aber Spielräume zu belassen, wird dies im Bebauungsplan nicht verbindlich geregelt; 
dafür gibt es kein städtebauliches Erfordernis. 

Zur Gewährleistung der Erschließung der folgenden Landwirtschaftsflächen ist der Wirt-
schaftsweg am Westrand zu erhalten. 

Auch der Alte Büdesheimer Weg wird - unverändert gegenüber dem rechtskräftigen Be-
bauungsplan – weiterhin als Erschließungsweg für den Hochzeitswald, für die Kleingärten 
und für die Landwirtschaft im Westen nachrichtlich übernommen. 

 

• Ruhender Verkehr 
Der Nachweis ausreichender Stellplätze in Abhängigkeit von der tatsächlich geplanten 

Nutzungsdichte für den Feuerwehrstandort ist nach den einschlägigen Vorgaben der Stell-
platzverordnung Rheinland-Pfalz (Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraft-
fahrzeuge – Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 24. Juli 2000 (12 150 
- 4533) (MinBl. S. 231)) im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen. 

Die Freiflächenplanung für die neue Feuerwache (BIERBAUM.AICHELE.LANDSCHAFTSARCHI-
TEKTEN 2015, Anlage 4) sieht entsprechende unterschiedliche Stellplatzzonen für die ver-
schiedenen Funktionen (Großfahrzeuge; Stellplätze für den Einsatz; Stellplätze für Besu-
cher) in hinreichender Anzahl und Dimensionierung vor. 

Die 8 Wohnbaugrundstücke des WA-Gebietes im Südosten sind bereits bebaut, sodass 
der zu deckende Stellplatzbedarf bereits im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren geregelt 
wurde. 

 
 
 

7. Planungsrechtliche Festsetzungen 
7.1 Fläche für den Gemeinbedarf und Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend dem vorgesehenen Nutzungszweck wird der Bereich als Fläche für Ge-
meinbedarf mit der Zweckbestimmung ‚Feuerwehr‘ ausgewiesen. 

Das Ziel der Sicherung von Flächen für die Errichtung des neuen Feuerwehrstandortes 
sowie die Eignung des Standortes für diese Funktion wurden bereits in den Kap. 1 und 5 
ausführlich erläutert.  

Für die bereits bebauten Grundstücke ‚Am Herdry‘ 25-37 wird – unverändert gegenüber 
dem rechtskräftigen Bebauungsplan - ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt; bis 
auf das Einzelhaus-Grundstück ‚Am Herdry‘ 33 sowie die Doppelhaushälfte ‚Am Herdry‘ 27a 
waren bereits bei der Aufstellung des Ursprungs-Bebauungsplan alle sonstigen dieser WA-
Grundstücke bebaut. 
 



Bebauungsplan Nr. 66a ‚Neue Feuerwache‘ Stadt Alzey  
Begründung Seite 21 

 

DÖRHÖFER & PARTNER ⎯⎯⎯⎯⎯ Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO in einem WA ‚ausnahmsweise‘ zulässigen Nutzungen (Be-
triebe des Beherbergungsgewerbes; sonstige nicht störende Gewerbebetriebe; Anlagen für 
Verwaltungen; Gartenbaubetriebe; Tankstellen) werden ausgeschlossen, um – gemäß der 
bestehenden Nutzung - das Wohnen und die übrigen in einem WA allgemein zulässigen 
Nutzungen in den Vordergrund zu stellen.  

Nutzungen, die stärkeren Verkehr und sonstige Emissionen hervorrufen können und ein 
höheres Konfliktpotenzial gegenüber der bestehenden Wohnbebauung (im Geltungsbereich 
und östlich davon) aufweisen, sollen damit auch künftig ausgeschlossen werden. 

 
 
7.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung für die Fläche für Gemeinbedarf wird neu festgesetzt.  
Das Maß der baulichen Nutzung für das Allgemeine Wohngebiet wird aus dem rechtskräf-

tigen Bebauungsplan Nr. 66 ‚Am Wiesenweg‘ unverändert übernommen, zumal die Bebau-
ung dort auf Grundlage dieser Festsetzungen bereits realisiert ist.  

 
• Maße der baulichen Nutzung - Fläche für den Gemeinbedarf 

Die Maße der baulichen Nutzung werden auf Grundlage der bereits vorliegenden konkre-
ten Planung für die neue Feuerwache und ihre Neben- und Freianlagen im Bebauungsplan 
flächenbezogen festgesetzt. 

Das Maß der baulichen Nutzung für die Feuerwehrgebäude wird durch eine maximale Ge-
bäudegrundfläche (GR) von 2.600 qm und die zulässigen Traufhöhen vorgegeben. Gemäß 
vorliegender Planung des Feuerwachen-Geländes sind folgende Gebäudeflächen geplant: 
ein langgestreckter Garagenhallenbau im Winkel mit angehängten Wohngebäude (ca. 2.212 
qm) sowie ein Schlauchturmgebäude (ca. 87 qm); hinzukommen Freiflächen mit überbauten 
Gebäudeteilen (in einem Umfang von ca. 258 qm).  

Bei einer festgesetzten Höhe für den geplanten Übungshof von 197,5 m ü. NN werden fol-
gende maximale Traufhöhen festgesetzt: für das Hauptgebäude 205,0 m ü. NN, für die an-
schließende Wohnung 208,0 m ü. NN, für den separaten Schlauchturm 223,0 m ü. NN und 
für seinen Nebenbau eine Höhe von 201,0 m ü. NN. Diese Höhen entsprechen dem Nut-
zungskonzept und der gewählten Architektur. Sie sichern eine behutsame, an den topografi-
schen Gegebenheiten orientierte Einbindung der Baukörper in das Gelände und somit eine 
Minimierung von potenziell nachteiligen optischen Außenwirkungen durch das im Hinblick 
auf die Grundfläche relativ große Gebäude unmittelbar unterhalb der Landesstraße. 

Die zulässige Freiflächenversiegelung für die erforderlichen doppelten Ein- und Ausfahrten, 
die Zufahrten, Aufstellflächen und unterschiedlichen Parkplatze, für Mannschaften, tech-
nisches Gerät und Besucher bei der neuen Feuerwache beträgt 6.800 qm.  
 
• Maße der baulichen Nutzung - Allgemeines Wohngebiet 

Im Allgemeinen Wohngebiet werden die rechtskräftigen Festsetzungen zum Maß der bauli-
chen Nutzung im neuen Bebauungsplan übernommen. Die bei der Aufstellung des Ur-
sprungs-Bebauungsplanes bereits städtebaulich begründeten und im Hinblick auf die inzwi-
schen bereits vollständig realisierte Bebauung bewährten Maße haben sich bewährt, sodass 
kein Änderungs-Erfordernis gegeben ist.  Analog dem gültigen Bebauungsplan werden auf 
der Grundlage der Grundstücksgröße somit unverändert die Grund- (GRZ) und die Ge-
schossflächenzahl (GFZ) festgelegt. Zur optimalen Ausnutzung dieser innerörtlichen Fläche 
zu Wohnzwecken und damit zur baugesetzlich gebotenen Minimierung des Flächen-
verbrauches wurde der gemäß § 17 BauNVO mögliche GRZ-Höchstwert für ein WA von 0,4 
und demzufolge für die vorgegebene 2-geschossige Bebauung eine GFZ von 0,8 festge-
setzt. 
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Die bereits ebenfalls bisher rechtskräftige Festsetzung der Geschossflächenzahl von II 
diente dem Ziel der Beschränkung unmaßstäblicher, das Ortsbild beeinträchtigender Bau-
körper, wobei jedoch auch hier ausreichende Spielräume für verschiedenartige Nutzungs- 
und Wohnformen gewährleistet werden. 

Festsetzungen bestimmen u. a. auch die Bezugspunkte für die Höhenlage des Erdge-
schosses mit max. 0,3 m über der Oberkante der ausgebauten öffentlichen Verkehrsfläche 
und die Zulässigkeit von Kniestöcken nur bei eingeschossigen Gebäuden. 

Damit sowie mit den unten beschriebenen Festsetzungen zu den Dächern wird die Höhen-
entwicklung einheitlich und angemessen beschränkt. 

 
 
7.3 Bauweise 

Für das Feuerwehrgebäude gibt es eine abweichende Bauweise, nach der Gebäude dem 
Zweck des Gebäudes entsprechend länger als 50 m sein dürfen. Diese gemäß § 22 Abs. 4 
BauNVO von den Kriterien der offenen Bauweise abweichende Festsetzung ist in den funkti-
onalen Erfordernissen eines zeitgemäßen Feuerwehrgebäudes begründet. 

Im Allgemeinen Wohngebiet ist unverändert die offene Bauweise festgesetzt, wobei nur 
Einzel- und Doppelhäuser mit seitlichem Grenzabstand zulässig waren und sind. Die bauli-
chen Anlagen sind parallel oder senkrecht zur Straßenflucht auszuführen. Damit ergibt sich 
ein einheitliches Bild der Bebauung. 
 
 
7.4 Überbaubare Grundstücksfläche, Stellplätze, Garagen und Neben-

anlagen 
Die zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen der Feuerwehr resultieren aus den bereits 

konkret geplanten Baukörpern der neuen Feuerwache. Deren Platzierung ist in dem Ziel be-
gründet, eine Abschirmung zur Kreuznacher Straße und eine weitgehend hangparallele und 
erschließungskonforme Anordnung herzustellen. 

Zur Landesstraße 409, der Kreuznacher Straße, wird außerhalb der Ortdurchfahrt ein von 
Bebauung freizuhaltender Streifen ausgewiesen. Dieser dient der Einhaltung der Bauver-
botszone von 20 m ab der Fahrbahn der Landesstraße (nachrichtliche Übernahme). Gemäß 
§ 22 (1) Nr. 1 Landesstraßengesetz (LStrG) sind in diesem Bereich Hochbauten sowie Auf-
schüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs nicht zulässig. 

Die unverändert aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan entnommenen Baugrenzen im 
Allgemeinen Wohngebiet halten fünf Meter Abstand zur Straße ‚Am Herdry‘ und jeweils auf 
den Südseiten zu den querenden Erschließungswegen Wiesenweg und Alter Büdesheimer 
Weg. Im Übrigen lassen die Baugrenzen den Bauherren große Freiheiten. 

Im Allgemeinen Wohngebiet sind Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen nur innerhalb 
der überbaubaren Fläche oder (Stellplätze und Garagen) in den dafür ausgewiesenen Flä-
chen (Bestandschutz) zulässig.  

In der Regel ist im WA pro Grundstück nur eine Zufahrt zulässig. Bei Errichtung eines wei-
teren Stellplatzes oder einer weiteren Garage ist ausnahmsweise eine weitere Zufahrt zuläs-
sig. Diese beiden (auch bisher rechtskräftigen) Festsetzungen dienen der Freihaltung der 
Gartenstreifen um die überbaubaren Flächen, vor allem an der Straße ‚Am Herdry‘. 
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7.5 Anzahl der Wohnungen 
Die im Allgemeinen Wohngebiet ebenfalls unverändert aus dem rechtskräftigen Bebau-

ungsplan übernommene Beschränkung auf maximal 4 Wohnungen pro Wohngebäude bei 
Einzelhäusern und maximal 2 Wohnungen pro Doppelhaushälfte bei Doppelhäusern sichert 
für die recht großen Grundstücke eine angemessene Auslastung.  

 
 
7.6 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

Zwei bestehende Wege an den südlichen Rändern der beiden Teilbereiche des Wohnge-
bietes (Teile des Wiesenweges und des Alten Erbes-Büdesheimer Weges) werden als Ver-
kehrsflächen mit der Zweckbestimmung ‚Wirtschaftsweg‘ ausgewiesen. Sie erschließen je 
westlich des Geltungsbereichs landwirtschaftliche Flächen bzw. die Kleingartenanlage. Auch 
der vorhandene Wirtschaftsweg am Westrand des Hochzeitswaldes und des geplanten Feu-
erwehrstandortes, der die westlich angrenzenden Landwirtschaftsflächen erschließt, wird 
nachrichtlich als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (ebenfalls mit der Zweckbe-
stimmung ‚Wirtschaftsweg’) festgesetzt.  

Die ausgewiesene, noch nicht gebaute Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung ‚Öffentli-
che Parkfläche‘ nördlich des Wiesenwegs wird einen Weg weiter nach Süden verlagert. Von 
dem verlagerten Parkplatz kann der Abenteuerspielplatz, einschließlich gegebener und pro-
jektierter Erweiterungen, besser erreicht werden. Außerdem ist dieses südliche Grundstück, 
im Gegensatz zum bisher geplanten Standort des Parkplatzes, bereits städtisches Eigentum. 
Der Parkplatz ist in wassergebundener Bauweise herzustellen. 
 
 
7.7 Grünflächen 

Die bestehenden und geplanten Flächen für den ‚Hochzeitswald‘ werden gegenüber dem 
rechtsgültigen Bebauungsplan (wo sie als ‚Flächen für die Landwirtschaft und die Forstwirt-
schaft / Aufforstungsflächen‘ festgesetzt waren) nun ihrer tatsächlichen Funktion entspre-
chend als Öffentliche Grünflächen (eben mit der Zweckbestimmung ‚Hochzeitswald‘) ausge-
wiesen.  

Als Feuerwehrgelände überplant wird nur eine bislang noch nicht zu diesem Zweck be-
pflanzte Teilfläche im Norden des rechtskräftigen Bebauungsplanes.  
 
 
7.8 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft sowie Flächen zum An-
pflanzen und zum Erhalt von Anpflanzungen 

Es werden im Bebauungsplan mehrere Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt, welche der Minderung 
der Eingriffsintensität sowie der Kompensation der verbleibenden Eingriffe in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild dienen sollen. Diese werden im Folgenden kurz erläutert 
(weitere Ausführungen dazu siehe Umweltbericht). 

 
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf (Zweckbestimmung Feuerwache) sind - als Aus-
gleich für den hier bisher festgesetzten Hochzeitswald – mindestens 104 Bäume entspre-
chend der Pflanzenliste in der Anlage der Festsetzungen zu pflanzen. Dies dient nicht nur 
der umwelt- bzw. naturschutzfachlichen Kompensation, sondern auch der stadtbildästheti-
schen und lokalklimatischen Bereicherung des neuen Feuerwache-Geländes. Der Freiflä-



Bebauungsplan Nr. 66a ‚Neue Feuerwache‘ Stadt Alzey  
Begründung Seite 24 

 

DÖRHÖFER & PARTNER ⎯⎯⎯⎯⎯ Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 

chenplan zum Bauantrag (Anlage 4) zeigt, dass Gehölzpflanzungen auch auf der Westseite 
zur freien Landschaft vorgesehen sind, sodass der Feuerwachen-Standort dadurch in diese 
Richtung (Einblick von der höher gelegenen L 409) abgeschirmt wird. 

Die am Wiesenweg vorgesehene öffentliche Parkplatzfläche (P) ist mit vier Hochstamm-
Bäumen und einer zweireihigen Bepflanzung aus einheimischen, standortgerechten Sträu-
chern entsprechend der Pflanzenliste (siehe Textliche Festsetzungen) einzugrünen. Analog 
ist die Hecke im Süden parallel zum Wiesenweg zu bepflanzen.  
 

Dachbegrünung 

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf (Zweckbestimmung Feuerwache) sind mind. 70 % 
der Dachflächen extensiv zu begrünen. Damit werden u. a. die Regenwasserabflüsse ge-
dämpft und gemindert die Verdunstung gefördert, das lokale Klima begünstigt und nachteili-
ge stadtbildästhetische Auswirkungen durch massive Baukörper gemindert bzw. ausgegli-
chen. 

 
Erhalt von Bäumen und Sträuchern 
Die durch die entsprechenden Planzeichen zum Erhalt festgesetzten 12 Bäume am Nor-

drand des Geltungsbereiches sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Es handelt sich um 
eine Reihe von zehn ca. 5-9 m hohen Winterlinden, die im Westen von einer ca. 18-20 m 
hohen Sommerlinde und im Osten von einer ca. 10-12 m hohen Esche begrenzt wird. Diese 
trennen das Plangebiet optisch von der nördlich folgenden Landesstraße und besitzen somit 
auch eine landschaftsästhetische Bedeutung an diesem relativ stark frequentierten Ortsein-
gang von Alzey. 

Mit dieser Festsetzung wird der Gehölzbestand auch im Bereich der neuen Feuerwache 
angemessen berücksichtigt. Die Baumreihe schirmt die neue Feuerwache auf ihrer Nordseite 
zur Kreuznacher Straße ab.  

Die junge Hecke vor dem Wohngebiet im Südosten ist ebenfalls zu erhalten. 
Evtl. notwendige Baumfällungen sind durch Neupflanzungen standortgerechter Bäume 

entsprechend der Pflanzenliste (siehe Anlage zu den Festsetzungen) zu ersetzen. 
 
Vorgezogene CEF-Maßnahmen auf der externen Kompensationsfläche K-1, Gemarkung 

Alzey, Flur 40, Flurstück Nr. 69 (ca. 6.276 qm als Ersatzhabitat für Zauneidechsen) 

„Zauneidechsen sind in die externe Ausgleichsfläche unter Berücksichtigung der seitens 
der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Obere Naturschutzbehörde am 21.07.2015 
erteilten Ausnahmegenehmigung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG umzusiedeln. Die darin 
getroffenen Nebenbestimmungen sind einzuhalten.“ (Kreisverwaltung, Untere Naturschutz-
behörde, Stellungnahme vom 28.08.2015). 
Zur Herstellung eines Ersatzhabitats für im Bereich östlich der geplanten Feuerwehrge-

bäude vorkommende Zauneidechsen wird ein ganzes Maßnahmenbündel festgesetzt, das 
im entsprechenden Fachgutachten (Anlage zur vorliegenden Begründung) im Detail be-
schrieben und begründet wird. Die vorgezogenen Maßnahmen sind vor Beginn jeglicher 
Bauarbeiten auf der Fläche für den Gemeinbedarf (Zweckbestimmung Feuerwehr) durchzu-
führen. 

Nach Abschluss der Umsiedlung sind Folgemaßnahmen durchzuführen, die ebenfalls im 
Fachgutachten im Detail beschrieben und begründet sind. 

Zur Sicherung der Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen und zur Gewähr-
leistung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität des Lebensraumes für die Zau-
neidechsen sind die Maßnahmen durch fachkompetentes Personal zu betreuen. 
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Der Erfolg der Umsiedlung der streng geschützten Art Zauneidechse ist durch ein mehrjäh-
riges Monitoring über einen Zeitraum von zunächst drei Jahren durch entsprechend geschul-
tes Personal nachzuweisen. 

Die Zauneidechse ist nach europäischer Gesetzgebung eine streng geschützte Art, deren 
Erhaltungszustand nicht verschlechtert werden darf. Die nationale Gesetzgebung folgt die-
sen Vorgaben. Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG sind zwin-
gend zu beachten und unterliegen nicht der Abwägung in der kommunalen Bauleitplanung. 

 

Externe Kompensationsfläche K-2 Metzental, Gemarkung Heimersheim, Flur 8, Flurstück 
Nr. 100 (teilweise) 

Im Rahmen des weitgehend abstimmten Projektes der Stadt Alzey mit der Aktion Blau 
‚Verbesserung der Gewässerstruktur am Heimersheimer Bach und Zubringern‘ ergaben sich 
in Randbereichen Teilflächen, die wegen größerer Entfernung zum Gewässer nicht durch die 
Aktion Blau gefördert werden können. Diese Flächen sind für die Einrichtung eines Ökokon-
tos der Stadt Alzey vorgesehen. Im Vorgriff auf dieses Ökokonto wird auf einer dieser Flä-
chen die Kompensationsfläche K-2 festgesetzt. Sie soll noch im Jahr 2016 im Kontext des 
Projektes hergerichtet werden.  

Von dem oben genannten Flurstück wird ein ca. 37 m breiter Streifen (gemessen von der 
Nordwestseite) als Kompensationsfläche K-2 festgesetzt. Auf ca. 5.285 qm Ackerfläche wer-
den Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung festgesetzt. 

3.800 qm dieser Fläche sind als extensiv zu nutzendes Mähgrünland herzurichten und 
dauerhaft zu pflegen. Alternativ zur Mahd kann die Fläche abschnittsweise bis zu dreimal 
maximal drei Tage im Jahr von Schafen oder Ziegen beweidet werden.  

Langfristiges Entwicklungsziel ist die Ausmagerung des Grünlandes und eine zunehmende 
Vielfalt der Grünlandarten. Düngemittel sind ausgeschlossen. Die Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln ist nicht zulässig. Weitere, ergänzende Festsetzungen zur Sicherung der 
Bewirtschaftung im Hinblick auf die Aufwertungsziele werden getroffen. 

Das Grünland ist zur Verbesserung des Landschaftsbildes und zur Erhöhung der Diversität 
der Biotopstrukturen mit 10 freistehenden Hochstamm-Bäumen heimischer, standortgerech-
ter Arten anzupflanzen. 

Hinzu kommt zur Ergänzung der Tallandschaft die Neu-Herstellung von ca. 1.485 qm 
Strauchflächen. 

Die Festsetzungen sind zusammengestellt im Sinne der Gesamtkonzeption für die ‚Ver-
besserung der Gewässerstruktur am Heimersheimer Bach und Zubringern‘. Die Grünland-
pflege ist weiterhin orientiert an der ‚Kurzfassung EULLa Vertragsnaturschutz-
Programmteile‘ (Stand Mai 2015), und hier an den Vorgaben für  den Vertragsnaturschutz 
Grünland – Artenreiches Grünland‘. 

Auch die konkrete Ausgestaltung und Realisierung dieser verbindlichen Vorgaben erfolgt 
im Rahmen des Projektes ‚Verbesserung der Gewässerstruktur am Heimersheimer Bach 
und Zubringern‘ der Stadt Alzey. 

Für den B-Plan Nr. 66a ‚Neue Feuerwache‘ in Alzey werden 2.200 qm zur Kompensation 
angerechnet, davon die ca. 1.485 qm Strauchflächen sowie ca. 715 qm Grünland. Es ist be-
absichtigt, für die dann noch verbleibenden ca. 3.085 qm der Kompensationsfläche die Ein-
buchung in ein noch zu eröffnendes Ökokonto i. S. des § 16 BNatSchG bzw. des § 8 
LNatSchG zu beantragen. 
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8. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
In Abschnitt 2. der Textfestsetzungen werden gestalterische Festsetzungen getroffen.  
Damit werden die gestalterischen Vorgaben aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan für 

das Allgemeine Wohngebiet beibehalten und das Einfügen neuer Bauten in den Bestand und 
die außerhalb des Plangebiets im Osten anschließende Bebauung garantiert. 

Auf entsprechende bauordnungsrechtliche Vorgaben für das Feuerwehr-Gelände im Be-
bauungsplan wird verzichtet, da diese in hinreichender Form zum einen im Rahmen des ar-
chitektonischen Wettbewerbes für die neue Feuerwache und zum anderen in weiteren be-
reits durchgeführten Beratungen zur konkreten Ausgestaltung dieses Projektes berücksich-
tigt wurden. Eine weitere Selbstbindung für dieses städtische Vorhaben auf städtischem Ge-
lände über die Bauleitplanung (die zudem ein konkretes Vorhaben sichert und keinen ‚Ange-
bots-Bebauungsplan‘ darstellt) ist daher nicht erforderlich. 

Die unverändert übernommenen gestalterischen Festsetzungen für das (zudem bereits 
vollständig bebaute) Allgemeine Wohngebiet werden im Folgenden nur kurz benannt – die 
städtebauliche Begründung ist dem rechtskräftigen Bebauungsplan zu entnehmen. 

 
8.1 Dächer 

Im Allgemeinen Wohngebiet ist die zulässige Dachneigung ist für eingeschossige Häuser 
mit 25 bis 50° und für zweigeschossige Häuser mit 25 bis 30° vorgegeben. 

Es sind zudem mehrere gestalterische Festsetzungen zu Dachaufbauten und Dachein-
schnitten im Allgemeinen Wohngebiet vorgegeben. Sie sollen verhindern, dass diese in der 
Dachfläche nicht unproportional groß werden und somit nachteilige Auswirkungen auf die 
nähere Umgebung zur Folge haben.  

Mit beiden Festsetzungen wird das Erscheinungsbild der Dachlandschaft vereinheitlicht. 
Die geringere Dachneigung der zweigeschossigen Gebäude verhindert zudem eine größere 
Firsthöhe. 

 

8.2 Einfriedungen 
Im allgemeinen Wohngebiet (WA) dürfen Mauern und Einfriedungen im Vorgartenbereich 

1 m nicht übersteigen, damit die Vorgärten vom Straßenraum aus noch erlebbar bleiben. 
Maschendrahtzäune sind im allgemeinen Wohngebiet (WA) als Vorgarteneinfriedungen nur 

dann zugelassen, wenn sie mit einer Hecke eingegrünt werden. Dies führt zu einer höheren 
Gestaltqualität der Vorgärten.  
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9. Umweltprüfung 
Zur angemessenen Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 

Nr. 7 und § 1a BauGB ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für alle Bauleitpläne eine Umweltprüfung 
durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt wer-
den. Diese sind in einem Umweltbericht (UB) gemäß den Vorgaben der Anlage zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht stellt somit die 
Ergebnisse der Umweltprüfung dar. 

Der Umweltbericht ist ein selbstständiger Bestandteil der Begründung zum Bauleitplan.  

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.  
 
 
9.1 Vorgaben des Umweltberichtes  

Die im Bebauungsplan enthaltenen grünordnerischen und naturschutzfachlichen Festset-
zungen werden im Umweltbericht (UB) erläutert und begründet.  

Die im Umweltbericht getroffenen Aussagen sind Bestandteil der vorliegenden Be-
gründung.  

Im UB wird dargelegt, wie Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vermieden und 
unvermeidbare Beeinträchtigungen ausgeglichen werden sollen.  

Die im vorliegenden Falle relativ umfangreichen Maßnahmen zur Vermeidung und zur Min-
derung des Eingriffes werden in Kapitel 5.1 des UB erläutert und begründet. 

Es finden sich im UB außerdem Erläuterungen und Begründungen zu den im Rechtsplan 
festgesetzten 
• Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB 
• Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß 

§ 9 (1) Nr. 25a BauGB 
• Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 (1) Nr. 25b BauGB. 

Die gesetzliche Vorgabe des Rodungszeitraums wird als Hinweis in den Bebauungsplan-
text übernommen. 

Außerdem werden im UB die externen Kompensationsflächen K-1 und K-2 erläutert, die 
notwendig wurden, weil ein Ausgleich im Sinne des § 1a BauGB innerhalb des eigentlichen 
Plangebietes nicht erreicht werden kann.  

Die externen Kompensationsflächen K-1 und K-2 sind Teil des Bebauungsplanes und wer-
den als Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzt.  
 
 
9.2 Abweichung von den naturschutzfachlichen Zielvorstellungen 

Gemäß § 9 Abs. 5 BNatSchG sind „in Planungen und Verwaltungsverfahren (…) die Inhal-
te der Landschaftsplanung zu berücksichtigen. (…). Soweit den Inhalten der Landschaftspla-
nung in den Entscheidungen nicht Rechnung getragen werden kann, ist dies zu begründen“. 

Im Umweltbericht werden (in Kap. 4.3) konkrete Zielvorstellungen formuliert, die im Falle 
einer Nicht-Überplanung des Gebietes (Beibehaltung des Status quo) ausschließlich aus 
Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege angestrebt werden sollten.  
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Diese sind (unter anderem) aus den allgemeinen und flächenbezogenen Zielaussagen ab-
geleitet und stellen eine idealisierte Entwicklung dar, die eine Verbesserung des vor dem 
Eingriff vorgefundenen Plangebietes aus ökologischer Sicht zur Folge hätte. Somit bilden 
nicht diese Zielvorstellungen den Maßstab zur Eingriffsbewertung, sondern lediglich der Sta-
tus quo des Plangebietes.  
• Das Ziel der Realisierung des Hochzeitswaldes und der Grünfläche im Nordosten auf 

der nun geplanten Fläche für Gemeinbedarf kann nicht aufrechterhalten werden. Das in 
Kap.  1 bereits erläuterte dringende Erfordernis der Stadt, einen zeitgemäßen Feuer-
wehrstandort an diesem dafür idealen Standort (dazu s. Kap. 5) zu entwickeln, ist aber 
zweifellos höher zu gewichten als die flächendeckende Herstellung eines Hochzeitswal-
des. Der Hochzeitswald lässt sich auf Flächen des alten und neuen Bebauungsplans 
weiter im Süden anpflanzen. Als partieller Ausgleich für die Festsetzung im Norden ist 
im Bereich um die neue Feuerwache die Pflanzung von mindestens 104 Bäumen fest-
gesetzt. 

• Der adäquate Umgang mit der Altlastenverdachtsfläche wurde erst im Rahmen der Pla-
nung der neuen Feuerwache angemessen begutachtet. Sie stellt keine Grundwasserge-
fahr dar. Die Empfehlungen des Gutachtens werden im Zuge der Realisierung umge-
setzt.  

• Umfangreiche Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen im Hinblick auf die poten-
zielle Eingriffsintensität werden über die Bauleitplanung planungsrechtlich gesichert (da-
zu s. Umweltbericht, Kap. 5.1f.). 

• Die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen vermögen die neu ermöglichten Eingriffe 
zu kompensieren. Auf der externen Kompensationsfläche K-1 entstehen kleinräumig 
sehr differenzierte neue Bodenbedingungen von artenschutzrechtlicher Bedeutung. Die 
externe Kompensationsfläche K-2 verbessert die landschaftlichen Strukturen im Metzen-
tal in der Gemarkung Heimersheim. 

• Die Rückhaltung von auf neu versiegelbaren Flächen abfließendem Regenwasser ist für 
ein 20-jährliches Regenereignis konzipiert. 

• Es erfolgt eine auch klimawirksame Eingrünung der neuen Feuerwache durch ca. 
8.500 qm Vegetationsfläche und die festgesetzte Pflanzung von mindestens 104 Bäu-
men.  

• Damit und mit der Herrichtung der beiden neuen Kompensationsflächen werden auch 
Maßnahmen für die Aufwertung des Landschafts- und Ortsbildes bzw. für die Erholung 
gesichert.  
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10. Umsetzung der Planung 
10.1 Eigentumsverhältnisse 

Sämtliche Grundstücke der öffentlichen Planungen zur neuen Fläche für den Gemeinbe-
darf und zur verlegten Parkplatzfläche im Süden befinden sich – anders als die Flächen des 
Allgemeinen Wohngebietes – im Eigentum der Stadt Alzey.  

 
 

10.2 Bodenordnung 
Infolge der vorstehend genannten Eigentumsverhältnisse ist kein förmliches bodenordnen-

des Verfahren erforderlich. 
 
 

10.3 Flächenbilanz / Statistik 
Flächenbilanz 
27.10.2015 gemäß B-Plan-Entwurf 

Bezeichnung   Wert (qm)

Allgemeine Wohngebiete (WA) 5.003
WA 1 2.932   
WA 2 2.071   

    
Flächen für den Gemeinbedarf 17.856

Neue Feuerwache   
    

Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung 3.606
Parkplatz 662   

Wirtschaftsweg (Wiesenweg) 333   
Wirtschaftswege 2.611   

    
Öffentliche Grünflächen   33.536

Hochzeitswald (Realisierung) 4.213   
Hochzeitswald (Best. + Planung) 29.323   

    
Plangebiet   60.001

Externe Ausgleichsfläche K-1   6.276
Öffentliche Grünfläche 6.276   

  
Externe Ausgleichsfläche K-2   5.285

Öffentliche Grünfläche 5.285  
davon für neue Feuerwache 2.200  

Antrag auf Einbuchung in Ökokonto 3.058  
 

 

 

 


