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Bauleitplanung der Stadt Butzbach, Bebauungsplan "Engelsberg Nordwest"

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen der o.g. Verbände wird zum Vorentwurf des Bebauungsplans "Engelsberg Nord-
west" Stellung genommen.

Die vorgelegten Unterlagen genügen in wesentlichen Punkten nicht den einschlägigen Anforde-
rungen. Eine abschließende Stellungnahme ist nicht möglich, weil essentielle Teile (faunistische
Erhebung, artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Eingriffskompensation usw.) fehlen. Dies darf 
nicht dazu führen, daß die Verbände im Stellungnahmeverfahren in ihren Rechten beschnitten  
werden. Wir erwarten, dass die fehlenden Unterlagen schnellstmöglich vorgelegt werden. Ins-
besondere erwarten wir eine detaillierte Betrachtung zu bodenbrütenden Arten (Feldlerche 
etc.), zu Fledermäusen und zu den Kompensationsmaßnahmen.

Die Errichtung von freistehenden Einfamilienhäusern wird wegen des damit verbundenen 
hohen Flächenverbrauchs abgelehnt.

In der Begründung wird darauf hingewiesen (s. Begründung Seite 5/15, s. Umweltbericht Seite 
7), daß die Vorgaben aus dem RegFNP in Bezug auf die Siedlungsdichte nur geringfügig unter-
schritten wird. Dem ist mitnichten der Fall. Die Abschätzung beruht auf der Annahme, daß 
durchgängig Zweifamilienhäuser errichtet werden. Davon ist aber nur dann auszugehen, wenn 
der Bebauungsplan nur diese Bauweise zulässt. Da realistischerweise vielmehr zu erwarten ist,
dass ein größerer Teil der Grundstücke mit Einfamilienhäusern bebaut wird, muss davon aus-
gegangen werden, dass das im RegFNP formulierte Ziel sehr deutlich unterschritten wird (bei 
50 % Einfamilienhäusern und 50 % Zweifamilienhäusern wird die Zielgröße des RegFNP be-
reits um ca. 45 % unterschritten; bei ausschließlicher Einfamilienhausbebauung um ca. 65 %!).
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Die Aussage, dass in Nieder-Weisel keine Innenentwicklung möglich sei, wird durch nichts be-
legt. Solange keine Untersuchung, Studie etc. vorgelegt wird, die nachprüfbar zu einem ande-
ren Ergebnis kommt, gehen wir davon aus, daß es sehr wohl möglich ist, innerhalb der Be-
bauung - z. B. durch die Umwidmung von nicht mehr genutzten Scheunen - Wohnraum zu 
schaffen.

Auf Grund der im Entwurf des Leitbildes zur Stadtentwicklung der Stadt Butzbach verankerten 
Grundsätze zum Klimaschutz (s. dort Punkt 5), ist es auf jeden Fall erforderlich, Festsetzungen 
zur Energieeinsparung in den Bebauungsplan aufzunehmen. Aus unserer Sicht erscheint es 
sinnvoll über einen städtebaulichen Vertrag mit dem Investor die Versorgung der Gebäude 
durch ein BHKW sicherzustellen. Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren sollten ausdrück-
lich erlaubt werden und eine entsprechende Ausrichtung des Dachfirstes möglich sein.

Die Ausdehnung über die im RegFNP als "Wohnbebauung, geplant" ausgewiesene Fläche 
hinaus in die Kleingärten hinein (im RegFNP als Fläche mit ökologischer Bedeutung ausgewie-
sen) wird abgelehnt. Auch in diesem Zusammenhang verweisen wir auf die im Leitbildentwurf 
formulierte Absicht.

Die Ausführungen zur künftigen Entwicklung der Gärten und der im Gebiet vorhandenen 
Obstbäume, Bäume und Sträucher im Umweltbericht sind nicht hilfreich, da es sich zum einen 
um eine bloße Spekulation handelt, zum anderen weil vermutlich gerade im Hinblick auf die er-
wartete Bebauung des Geländes keine Bewirtschaftung mehr erfolgt ist.

Im B-plan Entwurf wird in keiner Weise versucht, vorhandene Bäume, Hecken usw. zu erhalten.
In der Vergangenheit ist eine derart radikale Vorgehensweise bei keinem einzigen Be-
bauungsplan in Butzbach gewählt worden. Die Planung sollte so geändert werden, daß der 
Streifen mit den Obstbäumen, die Baumreihe an der West/Südwest-Grenze des Bauhofs und 
die übrigen Hecken und Bäume auf dem Gelände des Bauhofs erhalten bleiben.

Es wird überhaupt nicht versucht, das Neubaugebiet durch eine Bepflanzung im Randbereich 
(Hecke etc.) in die Landschaft einzupassen. Die gesamte Gestaltung des Gebietes liegt in den 
Händen der künftigen Bauherren.

Da abzusehen ist, dass die Errichtung von Zisternen zur Grundstücksbewässerung mit der vor-
gesehenen Kapazität (25 ltr./m²) in der Jahreszeit, in der keine Gartenbewässerung erfolgt, 
nicht ausreichen wird, um den Abfluss von Niederschlägen (insbesondere bei Starkregenerei-
gnissen, die in Folge des Klimawandels vermutlich häufiger eintreten werden) wirksam zu ver-
langsamen und sich in der Nähe kein Gewässer befindet, in das Niederschlagswasser abgelei-
tet werden kann, ist die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens zur Aufnahme des aus dem 
Baugebiet abfließenden Niederschlagswassers erforderlich (oder eine andere Dimensionierung 
der Zisternen und entsprechende Vorgaben zu deren Nutzung in einer Art und Weise, die eine 
regelmäßige Entleerung sicherstellt). 

Nebenanlagen wie Garagen, Carports usw. sollten zwingend mit Gründächern ausgestattet 
werden.

Es wird nicht erläutert, wie das Baugebiet an den ÖPNV angebunden wird.

Die direkte Anbindung des Gebietes an die B3 über das Gelände des derzeitigen Bauhofs ist u.
E. wegen des hohen Verkehrsaufkommens auf dieser Straße nicht möglich. Die Zahl der Fahr-
zeugbewegungen aus dem Neubaugebiet wird aller Voraussicht nach deutlich über Zahl der 
Fahrzeuge, die bislang in den Bauhof ein- und ausfahren, liegen. Der Fußgänger- und Fahrrad-
verkehr der unweigerlich auch diesen Weg nutzen wird, ist beim Überqueren der B3 (Fuß- und 
Radweg auf der gegenüberliegenden Seite, Verkaufsstand Wetterauer Früchtchen) erheblich 
gefährdet.
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Es sind keinerlei Flächen zum Abstellen von Kfz innerhalb des Bebauungsplans vorgesehen. 
Es ist damit absehbar, daß es auf Grund von Besuchern etc. zu einem ähnlichen Parkchaos 
wie z. B. im Wohngebiet 'Wohnen am Limes' kommt.

Es fehlen Betrachtungen zur Lärmexposition des Gebietes. Auf Grund der räumlichen Nähe zur
B3 ist eine relevante Beeinträchtigung zu vermuten. Auf Basis einer entsprechenden Untersu-
chung sollte die Art der Nutzung und der Bebauung überprüft werden und ggf. Vorgaben (Ein-
bau von Schallschutzfenstern, Orientierung der Räume) gemacht werden oder Maßnahmen 
(Lärmschutz entlang der B3) festgesetzt werden. 

Wenn die in den TF vorgesehenen Einfriedung (s. Pkt. 1.4.2) dem Lärmschutz dienen soll, 
muss dies auch so formuliert werden und die Errichtung einer Lärmschutzwand, die den ein-
schlägigen technischen Regeln entspricht, festgesetzt werden. Voraussetzung für eine Errich-
tung derselben ist aber ein entsprechendes Gutachten, in dem konkrete Anforderungen an 
diese formuliert werden. Eine feste Einfriedung (Mauer, Gabionen, blickdichte Zäune etc.) aus 
gestalterischen Gründen wird abgelehnt. Der Sichtschutz sollte durch eine Bepflanzung mit ein-
heimischen Gewächsen sichergestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

Gernot Krämer
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