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Bebauungsplan „Carl-Hölzle-Straße“ – Offenlage 

vom 10.08.2020 bis 11.09.2020 

Umgang mit den eingegangenen Stellungnahmen (Abwägungsvorschlag) 

Eingegangene Stellungnahmen ohne Anregungen / Einwänden gegen die Planung: 

Von       (Datum) 

Gemeinde Keltern, 10.08.2020 
Gemeinde Kieselbronn, 26.08.2020 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 10.08.2020 
Handwerkskammer Karlsruhe, 14.08.2020 
RP Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, 18.08.2020 
Polizeipräsidium Pforzheim Führungs- und Einsatzstab, 18.08.2020 
RV Nordschwarzwald, 18.08.2020 
Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 4, Straßenwesen und Verkehr, 21.08.2020 
Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 21, Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz, 10.08.2020 
TransnetBW GmbH, 27.08.2020 

Eingegangene Stellungnahmen mit Anregungen / Einwänden gegen die Planung: 

Von       (Datum) Eingegangene Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Stadt Pforzheim 
Amt für Bildung und 
Sport 
11.09.2020 

Eine entsprechende Stellungnahme vom 26.11.2019 aus den 
Bereichen Schule und Sport wurde dem Planungsamt über-
mittelt. Darüber hinaus gibt es keine weiteren Anmerkungen. 

Kenntnisnahme 

Stadt Pforzheim 
Feuerwehr, Bevölke-
rungs- und Kata-
strophenschutz 
10.08.2020 

1. Für die zu errichtenden Gebäude muss gemäß den Vor-
schriften aus § 3 LBO i. V. m. § 2 LBOAVO die Anfahrbarkeit 
mit Lösch- und Rettungsfahrzeugen sowie die Zugänglichkeit 
gewährleistet sein. 

2. Zur Durchführung wirksamer Rettungsarbeiten durch die 
Feuerwehr (Sicherstellung zweiter Rettungsweg) müssen ge-
eignete Aufstell- und Bewegungsflächen für die erforderli-
chen Rettungsgeräte vorhanden sein. 

Kenntnisnahme  

Die Vorgaben werden in der weiteren Planung berücksich-
tigt. Eine Abstimmung zum vorbeugenden Brandschutz hat 
stattgefunden. 
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3. Die Zuordnung und Nummerierung der einzelnen Gebäude 
zu den Straßen und Wegen muss eindeutig erfolgen. 
4. Gebäudeeingänge dürfen nicht mehr als 50 m von einer 
öffentlichen Straße entfernt sein. 

5. Hausnummern sind an Gebäuden bzw. Grundstücken so 
anzubringen, dass sie von den jeweiligen Straßen oder Wegen 
aus gut erkenntlich und deutlich lesbar sind. 

6. Die Löschwasserversorgung muss gemäß den Vorschrif-
ten aus § 33 Absatz 1LBO gesichert sein. Der Löschwasserbe-
darf ist nach den Richtlinien des DVGW-Regelwerk Arbeits-
blatt W 405 - zu bemessen. 

LNV BW e.V. 
20.08.2020 

Vorab möchten wir anmerken, dass wir die geplante dichte 
Bebauung, insbesondere das 14-stöckige Hochhaus in neuar-
tiger Holzbauweise, begrüßen. Diese ist im städtischen Gebiet
prinzipiell eine geeignete Weise um flächenschonend dem 
dringenden Wohnraumbedarf entgegenzuwirken und mit der 
vorgesehenen Holzbauweise auch nachhaltiges Bauen zu 
etablieren. 
Ob die geplante Bebauung sich in seine Umgebung einfügt 
und im Zusammenspiel mit der geplanten Kirche auf dem 
Grundstück gegenüber als „Stadteingangstor“ auch harmo-
niert, kann anhand der vorgelegten Bild-Kollage nicht ab-
schließend beurteilt werden. Letztlich liegt es im Auge des je-
weiligen Betrachters, wie das sicherlich markante 45 m hohe 
Objekt empfunden wird: als „unpassend“ (Meinung der BI 
„Nein“ zum hölzernen Carl) oder als „Leuchtturmprojekt“ 
(Baugenossenschaft Arlinger, OB Boch und andere gemäß 
PZ-Berichterstattung). Es wird sicherlich von verschiedenen 
Punkten der Stadt aus zu sehen sein, vielleicht ähnlich dem 
noch 15 m höheren Sparkassenturm. 

Wir finden es gut, dass die erforderlichen Parkplätze für die 
Mieter in einer Tiefgarage untergebracht werden. Jedoch 
würden wir es begrüßen, wenn die Mitarbeiter der Kita sowie
die Mieter der Gewerbeeinheiten dort ebenfalls parken könn-

Kenntnisnahme 

Für die Mitarbeiter der Kita und Besucher sind oberirdische 
Stellplätze zweckmäßiger. 
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ten (soweit von diesen kein ÖPNV, Rad oder sonstiges ge-
nutzt werden kann) und für diesen Personenkreis dann keine
oberirdischen Stellplätze benötigt werden. 

Artenschutz 
Bei der Verfahrensvereinfachung nach § 13a BauGB kann auf 
eine Umweltprüfung mit Umweltbericht und damit auch auf 
die Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG verzichtet werden.
Dafür muss aber ein besonderes Augenmerk auf den speziel-
len Artenschutz gelegt werden. So müssen bei fehlender Ein-
griffsregelung nicht nur die streng geschützten, sondern auch
alle nur besonders geschützten und gefährdeten Arten be-
trachtet werden. 
Die vorgelegte artenschutzrechtliche Prüfung enthält Vermei-
dungsmaßnahmen zum Schutz der Vögel und Fledermäuse 
wie z.B. die Gehölzfällarbeiten nur außerhalb der Brutsaison
bzw. Aktivitätszeit vorzunehmen sowie die Verwendung von 
insektenfreundlicher Beleuchtung. Die Neupflanzung von Ge-
hölzstrukturen soll für Vögel die Nahrungsaufnahme und Ha-
bitatstrukturen verbessern. Der Umfang der geplanten Neuan-
lagen ist jedoch aus den Unterlagen nicht ersichtlich. Wir ver-
missen hier neben der verbindlichen Umsetzung im zeichneri-
schen Teil auch eine ausreichende Berücksichtigung der ge-
planten Stärkung der Biodiversität durch entsprechende Be-
grünungsmaßnahmen und Pflanzenauswahl. Wie wir bereits in 
unserer Stellungnahme vom 14.08.2020 zum geplanten BP 
Tiergarten II ausgeführt haben, wünschen wir uns, dass die 
bereits vorhandene Pflanzliste der Stadt (Gehölze) um geeig-
nete „insektenfreundliche“ Stauden und Pflanzen ergänzt 
wird. 

Vorgaben zum Anpflanzen, Unterhalten von Bäumen und 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Zur Begrünung der Grundstücksflächen: Wir begrüßen die 
Festlegung, dass der Grünbestand so weit wie möglich zu er-
halten ist und dass alle Pflanzungen dauerhaft zu unterhalten, 
zu pflegen und bei Verlust durch Neupflanzungen mit heimi-
schen Bäumen und Sträuchern zu ersetzen sind. 

Die genaue Festlegung der Gestaltung der Frei- und Grünflä-
chen erfolgt in einem „Freiflächengestaltungsplan“, der Ge-
genstand (Anlage) des Durchführungsvertrags ist. Hier kön-
nen auch die entsprechenden Habitatstrukturen (Vögel, In-
sekten) und sonst. Maßnahmen (Baumerhalt, -schutz) be-
rücksichtigt werden. 

s.o. 
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Leider ist für uns anhand der vorliegenden Planung derzeit 
nicht nachvollziehbar, welche Bestände tatsächlich erhalten 
werden sollen: 
Gemäß Beschreibung im Artenschutzgutachten (Pkt. 2.2) wer-
den die Gehölze im Norden und Süden durch das Vorhaben 
nicht tangiert. Durch die Planung entfallen voraussichtlich die
östliche Baumreihe entlang der Carl-Hölzle-Straße sowie die 
Gehölze auf der Böschung im Osten, entlang der L 294. 
Im Schalltechnischen Gutachten (Abbildung 1) ist dagegen 
von dem zu erhaltenden Gehölz im Süden nichts mehr zu er-
kennen. Und im Planentwurf des BP liegen die Gehölze im Nor-
den im Bereich der geplanten „Straßenverkehrsfläche mit un-
verbindlicher Straßenauftei- lung“ bzw. liegen ggf. nicht im 
Bereich des Bebauungsplanes (Flst. Nr. 19163/11). 
Wir gehen davon aus, dass der Flächenanteil mit zu erhalten-
der Begrünung eher marginal ausfällt und fordern die Festset-
zung einer intensiven Durchgrünung der freien Flächen und
Wände, auch unter Zuhilfenahme von Rankhilfen (von Wän-
den vor allem an den beiden niedrigeren Gebäuden) nach Fer-
tigstellung der Baumaßnahmen. Das Grün sollte dabei mehr
den Anforderungen hinsichtlich des Klimaschutzes und des 
Stadtklimas genügen als nur gestalterischen Aspekten. Wir 
wüschen kein Designergrün zum Bauwerk! Entsprechende 
grünordnerische Festsetzungen sind zum folgenden Nutzen 
für die neuen und sonstigen Anwohner: 

- Gutes (Stadt-) Klima: Pflanzen kühlen die Luft im Som-
mer ab. Versiegelte Flächen, Schotterflächen und Be-
tonwände wärmen sich bei Sonnenschein vor allem im 
Sommer enorm auf und halten diese Wärme auch über 
Nacht. Pflanzen wirken sich durch Verdunstung und 
Schattenwurf positiv auf die Umgebung aus. Ange-
sichts der Klimaerwärmung ist die insbesondere auch 
in unseren Städten ein erwünschter Effekt, der der 
Überhitzung der Städte entgegenwirkt und den Kalt-
luftaustausch fördert. 

- Gute Luftqualität: Pflanzen reinigen die Luft von Fein-
staub und produzieren Sauerstoff. 

- Förderung der Biodiversität: Pflanzen sind Rückzugs-
orte für Tiere. Ein blühender Garten bietet für Insekten, 

s.o. 

s.o. 
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wie Schmetterlinge und Bienen, wichtige Nahrung und 
Lebensraum.  

- Erhaltung der Bodenfunktion, günstige Auswirkungen 
auf den Wasserhaushalt: Wasser kann direkt versi-
ckern und wird dem Grundwasser zugeführt. 

Baumerhalt: gemäß Planentwurf soll nur ein Teil der Linden auf 
der westlichen Seite der Carl-Hölzle-Straße erhalten werden. 
Jedoch sind in nördlicher Fortsetzung im Bereich der geplan-
ten „Straßenverkehrsfläche mit unverbindlicher Straßenauftei-
lung“ ebenfalls große Straßenbäume (Linden) vorhanden, de-
ren verbindlicher Erhaltung zumindest auf der westlichen Stra-
ßenseite wir hier vermissen! Nach unserer Auffassung nach 
könnten hier auch die Bäume auf der östlichen Seite erhalten 
werden, die entlang der Carl-Hölzle-Straße dargestellten Stell-
plätze könnten auch auf dem (Flst. Nr. 19163/11) untergebracht 
werden, soweit diese einer Baumerhaltung entgegenstehen. 
Dieses Flurstück ist u.a. als Parkplatz ausgewiesen. 
Sicherlich wird der Bau der Tiefgarage und der Häuserbau den 
Bäumen im direkten Umfeld beeinträchtigen, sodass geeig-
nete Baumschutzmaßnahmen zu ergreifen sind, um Stamm,
Wurzelwerk und Pflanzteller vor Befahrungen, Ablagerungen 
oder Beschädigungen zu schützen. 

Wir begrüßen den expliziten Ausschluss von Schottergärten in 
den örtlichen Bauvorschriften und fordern eine entspre-
chende Abnahme und Kontrolle. 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft 
Die Vorgaben zur Verwendung ausschließlich insektenfreund-
licher Beleuchtungseinrichtungen für die Außenbeleuchtung 
werden von uns begrüßt. 

Hinsichtlich des Vogelschutzes möchten wir auf die Broschüre 
der Schweizer Vogelwarte hinweisen und um Beachtung 
durch den Bauträger bitten 
https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschue-
ren/voegel_glas_licht_2012.pdf 

Kenntnisnahme 

Die verkehrliche Anbindung sowie Ausbauplanung erfolgt in 
Abstimmung mit den Fachämtern und -behörden. 
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Mobilität 
Um zu verhindern, dass hier morgens ebenfalls das oft an an-
deren Schulen und Kindergärten zu beobachtende Verkehrs-
chaos durch „Elterntaxis“ ausbricht, wünschen wir uns im 
Zuge dieses Bebauungsverfahrens eine geeignete Planung 
zum Auto- sowie Rad- und Fußverkehr. Neben ausreichend 
breiten und sicheren Rad- und Fußwegen aus den bzw. in die 
umgeben- den Wohngebiete (Brötzingen, Arlinger) werden 
auch entsprechende bauliche Maßnahmen zum Schutz dieser 
Wege vor unzulässiger Nutzung als Kurzparkplatz durch „El-
terntaxis“ benötigt. 
Derzeit ist eine konkrete Rad- und Fußwegplanung nur im 
südwestlichen Teilgebiet erkennbar. Im Bereich der geplanten 
„Straßenverkehrsfläche mit unverbindlicher Straßenauftei-
lung“ fehlt aktuell diese konkrete Planung.  
Da es zukünftig wünschenswert und erforderlich ist, dass die 
Stadtgesellschaft ihre Mobilität 
- weg vom Auto – ändert, sollte in alle neuen Planungen prio-
ritär darauf geachtet werden. Im vorliegenden Fall müssen si-
chere und ausreichend breite Flächen für den Fußgänger und 
Radverkehr zur Verfügung stehen, damit die größeren Kinder 
selbständig und sicher ihren Weg aus ihren Wohngebieten 
zum Kindergarten einüben können. Zumal sich in unmittelba-
rer Nachbarschaft sich die Arlinger-Grundschule befindet und 
somit Synergieeffekte genutzt werden können. Eine direkte 
Anbindung an den geplanten Radweg auf der Westlichen 
Karl-Friedrichstraße ist daher gleich miteinzuplanen. Eine 
komfortable Andienung des Kindergartens mit dem Auto 
sollte nicht favorisiert werden. 

Gut finden wir, dass die geplante Bebauung in nächster Nähe 
zum vorhandenen ÖPNV liegt (Bus- und S-Bahnhaltestellen) 
und auch die Nahversorgung mit Lebensmitteln fußläufig 
möglich ist (LIDL-Markt). 

Wünschenswert wären aus unserer Sicht eine E-Mobilitätssta-
tion oder ein Bike-Sharing- Angebot im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes oder in der näheren Umgebung, z.B. auf 
dem als Parkplatz ausgewiesenen Flst. Nr. 19163/11 oder bei 
der S-Bahnhaltestelle. 

Der gemäß Landesbauordnung  notwendige Kleinkinder-
spielplatz wird im Rahmen des Bauvorhabens ebenfalls auf 
dem Grundstück hergestellt. 
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Fehlende Spielflächen für Kinder und Lärmgutachten 
Die vorliegende Planung mit Schaffung von neuem Wohn-
raum inklusive einer Kindertagesstätte lässt den Schluss zu, 
dass hier Familien besonders erwünscht sind. Ein Teil der 
neuen Freiflächen um die Gebäude ist für die ausschließliche 
Nutzung durch den Kindergarten vorgesehen und wird daher 
umzäunt sein. Es ist auch an Gewerbeeinheiten gedacht und 
dafür benötigt man dann auch oberirdische Parkplätze. Ein 
Fuß und Radweg quert das Gebiet, auf den nicht überbauten 
Tiefgaragenflächen und dem Bereich zur befahrenen Wild-
bader Straße sollen Pflanzen wachsen. Stellt sich die Frage: 
wohin sollen Kinder zum Spielen gehen? Für die Älteren ist ein 
Skaterplatz in nächster Nähe vorhanden und der Turnverein 
hat ein (der- zeit) noch frei zugängliches Außengelände. Bei 
der Arlingerschule gibt es einen Kleinfeldballspielplatz und as-
phaltierte Pausenhofflächen mit wenigen Spielgeräten. Wohin 
gehen jedoch jüngere Kinder / Kleinkinder mit ihren Erzie-
hungsberechtigten zum Spielen? Wir schlagen daher vor, 
dass der Skaterplatz mit der nördlich angrenzenden Grünflä-
che (Rasen mit Bäumen) in den Bebauungsplan mit einbezo-
gen wird und dieser Bereich im Zuge der Bebauung dann für 
Kinder aller Altersklassen als Spielfläche erhalten und weiter-
entwickelt wird. 
Eine explizite Einbeziehung der Skateranlage soll vor allem 
deren Bestand sichern. Wir sehen nämlich die Ausführungen 
im Lärmgutachten hinsichtlich des Skaterplatzes kritisch und 
befürchten Nutzungskonflikte mit ggf. lärmempfindlichen 
neuen Anwohnern sowie in der Folge eine Beschränkung der 
Nutzungszeiten für die Jugendlichen. Wir bitten Sie deshalb, 
dafür Sorge zu tragen, dass die Verwirklichung der Bebauung 
nicht zu Lasten der jugendlichen Nutzer der Skateranlage 
geht! Die Anforderungen hinsichtlich des Lärmschutzes für 
die Bewohner müssen u.E. am neuen Gebäude selbst abgear-
beitet werden. 
Die vom Gutachten alternativ angedeuteten verschiedenen 
aktiven Schallschutzmaßnahmen an der Skateanlage lehnen 
wir wegen der dafür erforderlichen zusätzlichen Flächeninan-
spruchnahme von Wuchsorten für Pflanzen und dem weiteren 
Verlust von Spielflächen für Kinder ab. 
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Die Ausführungen des Lärmgutachtens hinsichtlich einer 
Lärmbelastung durch den Skaterpark für den Außenbereich 
der Kita ist für uns nicht nachvollziehbar, da die Benutzung 
der Flächen (Kita vormittags und nachmittags bis spätestens 
17 Uhr, der Skaterpark eher nach- mittags nach der Schule und 
in den Abendstunden) eher zu unterschiedlichen Zeiten statt-
finden wird. 

Statt neuer Gewerbeeinheiten (Bäcker, Metzger, Gaststätte) 
in den Gebäuden schlagen wir die Schaffung eines Ortes der 
Begegnung für die neuen Bewohner untereinander und mit
sonstigen Anwohnern vor (eine Art betreutes Quartierma-
nagement wie im ehemaligen Sanierungsgebiet KF), um das 
Miteinander an diesem nicht ganz einfachen Wohnstandort
(Lärm, anonyme Hochhaussituation) zu fördern. Hier wäre 
auch eine Kooperation mit dem Sportverein unter Einbezie-
hung von deren Räumlichkeiten denkbar. 

Anlagen für kulturelle oder soziale Zwecke wären grundsätz-
lich zulässig. Die aktuelle Planung sieht aber in Hinblick auf 
den Schwerpunkt Wohnnutzung eher diesbezüglich zuge-
ordnete, verbraucherorientierte Nutzungen vor.  

SWP  
Stadtwerke PF 
GmbH & Co.KG 
04.09.2020 

Seites der Gewerke Gas, Wasser, TK und Fernwärme beste-
hen keine Einwände gegen den Bebauungsplan. 

Die Stromversorgung erhebt ebenfalls keine Einwände. Aller-
dings muss folgender Zusatz beachtet werden: 
Zur elektrischen Versorgung der Bebauung muss im südwest-
lichen Bereich des Bebauungsplanes eine neue SWP-Tra-
fostation (Standort wird gerade mit den Fachämtern und der 
Baugenossenschaft Arlinger abgestimmt) errichtet werden. 

Kenntnisnahme 

Die Abstimmung bezüglich des Trafostandorts erfolgt mit 
dem Vorhabenträger. 

Deutsche Telekom 
Technik GmbH 
18.08.2020 

Wir bauen das Gebiet mit Glasfaserinfrastruktur aus. Ein ent-
sprechender Bescheid von unserem Vertrieb müsste Ihnen 
bereits vorliegen. 
Bitte teilen Sie uns mindestens 6 Monate vor Baubeginn mit 
wann mit den Arbeiten begonnen werden kann. 

Bitte beachten Sie unsere neue E-Mail-Adresse: 

Kenntnisnahme 
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Eigenbetrieb Stadt-
entwässerung Pforz-
heim ESP 
15.09.2020 

Der Bebauungsplan Carl-Hölzle-Straße enthält widersprüchli-
che Angaben bzgl. der Dachbegrünung. Die verschiedenen 
Textpassagen sind widerspruchfrei anzupassen: 15 cm Sub-
strataufbau ist grundsätzlich mindestens erforderlich. 

Aufgrund der Leistungsfähigkeit der vorhandenen öffentli-
chen Kanalisation können jedenfalls maximal 20 l/s eingeleitet 
werden. 

In den planungsrechtlichen Festsetzungen sind 15 cm Sub-
strataufbau festgesetzt. Die Begründung muss angepasst 
werden (redaktionell). 

Eine Begrenzung der Einleitungsmengen ist in der Entwässe-
rungsplanung zu berücksichtigen. 

Amt für Umwelt-
schutz 
Stadt Pforzheim 
24.09.2020 

Bezüglich der von Ihnen mit Mail vom 04.09.2020 aufgewor-
fenen Frage, ob das Hochhaus negative Auswirkungen auf 
eventuelle Kaltluftströme und somit auf das Klima haben 
könnte, ist anzumerken, dass in der Stadtklimaanalyse 2014 
für diesen Bereich aktuell eine gute Durchlüftung im Sied-
lungsbereich festgestellt wurde. Eine Intensivierung der Be-
bauung wird zwangsläufig die gute Durchlüftung verschlech-
tern und die örtlichen stadtklimatischen Bedingungen ver-
schärfen. Weiterhin sind dort teilweise mittel bzw. weniger 
günstige bioklimatische Belastungen festgestellt worden. Im 
weniger günstigen Bereich besteht eine hohe Empfindlichkeit 
gegen Nutzungsintensivierungen. Die Gutachter empfehlen 
eine Aufwertung des Vegetationsanteils, Entsiegelung und 
die Verbesserung der Durchlüftung. Dementsprechend sollen 
etwaige Baukörper nur aufgelockert, umströmbar und mit ei-
nem sehr hohen Grünanteil gestaltet werden. Massive Baukör-
per mit Querriegeleffekten und versiegelte Flächen sind wei-
testgehend zu vermeiden oder zumindest auf das unbedingt 
notwendige Maß zu beschränken. Über den Landschaftsein-
schnitt, dem die Dietlinger Straße folgt, strömt bodennahe 
Kaltluft stadteinwärts. Der Bereich Carl-Hölzle-Straße sollte 
deshalb aus stadtklimatischer Sicht nicht mit mehreren hohen 
und zusammenhängenden Baukörpern versehen werden. 

Kenntnisnahme 

Die genaue Festlegung der Gestaltung der Frei- und Grünflä-
chen erfolgt in einem „Freiflächengestaltungsplan“, der Ge-
genstand (Anlage) des Durchführungsvertrags ist. Hier kön-
nen auch die entsprechenden Maßnahmen (Baumerhalt, -
schutz, Begrünungsanteil) berücksichtigt werden. 
Der bodennahe Luftstrom entlang der Dietlinger Straße ver-
läuft eher Richtung Brötzingen Mitte und tangiert somit den 
nordöstlichen Bereich der Carl-Hölzle-Straße im Bereich der 
DRK (niedrige Bebauung). 
Eine „zusammenhängende“ Bebauung ist nicht vorgesehen. 
Angrenzende Bereiche bleiben als Grün- und Freiflächen be-
stehen.  
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Bürger 1 Unversehrtheit und damit Daseinsvorsorge ist eines unserer 
wichtigsten Grundrechte. Dieses Recht wird sehenden Auges 
mit dem Wohnbauprojekt (74 WE) an der Wildbader Straße 
verletzt. Hier wird ohne Zwang und Not zukünftigen Mietern 
Lärm und Abgase zugemutet in mehr als grenzwertigen Berei-
chen. In diesem Areal treffen sämtliche Verkehrsströme zu-
sammen und ist Dreh- und Angelpunkt im Westen der Stadt. 
Die Situation wird alsbald mit dem Tunnelanschluss der West-
tangente an der Wildbader Straße noch verschärft. 

Eine notwendige Umweltprüfung wird nicht durchgeführt. 
Eine Umweltprüfung ist nicht nur dazu da, die schweigende 
Natur zu schützen, sondern sie dient in erster Linie den Men-
schen, die dort ein neues zu Hause finden sollen. 

Weiter stellt sich die Frage, wie die Auflagen für den Brand-
schutz für ein 14-stöckiges Holzhochhaus aussehen. Allein die 
Bereitstellung von Mann und Material für den Ernstfall wird den 
Steuerzahler viel Geld kosten. 

Fazit: Der Standort am Kleinbahnhof ist und bleibt für alle Zeit 
problematisch. 

Kenntnisnahme 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung werden Maß-
nahmen zum Schutz vor Verkehrs- und Freizeitlärm vorgese-
hen, die i.d. vorliegenden (Bauleit-)Planung unter Bezug auf 
die konkreten Vorhabenpläne festgesetzt werden. 

Im Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innen-
entwicklung) ist eine förmliche Umweltprüfung nicht vorge-
sehen. 
Die Belange des Umweltschutzes werden jedoch trotzdem 
ausreichend berücksichtigt. 

Ein mit der Feuerwehr abgestimmtes Brandschutzkonzept ist 
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens vorzulegen. 


