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Bebauungsplan „Obere Lehen“, Büchenbronn – erneute Offenlage  

vom 17.05.2021 bis 18.06.2021 

Umgang mit den eingegangenen Stellungnahmen (Abwägungsvorschlag) 
 

 

Eingegangene Stellungnahmen ohne Anregungen / Einwänden gegen die Planung: 

Von       (Datum) 

Gemeinde Wimsheim (17.05.2021) 

Gemeinde Tiefenbronn (17.05.2021) 
Transnet BW (19.05.2021) 
Polizeipräsidium Pforzheim, Führungs- uns Einsatzstab (19.05.2021) 
Regierungspräsidium Karlsruhe, Ref. 21 Raumordnung (21.05.2021) 
Regierungspräsidium Stuttgart, Ref. 46.2 Luftverkehr und Luftsicherheit (21.05.2021) 

Handwerkskammer Karlsruhe (25.05.2021) 
Regionalverband Nordschwarzwald (31.05.2021) 
Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

 

Eingegangene Stellungnahmen mit Anregungen / Einwänden gegen die Planung: 

Von       (Datum) Eingegangene Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Bundesamt für Inf-
rastruktur und 
Dienstleistungen 
der Bundeswehr 
(19.05.2021) 

Hiermit erhalte ich die bereits abgegebene Stellungnahme vom 
10.08.2020 aufrecht. 

Kenntnisnahme 

Die Stellungnahme vom 10.08.2020 verweist auf die Stellungnahme 
vom 18.04.2017. Darin ging es um die Frage, ob Gebäudehöhen 
über 30m geplant sind. Das ist weiterhin nicht der Fall. 

 

Eigenbetrieb Pforz-
heimer Verkehrs- 
und Bäderbetriebe 
(25.05.2021) 

Das Planungsgebiet liegt im Einzugsgebiet der Haltestelle „Bären“ 
und ist hinsichtlich der Erschließungsqualität (Lage zur nächsten 
Haltestelle) sowohl nach den Kriterien des gültigen Nahverkehrs-
plan 2011 (Radius 500 m) wie auch des neuen (noch zu verab-
schiedenden) Nahverkehrsplans 2021 (Radius 400 m) ausrei-
chend an den ÖPNV angebunden. Sollte (ggf. zu einem späteren 
Zeitpunkt) eine tiefere und über die Standards der genannten Nah-
verkehrspläne hinausgehende ÖPNV-Erschließung gewünscht 
werden, ist sicherzustellen, dass das Plangebiet von einem Stan-
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dardbus (12 m) störungsfrei durchfahren werden kann und die An-
lage von ein bis zwei Haltestellen möglich ist. Auch die Begeg-
nung zweier Standardbusse muss möglich sein.  

Die Haltestelle „Bären“ wird derzeit von der Linie 43 Pforzheim In-
nenstadt – Büchenbronn angefahren und zusätzlich in stadteinwär-
tiger Richtung von den Linien 743 und 744. Die Linie 43 verkehrt 
derzeit Montag bis Freitag im Stundentakt, am Wochenende ver-
kehrt die Linie 43 nicht. Bezüglich der Bedienungsqualität besteht 
im Nahverkehrsplan 2021 daher ein Prüfauftrag zur Ausweitung 
der Bedienungszeiten auf der Linie 43. Hierbei soll auch grund-
sätzlich die ÖPNV-Erschließung des Ortsteils kritisch hinsichtlich 
verbesserter Bedienungen geprüft werden.  

 

Deutsche Telekom 
Technik GmbH 
(26.05.2021) 

Das Gebiet wird mit FTTH ausgebaut. Ein entsprechendes Schrei-
ben unserer Vertriebsabteilung müsste Ihnen bereits seit längerer 
Zeit vorliegen. 

Wir gingen davon aus, dass dieses Jahr noch mit den Erschlie-
ßungsarbeiten begonnen werden kann. 

Für einen Bauzeitenplan wäre ich Ihnen dankbar. 

Ich bitte auch um Mitteilung, ob hier Synergieeffekte genutzt wer-
den können (Koordinierung mit SWP?). 

Gibt es Wettbewerber im „Ausbaugebiet“ die auch mit Glasfaser 
erschließen? 

 

Kenntnisnahme 

Der Infrastrukturausbau ist kein Bestandteil des Bauleitplanver-
fahrens. 

SWP Stadtwerke 
Pforzheim 
(15.06.2021) 

Grundsätzlich bestehen keine Einwände gegen das Bauvorhaben 
und die äußere Erschließung mit Strom ist abgeschlossen. 

Seitens des Gewerkes Strom ist für die innere Erschließung ein 
Stationsgrundstück in Verlängerung der heutigen Beutstraße 
(Größe 4x 5m) auszuweisen. Dieser Grund soll durch die SWP 
käuflich erworben werden (siehe beigefügten Plan). Die 20 kV-Er-
schließung erfolgt über die Grunbacher Straße, über den öffentli-
chen Fußweg in Richtung des Trafostationsplatz. 

In diesem Zug wird auch das LWL- Netz der SWP erweitert. 

 

Anregung wird berücksichtigt. 

In Abstimmung mit der SWP kann die Trafostation im Bereich 
der Spielplatzfläche untergebracht werden. Eine Anpassung der 
Planzeichnung ist nicht notwendig. 
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Die innere Erschließung mit Gas ist im Zuge der Maßnahme 
grundsätzlich nicht angedacht. Diese ist abhängig von Bedarf, 
Wirtschaftlichkeit sowie des Energiekonzeptes. 

 

 

ESP, Eigenbetrieb 
Stadtentwässerung 
Pforzheim 
(17.06.2021) 

merkung: 

- 
ändern, damit die Dachnei-

und flach geneigte Dächer sind mit mindestens 15 cm Sub-
 

 

Anregung wird berücksichtigt. 

Die Textlichen Festsetzungen werden entsprechend geändert. 

Stadt Pforzheim, 
Amt für Umwelt-
schutz (18.06.2021) 

Aus der Sicht des Amtes für Umweltschutz gibt es keine 
grundsätzlichen Einwendungen gegen den Bebauungsplan. 
Insbesondere sind die natur- und artenschutzfachlichen In-
halte des Umweltberichts mit uns abgestimmt und insoweit in 
Ordnung. 

 
Zur Optimierung der textlichen Festsetzungen für den Natur- 
und Artenschutz sowie Klimaschutz haben wir noch folgende 
weitergehenden Anregungen oder Ergänzungen: 

 

Kenntnisnahme 
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 Beleuchtung 

In den textlichen Festsetzungen heißt es unter 9.1 Arten-

nende Leuchtmittel verwendet werden. Ergänzend zu dieser 
Formulierung sind eine tageszeitliche Beleuchtungsgrenze so-
wie die Lenkung der Beleuchtungsrichtung sinnvoll, um Insek-
ten zu schützen und weitere lichtscheue Tiere wie z. B. etliche 
Fledermausarten nicht zu vergrämen. Die Leuchtkörper soll-
ten so gestaltet werden, dass der Lichtstrahl nach unten ge-
neigt ist. Zeitliche Beleuchtungsdauer und stärke sollten, z. 
B. durch Licht-Zeitschaltung, begrenzt werden. Die Außenbe-
leuchtung darf nur mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln, z. 
B. Warmlicht-LED oder Amber-LED mit einer Farbtemperatur 
unter 3000 Kelvin, am besten mit ca. 1800 K, erfolgen. 

Die Anregung wird tlw. berücksichtigt. 

In den Textlichen Festsetzungen wird zur Klarstellung fol-
gender Absatz aus unseren aktuellen Standardfestsetzun-
gen ergänzt: 

Für die Außenbeleuchtung dürfen ausschließlich Lampen 
mit warmweißem Licht mit geringen Blauanteilen im Spekt-
rum und einer Farbtemperatur von maximal 3000 Kelvin 
zum Einsatz kommen. Die Außenbeleuchtung ist so einzu-
stellen, dass sie nur nach unten abstrahlen, d.h. nicht über 
die Horizontale hinaus. Eine Dauerbeleuchtung nachts darf 
nicht stattfinden. 

 

 Bauliche Vorkehrungen gegen Vogelschlag an Glasflächen 

Unter 9.1. Artenschutzrechtliche Maßnahmen, Sonstige Maß-
nahmen für Vögel, wird angeführt, dass gewisse Bauweisen, 
die zu Vogelschlag führen können (z. B. verglaste Hausecken 
und Verbindungsgänge sowie spiegelnde Fassaden oder 
Fenster) unzulässig sind. Hier wären folgende Ergänzungen 
aus artenschutzfachlichen Gründen sinnvoll: 

Glasbauteile und durchsichtige/spiegelnde Fassadenelemente 
ab einer Flächengröße von 3 m² sollten vogelschlagsicher 
ausgeführt werden, da sich das Planungsgebiet in der Nähe 
zum FFH- -Nagold-
Umfeld viele Streuobstwiesen sowie weiterer geeigneter und 
genutzter Lebensraum der Avifauna befinden. Glasbereiche 
(z. B. Fenster, Balkonbrüstungen, Wintergärten, Lauben-
gänge) ab einer Flächengröße von 3 m² sind mit hochwirksa-
men Vogelschutzmaßnahmen zu versehen. Als Alternative zu 
Vogelschutz-Klebefolien können auch Vogelschutzglas z.B. 
Silverstar Birdprotect der Firma Glas Trösch (www.glastro-
esch.ch) oder qualitativ gleichwertige Produkte eingesetzt 
werden. 

 

Die Anregung wird tlw. Berücksichtigt. 

In den Textlichen Festsetzungen wird zur Klarstellung fol-
gender Absatz aus unseren aktuellen Standardfestsetzun-
gen ergänzt: 

Bauliche Anlagen, die für anfliegende Vögel eine Durchsicht 
auf die dahinterliegende Umgebung eröffnen, wie verglaste 
Hausecken und Verbindungsgänge sowie Türen oder Fens-
ter mit einem Außenreflexionsgrad größer 10% an Gebäude-
fronten sind unzulässig. Weiterhin sind spiegelnde Fassa-
den, Balkonverglasungen, Wintergärten und ungegliederte, 
großflächige Glasflächen ab 3 m² vorsorglich mit geeigne-
ten, für Vögel sichtbaren Oberflächen auszuführen. Als Al-
ternative zu Vogelschutz-Klebefolien können auch Vogel-
schutzglas z.B. Silverstar Birdprotect der Firma Glas Trösch 
(www.glastroesch.ch) oder qualitativ gleichwertige Pro-
dukte eingesetzt werden. 

 

http://www.glastroesch.ch/
http://www.glastroesch.ch/
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 Auswahl für die Anpflanzung neuer Bäume und Sträucher  

Aus Sicht des Naturschutzes ist es sinnvoll bei der Pflanzqua-
lität auf die Regionalität, die Verwendung von Insekten- und 
Vogelnähr- bzw. Vogelschutzgehölzen und die Toleranz der 
Gehölze an die Bedingungen des Klimawandels zu achten. 
Das Amt für Umweltschutz hat zusammen mit dem Grünflä-
chenamt eine Pflanzliste erarbeitet, die auch für den vorlie-
genden Bebauungsplan Verwendung finden sollte. Dieser Hin-
weis sollte unter 10. Anpflanzen, Unterhalten von Bäumen und 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, 10.1 Allgemeines: 
Pflanzliste erfolgen. 

Die Anregung wird berücksichtigt 

Es wird auf die neue Pflanzliste verwiesen bzw. ist mittler-
weile auf der Homepage der Stadt Pforzheim die neue 
Pflanzliste hinterlegt. 

 Gehölzschutz 

In den textlichen Festsetzungen ist explizit darauf hinzuwei-
sen, dass die im Bebauungsplan festgesetzten, zu erhaltenden 
Bäume im Süden des Planungsgebietes bereits vor der Bau-
feldfreimachung und während der Bauarbeiten gem. der DIN 
18920, sowohl im Stamm- als auch im Wurzelbereich, vor Be-
schädigungen geschützt werden müssen.  

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Die Textlichen Festsetzungen wurden zur Klarstellung ent-
sprechend ergänzt. 

 Fassadenbegrünung 

Fassaden, vor allem an Nebenbauten wie z. B. Garagen, soll-
ten zumindest teilweise begrünt werden. 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Unter Punkt C 6. wurde ein entsprechender Hinweis ergänzt. 

 Klimaschutz 

Festsetzungen sind sehr allgemein gehalten bzw. lediglich 
kurz angerissen. Im Sinne des vorsorglichen Klimaschutzes 
und der Klimafolgenanpassung ist es aus unserer Sicht für die 

diese detaillierter zu fassen und als klare Befürwortung sowie 
Empfehlung zu formulieren, um Umsetzungen über die ge-
setzlichen Regelungen hinaus anzuregen und thematisch zu 
sensibilisieren. In den aktuellen textlichen Festsetzungen sind 

und Sonnenenergie namentlich aufgeführt. Hier sollten drin-
gend klare Empfehlungen zur Heizungstechnik, diversen Ein-
zelmaßnahmen zur Energieeffizienz, Warmwasserbereitung, 

Kenntnisnahme 

Die Hinweise in den Textlichen Festsetzungen sollen die 
vorherigen verbindlichen Textfestungen ergänzen und den 
Bauherren einen Anhaltspunkt zu wichtigen Themen geben.  

Gerne können wir in den Hinweisen zukünftig auf spezielle 
Seiten der Homepage der Stadt Pforzheim oder Flyer ver-
weisen, die sich mit dem Thema auseinander setzten oder 
auch entsprechende Textbausteine zum Thema in Begrün-
dung übernehmen. Die Hinweise selbst sollten aber kurze 
und prägnante Hinweise bleiben, eine Überfrachtung mit zu 
langen und detaillierten Ausführungen halten wir hier für 
kontraproduktiv. 
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Fassadenbegrünung sowie im engeren Sinne Mobilität (z.B. 
Ladeinfrastruktur) getätigt werden. Weitere klimaschutzrele-
vante Themen, z.B. energetische Standards, etwaige Abwär-
menutzung Mobilität werden (noch) nicht aufgeführt. 

Stellungnahme 1 Die Erweiterung des Baufensters für die Kindertagesstätte be-
grüße ich. Es soll dadurch die Möglichkeit geben, das Ge-
bäude des Kindergartens so zu platzieren, dass die Schalle-
mission durch die Spielfläche reduziert wird.  

Es wurde mir zugesagt (Frau Schüssler über Herrn Baum-
busch), dass der Architekt vor der Planung mit mir in Verbin-
dung tritt, um dann auch vor Ort die Notwendigkeit aufgrund 
der Topographie und Nähe zum Grundstück, sieht. 

Ich bitte darum, diese Aspekte bei Ihrer weiteren Planung zu 
berücksichtigen. 

Kenntnisnahme 
Die Bitte wird an die zuständigen Stellen (GM und JSA) wei-
ter gegeben. 

Stellungnahme 2 zum o. g. Bebauungsplan gebe ich nachfolgende Stellung-
nahme ab und lege gegen die Feststellung der Satzung über 

Büchenbronn in der Fas-
sung der Zweiten Offenlage Widerspruch ein. 

Begründung: 

liegt an der Beutstraße. Über die Beutstraße soll, neben weite-

Lehen" erfolgen. 

Gemäß der neuen Planung für die Zuführung zum neuen Bau-
gebiet soll die Beutstraße mit einer Breite von 6,0 m erstellt 
werden. Hierzu ist über fast die gesamte Länge meines 
Grundstückes ein weiterer Streifen von 0,50 m erforderlich 
(es erfolgte bereits ein Grundstücksteilverkauf für die ge-
plante Umlegung, s. u.). Diese Vorgehensweise halte ich auf-
grund nachfolgender Punkte für unangemessen und nicht ak-
zeptabel. Ich widerspreche daher insbesondere Ziffer 2.1, letz-
ter Absatz, der Begründung zum B
Lehen", Büchenbronn, in der Entwurfsfassung vom 
03.03.2021, nach der ein weiterer Streifen in den öffentlichen 
Straßenraum einbezogen werden soll. 

1. Für den Ausbau der Straße, wurde von meinem Grundstück 
mit Kaufvertrag  bereits eine Fläche von 36 qm an die Stadt 

Kenntnisnahme 

Grundstücksan- und verkäufe sind nicht Bestandteil des 
Bauleitplanverfahrens. 

Es wurde jedoch bereits mit dem/der EinwenderIn Kontakt 
aufgenommen, um eine einvernehmliche Lösung herbei zu 
führen. Die zuständigen Stellen sehen dem positiv entgegen, 
dass z.B. durch eine spätere geringere Ausbautiefe der 
Straße oder Dienstbarkeiten eine einvernehmliche Lösung 
erreicht werden kann. 

Eine Änderung des Bebauungsplans an dieser Stelle ist nicht 
notwendig. 
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Pforzheim verkauft. Nach dem protokollierten und bereits 
grundbuchmäßig vollzogenen Verkauf war davon auszuge-
hen, dass zu Lasten meines Grundstückes keine weitere Flä-
che benötigt wird und keine weitere Beeinträchtigung ent-
steht. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, 
dass für den Ausbau der Straße lediglich von meinem Grund-
stück eine Teilfläche verkauft wurde, während die Grundstü-
cke auf der anderen Straßenseite hiervon völlig verschont 
blieben. Auch eine eventuelle Begründung, dass eines der 
Grundstücke auf der anderen Straßenseite bebaut und einge-
friedet wäre, ist wenig stichhaltig. Zwischen dem Wohnge-
bäude auf der anderen Straßenseite und der Einfriedung be-
steht ausreichend Freifläche, die ebenfalls für die Straßenver-
breiterung herangezogen werden kann. Des Weiteren sind 
auch eventuelle Wiederherstellungskosten für die bestehende 
Einfriedung, diese besteht lediglich aus einem niedrigen Mau-
ersockel auf dem ein Gartenzaun befestigt ist, kein Argument, 
die gesamte Last der Grundstücksbeeinträchtigung aus-
schließlich auf meiner Straßenseite vorzunehmen. Der Voll-
ständigkeit halber wird auch darauf hingewiesen, dass auch 
mein Grundstück teilweise bebaut ist und zwar mit einer 
LKW-Garage. Der ggfs. wegfallende Streifen von 0,50 m be-
trifft auch die Fläche vor der Garage, sodass hier die Möglich-
keit für das Abstellen eines Fahrzeuges weiter eingeschränkt 
wird. 

2.  Der bereits bestehende Ausbau der Beutstraße beinhal-
tet auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen vorhan-
denen Gehweg. Dieser endet vor dem Flurstück 1760 und 
wird bisher nicht vor den meinem Grundstück gegenüber-
liegenden Flurstücken Nrn. 1759 und 1758 weitergeführt. 
Würde der Gehweg nicht ohnehin auf der gegenüberliegen-
den Seite fortgeführt, sondern auf meiner Seite, müssten 
sämtliche Fußgänger nach Ende Flurstück 1760 die Straße 
überqueren. Das entsprechende Unfallrisiko sei hier nur am 
Rande erwähnt. Auch eine generelle Verlegung des Gehwe-
ges auf meine Straßenseite ist aufgrund der weiteren Be-
bauung Richtung Ortsmitte nicht umsetzbar und fällt somit 
als Alternative weg. 
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D. h., eine Fortführung des bereits bestehenden Gehweges 
weiter in Richtung neues Baugebiet macht lediglich auf der 
meinem Grundstück gegenüberliegenden Seite Sinn. 

3.  Die Beutstraße ist eine seit vielen Jahrzehnten beste-
hende Ortsstraße mit zahlreichen Engstellen. Die nach 
meinem Kenntnisstand engste Stelle beläuft sich auf 

gerade mal ca. 4,10 m. Die bisher geplante Breite von 5,50 
m ist somit bereits deutlich breiter, als an anderen Stellen 
der Straße. Auch hier zeigt sich eine Ungleichbehandlung, 
da die bisherigen Engstellen aufgrund baulicher Gegeben-
heiten nicht geändert werden können, zu meinen Lasten je-
doch die volle, über die bisherigen Planungen hinausge-
hende Straßenbreite errichtet werden soll. 

4. Der Zuschnitt meines Grundstückes ist gekennzeichnet 
durch eine lange Straßenfront bei entsprechend geringer 
Grundstückstiefe. Ein weiterer Streifen von 0,50 m betrifft 
mein Grundstück in nahezu der gesamten Länge und mindert 
somit auch auf nahezu der gesamten Grundstückslänge die 
Grundstückstiefe. Neben Auswirkungen auf die damit einher-
gehende Ermäßigung der Gesamtfläche würde die weitere 
Abtrennung eines Streifens von 0,50 m auch die Grund-
stückstiefe vermindern, was Auswirkungen auf die Bebau-
ungsmöglichkeiten hat. Auf dem Grundstück ist eine Bebau-
ung mit Renditeobjekten grundsätzlich möglich. Jede Ver-
minderung der Grundstückstiefe hat hier unmittelbare und 
den Wert des Grundstückes beeinträchtigende Auswirkun-
gen. 

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass durch 
eine weitere Beanspruchung einer Teilfläche meines Grund-
stückes Flurstück Nr.1350/1 

 ich einseitig und unangemessen benachteiligt werde. 

 eine gleichmäßige Verteilung der Lasten nicht erfolgt. 

 es planerisch keinen Sinn macht, den bereits beste-
henden Gehweg auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite nicht fortzuführen, sodass mit Inanspruch-
nahme einer Teilfläche auf der anderen Straßenseite 
die weitere Beanspruchung eines Teiles meines 
Grundstückes entbehrlich wäre. 
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 eine grundsätzliche Wertminderung meines Grund-
stückes zu erwarten ist, da die Länge des Grundstü-
ckes zwar unverändert bleibt, die Tiefe jedoch beein-
trächtigt wird und dies Auswirkungen auf die Mög-
lichkeiten der Bebaubarkeit hat. 

Ich bitte Sie daher, den Bebauungsplan in der nunmehr vor-
liegenden Fassung nicht festzustellen, sondern meine o. g. 
Punkte im Bebauungsplan zu berücksichtigen. D. h., bitte 
sehen sie von einer weiteren Verbreiterung der Straße auf 
der Seite meines Grundstückes ab, zumal mit dem bereits 
erfolgten Verkauf von 36 qm an die Stadt Pforzheim bereits 
ein Beitrag meinerseits geleistet wurde. Da weitere Grund-
stückseigentümer bisher von der Abtrennung eigener 
Grundstücksteile völlig verschont blieben, bitte ich darum, 
im Rahmen der gerechten Lastenverteilung bei der aktuel-
len Planung auf diese Grundstückseigentümer zuzugehen. 

 

Stellungnahme 3 bezüglich des Bebauungsplans "Oberer Lehen" habe ich fol-
gende Anregungen: 

1. Statt der wohl bisher geplanten verkehrstechnischen Anbin-
dung über die Klemm-, Lehen- und Beutstraße ist eine zusätz-
liche Entlastung durch die Erweiterung der Anbindung über 
die Grunbacher Straße dringend zu empfehlen. 

Kenntnisnahme 

Eine direkte Anbindung der Grunbacher Straße ist aus ver-
kehrsplanerische Sicht nicht notwendig. 

 2. Die dann nunmehr folgende Verkehrsführung über diese 
vier Straßen, die bislang ohnehin zu schmal sind für Verkehr in 
zwei Richtungen, was auch durch die bisherige Parksituation 
zusätzlich erschwert wird, muss im Einbahnverkehr erfolgen! 
D. h. beispielsweise über die Klemm- und Beutstraße in Rich-
tung Ortsmitte und über die Lehen- und Grunbacher Straße 
Orts auswärts. 

Kenntnisnahme 

In einem Bebauungsplan können keine verkehrsordnerische 
Maßnahmen festgesetzt und geregelt werden. Der Vor-
schlag wird an die zuständige Verkehrsbehörde weiter ge-
leitet. 

 Außerdem sind folgende Punkte zu beachten: 

3. Eine Verlegung der geplanten Kita vom bisher vorgesehe-
nen Standort hat entweder zwischen Beut- und Lehenstraße 
oder zwischen Beut- und Grunbacher Straße zu erfolgen. Es 
würde dann eine Anfahrt nicht nur über eine, sondern jeweils 
über zwei Straßen geben, also eine Verteilung des Verkehrs-
aufkommens, erfolgen.  

Kenntnisnahme 

Eine Verlegung ist nicht möglich. 

Die Fläche zwischen Beut- und Lehenstraße ist nicht groß 
genug für die Kita. 

Die Fläche zwischen der Grunbacher und Beutstraße kann 
nicht vorzeitig an die Kanalisation angeschlossen werden, 
da die Kanäle nicht bis zu der Fläche heran reichen. 



Seite 10 von 23 

Die Argumentation in der Begründung der Vorlage und auch 
von Frau Huber in der Sitzung des Ortschaftsrates ist falsch. 
Da an allen drei Straßen die Wohnbebauung bis an das neue 
Baugebiet erfolgt ist, müsste eine sofortige Erschließung und 
Bebauung an allen drei Straßen gleich zu Beginn der Umset-
zung des Neubaugebietes möglich sein.  

 4. Das Neubaugebiet ist an die Grunbacher Straße anzuschlie-
ßen. Für die Erschließung des Oberen Lehens ist zwingend ein 
weiterer Anschluss an die Landesstr. (Ortsdurchfahrt) vorzu-
nehmen. Ebenso ist er für eine Entzerrung des zusätzlich ent-
stehenden Verkehrs und zur Verkehrssicherheit auf den ande-
ren Straßen unbedingt erforderlich. 

Kenntnisnahme 

Ein direkter Anschluss an die Grunbacher Straße ist aus ver-
kehrsplanerischer Sicht nicht notwendig. 

Eine Zufahrt an die Landestraße ist über die Grunbacher 
Straße und die Querverbindung zwischen Grunbacher und 
Beutstraße (Farr-Bucke) gegeben. 

 5. Die Festsetzung ist dahingehend zu ändern, dass bis zu 30° 
Dachneigung bei Pultdächern möglich sind, damit genügend 
Wohnraum entstehen kann. Nach Seite 9 (textliche Festset-
zungen), Ziffer 1.1 sind Sattel-, Pult- und Flachdächer zugelas-
sen. Pultdächer sind eine schöne Auflockerung und sie lassen 
gute Gestaltungsmöglichkeiten zu, vor allem bei Flächen mit 
Gefälle. Allerdings sind nur 10° vorgesehen.  

Wird nicht berücksichtigt. 

Zulässig sind ausnahmsweise Pultdächer mit einer Dachnei-
gung von maximal 30°, bei einer Ausrichtung nach Süden 
und wenn dies zur Nutzung einer Solar- oder Photovoltaik-
anlage notwendig ist. 

Eine allgemeine Zulässigkeit ist aus städtebaulicher Sicht 
abzulehnen, da hier entlang des Firstes bis zu 12 Meter hohe 
Wände entstehen könnten. Das fügt sich nicht mehr in das 
restliche Bild der zweigeschossigen Bauweise ein. 

 6. Je Wohneinheit oder je Wohnhaus ist eine Zufahrt zugelas-
sen. Vorgesehen ist, dass auf einem Grundstück es nur eine 
Zufahrt geben darf. Das würde bedeuten: Wenn auf einem 
Grundstück ein Doppelhaus gebaut wird, dürfte danach nur 
eine Zufahrt für beide Doppelhaushälften gebaut werden. 
Entstehen also auf einem Grundstück ein Doppelhaus oder 
zwei Einzelhäuser, dürfte es für beide Häuser nur eine Zufahrt 
geben. Man müsste sonst das Grundstück teilen, damit jede 
Doppelhaushälfte eine eigene Zufahrt erhält. Das ist unver-
hältnismäßig. Auch der Verweis auf die Stellplatzsatzung der 
Stadt ist irreführend und falsch. Denn nach § 5, Absatz 2 der 

b  

 

 

Wird nicht berücksichtigt. 

Die Festsetzung entspricht der stadtweiten Stellplatzsat-
zung und den Festsetzungen aller anderen Wohnbaubebau-
ungsplänen für Einfamilien- und Doppelhäusern, die in den 
vergangenen Jahren aufgestellt wurden. Es gibt keine städ-
tebauliche Begründung, warum in Büchenbronn eine eigene 
Festsetzungslage geschaffen werden sollte. 

Ein Doppelhaushälfte wird in den allermeisten Fällen auf ei-
nem eigenen Grundstück errichtet, so dass ein Doppelhaus 
bestehend aus zwei Doppelhaushälften auf zwei Grundstü-
cke steht. Für jede Doppelhaushälfte ist dann eine Zufahrt 
von 6m Breite zulässig. 
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 7. Um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, werden auf beiden 
Hausseiten Dachgauben zugelassen. 
 

Kenntnisnahme 

Der Bebauungsplanentwurf enthält keine Festsetzung, wel-
che die Errichtung von Dachgauben auf nur eine Hausseite 
einschränkt. 

Die Festsetzung lautet: 

Die maximale Einzellänge von Dachgauben beträgt 2,00 m. 
Die Gesamtlänge von Dachgauben darf 1/3 der jeweiligen 
Dachlänge nicht überschreiten. 

Stellungnahme 4 Notwendige Änderungen des Bebauungsplanes 

Es werden folgende Einwendungen und Forderungen erho-
ben: 

1. Eine Verlegung der geplanten Kita vom bisher vorgese-
henen Standort hat entweder zwischen Beut- und Lehen-
straße oder zwischen Beut- und Grunbacher Straße zu 
erfolgen. Es würde dann eine Anfahrt nicht nur über eine, 
sondern jeweils über zwei Straßen geben, also eine Vertei-
lung des Verkehrsaufkommens, erfolgen. 

Die Argumentation in der Begründung der Vorlage und 
auch von Frau Huber in der Sitzung des Ortschaftsrates ist 
falsch. Da an allen drei Straßen die Wohnbebauung bis an 
das neue Baugebiet erfolgt ist, müsste eine sofortige Er-
schließung und Bebauung an allen drei Straßen gleich zu 
Beginn der Umsetzung des Neubaugebietes möglich sein. 

 

 
 

Kenntnisnahme 

Eine Verlegung ist nicht möglich. 

Die Fläche zwischen Beut- und Lehenstraße ist nicht groß 
genug für die Kita. 

Die Fläche zwischen der Grunbacher und Beutstraße kann 
nicht vorzeitig an die Kanalisation angeschlossen werden, 
da die Kanäle nicht bis zu der Fläche heran reichen. 

 2. Das Neubaugebiet ist an die Grunbacher Straße anzu-
schließen. Für die Erschließung des Oberen Lehen ist zwin-
gend eine weiterer Anschluss an die Landesstr. (Ortsdurch-
fahrt) vorzunehmen. Ebenso ist er für eine Entzerrung des 
zusätzlich entstehenden Verkehrs und zur Verkehrssicher-
heit auf den anderen Straßen unbedingt erforderlich. 

Kenntnisnahme 

Ein direkter Anschluss an die Grunbacher Straße ist aus ver-
kehrsplanerischer Sicht nicht notwendig. 

Eine Zufahrt an die Landestraße ist über die Grunbacher 
Straße und die Querverbindung zwischen Grunbacher und 
Beutstraße (Farr-Bucke) gegeben. 

 3. Die Festsetzung ist dahingehend zu ändern, dass bis zu 
30° Dachneigung bei Pultdächern möglich sind, damit 
genügend Wohnraum entstehen kann. Nach Seite 9 (text-
liche Festsetzungen), Ziffer 1.1 sind Sattel-, Pult- und Flach-
dächer zugelassen. Pultdächer sind eine schöne Auflocke-
rung und sie lassen gute Gestaltungsmöglichkeiten zu, vor 

Wird nicht berücksichtigt. 

Zulässig sind ausnahmsweise Pultdächer mit einer Dachnei-
gung von maximal 30°, bei einer Ausrichtung nach Süden 
und wenn dies zur Nutzung einer Solar- oder Photovoltaik-
anlage notwendig ist. 

Eine allgemeine Zulässigkeit ist aus städtebaulicher Sicht 
abzulehnen, da hier entlang des Firstes bis zu 12 Meter hohe 
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allem bei Flächen mit Gefälle. Allerdings sind nur 10° vorge-
sehen. 

Wände entstehen könnten. Das fügt sich nicht mehr in das 
restliche Bild der zweigeschossigen Bauweise ein. 

 4. Je Wohneinheit oder je Wohnhaus ist eine Zufahrt zuge-
lassen. Vorgesehen ist, dass auf einem Grundstück es nur 
eine Zufahrt geben darf. Das würde bedeuten: Wenn auf ei-
nem Grundstück ein Doppelhaus gebaut wird, dürfte da-
nach nur eine Zufahrt für beide Doppelhaushälften gebaut 
werden. Entstehen also auf einem Grundstück ein Doppel-
haus oder zwei Einzelhäuser, dürfte es für beide Häuser nur 
eine Zufahrt geben. Man müsste sonst das Grundstück tei-
len, damit jede Doppelhaushälfte eine eigene Zufahrt erhält. 
Das ist unverhältnismäßig. Auch der Verweis auf die Stell-
platzsatzung der Stadt ist irreführend und falsch. Denn 
nach § 5, Absatz 2 der Stellplatzsatzung gehen 
chende Regelungen eines Bebauungsplans dieser Sat-
zung vor." 

Wird nicht berücksichtigt. 

Die Festsetzung entspricht der stadtweiten Stellplatzsat-
zung und den Festsetzungen aller anderen Wohnbaubebau-
ungsplänen für Einfamilien- und Doppelhäusern, die in den 
vergangenen Jahren aufgestellt wurden. Es gibt keine städ-
tebauliche Begründung, warum in Büchenbronn eine eigene 
Festsetzungslage geschaffen werden sollte. 

Ein Doppelhaushälfte wird in den allermeisten Fällen auf ei-
nem eigenen Grundstück errichtet, so dass ein Doppelhaus 
bestehend aus zwei Doppelhaushälften auf zwei Grundstü-
cke steht. Für jede Doppelhaushälfte ist dann eine Zufahrt 
von 6m Breite zulässig. 

 5. Um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, werden auf bei-
den Hausseiten Dachgauben zugelassen. 

 

Kenntnisnahme 

Der Bebauungsplanentwurf enthält keine Festsetzung, wel-
che die Errichtung von Dachgauben auf nur eine Hausseite 
einschränkt. 

Die Festsetzung lautet: 

Die maximale Einzellänge von Dachgauben beträgt 2,00 m. 
Die Gesamtlänge von Dachgauben darf 1/3 der jeweiligen 
Dachlänge nicht überschreiten. 

Stellungnahme 5 
Erwartungshaltung in Bezug auf die Erschließung des künfti-

 

1. Zunächst nehmen wir Bezug auf unsere Eingabe vom 
28.08.2020, die wir inhaltlich in vollem Umfang aufrecht-
erhalten. 

 
 
 

Kenntnisnahme 
Abwägungsvorschlag siehe Abwägungstabelle zur Offen-
lage Einwendung 10 

 2. Wir fordern eine Verifizierung der Belastungen (Lärm, Ver-
kehr) und eine dementsprechende Schutzzielvereinbarung 
zur Minimierung. 

Kenntnisnahme 

Eine Verifizierung ist aufgrund der geringen Zunahme an 
Verkehr nicht erforderlich. 

 3. Wir setzen auf einen fairen Lastenausgleich im gesamten 
bestehenden Wohngebiet, mithin sind für die Erschließung 
des neuen Baugebietes und den weiteren Betrieb alle vier 

Kenntnisnahme 
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in Frage kommenden Straßen Lehen-, Klemm-, Beut-, und 
Grunbacher Straße gleichberechtigt darzustellen; eine Pri-

zuschließen! 

Die Lehenstraße ist nirgendwo als priorisierte Straße darge-
stellt. Das Baugebiet ist an die Beut-, Lehen- und Klemm-
straße angeschlossen. 

 4. Im Bereich der Kita sind ausreichend Stellplätze für die Be-
diensteten zu schaffen. Zusätzlich sind in auskömmlicher 
Weise temporäre Stellplätze für den Hol- und Bringdienst 
der Kinder vorzusehen. 

Kenntnisnahme 
Die baurechtlich notwendigen Stellplätze sind auf dem 
Grundstück der Kita im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahrens nachzuweisen. 

Öffentliche Parkplätze sind in unmittelbarer Nähe der Kita 
im Erschließungskonzept vorgesehen. 

 5. Im gesamten bisherigen und neuen Wohngebiet sind Maß-
nahmen zur Verlangsamung des Verkehrs vorzusehen. Ne-
ben der Ausweisung von Tempo-30-Zonen sind Straßen-
schwellen sowohl in bestehende als auch in neue Wohn-
straßen einzubauen. 

Kenntnisnahme 

Verkehrsordnerische Maßnahmen können nicht im Bebau-
ungsplan festgesetzt werden. Wir geben das Anliegen an 
die zuständige Stelle weiter. 

 6. Im neuen Baugebiet ist die Ansiedlung von Gewerbebe-
trieben auszuschließen! 

Wird nicht berücksichtigt 

Ein kompletter Ausschluss von Gewerbebetrieben ist nicht 
sinnvoll, da somit auch kleine bis Kleinstgewerbebetriebe 
ausgeschlossen würden, welche die zukünftigen Bewohner 
ggfls. in ihrem Haus unterbringen wollen. 

Es sind lediglich nicht störende Handwerks- und Gewerbe-
betriebe zulässig. Zusätzlich wird die Ansiedlung von Ge-
werbe durch die wahrscheinlich erzielbaren Grundstücks-
preise, die Grundstücksgrößen und die Anzahl der auf dem 
Grundstück unterzubringenden baurechtlich notwendigen 
Stellplätze wesentlich eingeschränkt und erschwert werden. 
Es steht somit nicht zu befürchten, dass sich hier vermehrt 
Gewerbebetriebe, die nicht im Zusammenhang mit einem 
Wohngebäude stehen, ansiedeln. 

 7. In einer offenen Bürgerinformation Vorort sind für die Be-
troffenen bzw. Anlieger der unter Nr. 3 genannten Straßen 
alle Maßnahmen und Vorkehrungen zur Einhaltung der 
Schutzfunktionen (Ruhebedürftigkeit, Umwelt- und Klima-
schutz, Fußgänger und Radfahrer, ständige Freihaltung 
der bestehenden Grundstückszufahrten) plausibel darzu-
stellen. 

 

Kenntnisnahme 

Soweit die genannten Belange das Bauleitplanverfahren be-
treffen, sind diese hinreichend abgearbeitet und in der Be-
gründung erläutert. Darüber hinaus können keine Regelun-
gen im Bebauungsplan getroffen werden (z.B. Freihaltung 
bestehender Grundstückszufahrten). 
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Stellungnahme 6 Wir möchten folgende Einwände und Anregungen geltend 
machen: 

1. Allgemein 

Mit Bedauern stellen wir fest, dass die meisten Anregun-
gen und Einwände der Bürger und Bürgerinnen keinen 
Eingang in die überarbeitete Planung gefunden haben. 

zu monieren, die die Erschließung eines Baugebietes mit 
sich bringen, wie Baulärm, etc. Jeder der Anrainer hat 
einst gebaut und Baulärm / Baustellenverkehr verursacht. 
Die auffälligste Änderung in der Neuauflage des Bebau-
ungsplanes ist ein Spielplatz an Ortsrandlage. 

 Unse-
rer Meinung nach dürfen einzelne, private Interessen nicht 
dazu führen, dass öffentliche 

 en ja, aber bitte keinen 
Kinder  

 ist verbreitet. 

Unserer Meinung nach gehören Schutzbedürftige  ob 
jung oder alt - in unsere Mitte. 

städtische Planung und Gehör aller interessierten / be-
troffenen Bürger/innen und Eigentümer/Innen. 

 
 

Kenntnisnahme 

Mit der zuständigen Stelle wurden mehrere Standortalterna-
tiven für die Spielfläche diskutiert.  
Der nun geplante Standort wurde hierbei vom Fachamt ein-
deutig favorisiert. 

 

 2. Entwertung / Gesamtplanung 

Bei dem neu aufgelegten Entwurf werden jetzt noch 
weitere Flächen als allgemeine Flächen ausgewiesen 
(zur vergrößerten Fläche der Kita von ca.1800 m2 noch 
ein Spielplatz mit 900m2) Das bedeutet eine weitere 

e 
Eigentümer/Innen. 

Waren es bei der frühzeitigen Beteiligung der Planung 
noch ca. 20%, die für allgemeine Flächen in Abzug ge-
bracht wurden, waren es bei der Offenlage 2020 ca. 
25%, so sind es jetzt ca.30%. (s. Berechnung). 

Bei den Gesprächen mit Vertretern der städtischen Be-
hörden (Stadt Pforzheim, Planungsamt, Vermessungs- 

Kenntnisnahme 

Wertermittlungen sind nicht Bestandteil des Bebauungs-
planverfahrens. Wir werden das Anliegen an die zuständige 
Stelle weiter geben. 
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und Liegenschaftsamt) haben wir wiederholt Interesse 
an 1-2 Baugrundstücken für unsere 2 eingeworfenen 
Grundstücke bekundet, fokussiert haben wir uns stets 
auf den Randbereich, wo unsere größere Parzelle liegt. 

Unser (das betrifft auch andere Beteiligte) Vorhaben und 
unsere Finanzierung hat sich darauf abgestützt. Der ur-
sprünglich erwartete Sollanspruch lag ca. 10% höher als 
bei der jetzt wieder geänderten Planung. Das steht in kei-
nem angemessenen Verhältnis. 

An sich ist gegen Flächen, die der Allgemeinheit dienen, 
nichts einzuwenden (im Gegenteil), aber diese schritt-
weise Vorgehensweise finden wir nicht in Ordnung. 

Dieser langwierige Planungsprozess sollte nicht zu Lasten 
der EigentümerInnen gehen. 

Seit Beginn der Planung hat sich der Sollanspruch erheb-
lich reduziert. 

Aufgrund der Wertentwicklung ist zu prüfen, ob der Ein-
wurfswert erhöht werden müsste. 

 3. Art der baulichen Nutzung / Allgemeines Wohngebiet 

Grundsätzlich halten wir ein allgemeines Wohn-
gebiet für sinnvoll und lehnen ein reines Wohn-
gebiet ab. 

Kenntnisnahme 

Es ist ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 

 4. Kindertagesstätte / Kita 

 

Die vorgehaltene Fläche mit ca. 1800 m2 scheint ausrei-
chend bemessen, bei einer GRZ von 0.5 könnte eine 
Überbauung von ca. 900m2 erfolgen (eine recht große 
Fläche! ) und es blieben noch weitere ca. 900m2 Außen-
fläche (für Spielen, Parken, Bäume, etc.), darin sind die 
700m2 erforderliche Freifläche der Kita sinnvoll zuge-
ordnet. 

An diesem Ort könnte  sollte ein Bedarf bestehen - sich 
somit auch ein öffentlicher Spielplatzteil befinden. 

Kritisch sehen wir allerdings die Zufahrt. 

Wurde die Lage zwischen Beut  und Lehenstrasse ge-
prüft? 

Kenntnisnahme 

Andere Standortalternativen wurden geprüft, aber aus ver-
schiedenen Gründen verworfen. 

Das Grundstück der Kita ist ausreichend groß bemessen, so-
dass alle erforderlichen Außenspielflächen auf dem Grund-
stück selbst untergebracht werden können. Ein angrenzen-
der öffentlicher Spielplatz ist daher nicht erforderlich. 

Architektenwettbewerbe sind nicht Bestandteil eines Bau-
leitplanverfahrens. 
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barkeitsstudie überprüfen zu lassen, bevor der B-Plan 
wirksam wird. 

Weiter regen wir an, für die Kita einen öffentlichen Ar-
chitekturwettbewerb in Kombination mit einer Außen-
raum- / Landschaftsplanung auszuschreiben, um eine 
gute Lösung zu erreichen. 

 5. Spielplatz / Mehrgenerationenplatz 

Wieso jetzt neu ein separater Spielplatz in Ortsrandlage 
entstehen soll, wird nirgends begründet. 

(kein Hinweis in der Abwägungstabelle). 

Wir bitten um Stellungnahme und Begründung. 

Ebenso bitten wir darum, die Bedarfsabklärungen mitzu-
teilen. 

Ein öffentlicher Spielplatz befindet sich in der Nähe 

ca. 350m. 

Wir sind der Meinung, dass ein Spielplatz - sollte es einen 
nachweislichen Bedarf geben  nicht an den Rand des Or-
tes gehört. 

Ein Spielplatz sollte von möglichst vielen Personen gut zu 
Fuß erreichbar und einsehbar sein. 

Ein wichtiges Argument gegen einen Spielplatz an die-
ser Lage ist, dass wertvolle und attraktive Bauflächen 
aufgegeben würden! 

Auch die Grundstückseigentümer, die jetzt im Umle-
gungsverfahren betroffen sind, haben ein schutzwür-
diges Interesse. 

Die Doppelspurigkeit (Kita mit Freifläche ca. 900m2 und 
separater Spielplatz ca. 900m2) ist nicht nachvollziehbar. 

Die Planenden scheinen hier einen Kompromiss gesucht 
zu haben, der allerdings (vermutlich) zu sehr auf die Wün-
sche eines Einzelnen Rücksicht nimmt. 

Genauso könnten sich die späteren Grundstückseigentü-
 

Kenntnisnahme 

Mit der zuständigen Stelle wurden mehrere Standortalterna-
tiven für die Spielfläche diskutiert.  
Der nun geplante Standort wurde hierbei vom Fachamt ein-
deutig favorisiert. 

Der Bedarf wurde mit dem zuständigen Fachamt abgeklärt. 
Der Bedarf kann auch nicht durch eine Kita abgedeckt wer-
den, da dort keine öffentlichen Spielbereiche entstehen. Da-
her würden bei einer Zusammenlegung der beiden Stand-
orte auch keine Synergieeffekte entstehen. 
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Wir bitten, die Planung aus o.g. Gründen nochmals zu überar-
beiten und statt des Spielplatzes Baufelder vorzusehen (s. Nr. 
1 im Übersichtsplan) 

Wie eingangs erwähnt, sind wir der Meinung, Schutz-
bedürftige  ob jung oder alt, gehören in unsere Mitte. 

Wir regen an - sollte es einen Bedarf für einen öffentlichen 
Spielplatz geben - diesen im Bereich der Kita anzuordnen (s. 
Pkt. 4 Machbarkeitsstudie) 

An innerörtlicher Lage ist ein Spielplatz einsehbar und eine 
 möglich. (s. Nr. 2 im Über-

sichtsplan) 

Auch hinsichtlich Unterhaltsarbeiten und -kosten wären Sy-
nergien vorteilhaft. 

Im Sinne der Allgemeinheit regen wir einen kleineren, 
schön gestalteten Mehrgenerationenplatz zur Nutzung 
von Jung und Alt an zentraler Lage im neu erschlossenen 
Gebiet. (s. Nr. 3 im Übersichtsplan) 

Das würde die Attraktivität des Gebietes steigern und 
könnte zugleich identitätsstiftend wirken. 
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Randlage: Wohnen 

Die Randlage soll dem Wohnen dienen. Wir regen an, 
hier  statt des Spielplatzes - wieder (wie in der vorge-
henden Entwurfsfassung) die Baufelder zu planen. 

Die attraktivsten und wertvollsten Wohnlagen sollten nicht 
in städtisches Eigentum übergehen für einen fragwürdigen 
Spielplatz (s.5.), sondern den zukünftigen Eigentümern zur 
Verfügung stehen, die ihre Grundstücke im Zuge des Um-
legungsverfahrens einwerfen. 

Wir bitten, die Planung diesbezüglich anzupassen und Bau-
felder auszuweisen 

 6. Ortsrandeingrünung 

Der Ortsrand wurde in der bisherigen Planung als wichtiger 
Übergang zwischen Siedlungsbereich und Grünbereich / 
Naturraum thematisiert. 

Pflanzgebot für die Randgrundstücke) ist im Bereich des 
Spielplatzes unterbrochen. Das ist nicht nachvollziehbar. 
Wenn es im Bereich der privaten Grundstücksflächen ein 
Pflanzgebot geben soll, um einen Übergang zum Grünraum 
zu schaffen, so wäre das auch bei einer anderen Nutzung 
der Fall (z.B. bei farbenfrohen Spielplatzgeräten) 

Wir finden: entweder gar keine Ortsrandeingrünung oder 
konsequent am gesamten Ortsrand. Da wir der Meinung 
sind, dass ein Spielplatz eh nicht an den Ortsrand gehört, er-
übrigt sich diese Diskussion, wenn - wie 2020 geplant - Bau-
felder für Wohngebäude vorgesehen werden. 

Kenntnisnahme 

Selbstverständlich wird die Ortsrandeingrünung auch auf 
dem Spielplatz weiter geführt. Um hier jedoch eine etwas 
größeren Gestaltungsspielraum zu haben, diese in das Ge-
samtkonzept des Spielplatzes zu integrieren, wurden die en-
gen Vorgaben für die privaten Grundstücke nicht übernom-
men. 

 7. Verkehr 

Das prognostizierte Verkehrsaufkommen (Pkw) ist enorm. 

200 ausfahrende und 100 einfahrende Pkw bei geschätzten 
 

und würden zu hohem Verkehrsaufkommen führen. 

Wir plädieren nochmals dafür, das Gebiet mit ÖPNV zu er-
schließen. 

Kenntnisnahme 

in ca. 5-6 Minuten erreichbar. 

Dies ist eine vertretbare Reichweite. 
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Auch wenn die Zufahrtsstraßen geringe Querschnitte haben 
(die Müllabfuhr muss diese Straße auch bedienen), sind Lö-
sungen möglich, z.B. kleinere Busse, Sammeltaxis, CarSha-
ring / Bikesharing / Mobility-Konzepte o.ä. 

Wir regen an, dafür eine Fläche / Haltestelle vorzusehen, die 
für alle Bewohner in vertretbarer Reichweite zu Fuß erreich-
bar ist. 

 

Stellungnahme 7 Im Bebauungsplan habe ich keinen Ladestationen gefunden, 
an denen Elektro-Fahrzeuge geladen werden können. 

Bitte Ladestationen für E-Fahrzeuge installieren. 

Kenntnisnahme 

Im Bauleitplanverfahren können keine Ladestationen für E-
Fahrzeuge festgesetzt / installiert werden. 

Stellungnahme 8 Während der Erschließung des Baugebiets ist eine Zufahrt für 
Baustellenfahrzeuge ausgeschlossen da es zu Behinderungen 
bei der Ausfahrt geben wird. Die Lehenstraße ist nur einspurig 
zu befahren, ausweichen ist unmöglich. Die Zufahrt über die 
Beutstraße bzw. Klemmstraße ist zu bevorzugen da es sich 
bei den Straßen nicht um eine Sackgasse handelt und die 
Ausfahrt somit auch entgegengesetzt möglich ist. 

Die Beutstraße ist hierbei vermutlich auf Grund der Lage zu 
bevorzugen, Fahrzeuge können über die Grunbacher Straße 
ausfahren. 

Kenntnisnahme 

Die Baustellenzufahrten zur Herstellung der Erschließung 
sind nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens. Wir wer-
den den Hinweis an die zuständige Stelle weiter leiten. 

Stellungnahme 9 Hiermit erheben wir Einspruch gegen den Wegfall des Weges 
zwischen Grunbacher- und Beutstraße. 

Dieser Weg ist der einzige Zugang zum Grundstück, das zwi-
schen zwei bebauten Grundstücken liegt. Auch von Norden 
(Grunbacher Str.) ist keine Zufahrt möglich. 

Wenn der Zugang wegfällt, ist das Grundstück so gut wie un-
verkäuflich. 

Kenntnisnahme 

Das Grundstück gilt durch die Grunbacher Straße als Er-
schlossen. Dies ist begründet in einer Baulast vom 
21.10.1986. Diese Vereinigungsbaulast beinhaltet, dass die 
beiden benachbarten Grundstücke bei planungs- und bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften als ein Grundstück ange-
sehen und behandelt werden können. Dies gilt ebenso wenn 
die beiden Flurstücke verschiedene Eigentümer haben. 

Für das einzelne Grundstück ist der Weg daher nicht zur Er-
schließung notwendig. 

Stellungnahme 10 Aufgrund der engen Fahrbahn der Lehenstraße ist es nicht 
möglich den Schwerverkehr der Bauphase hauptsächlich über 
die Lehenstraße zu leiten. Während der letzten Bauphase kam 
es täglich zu Behinderungen, die große zeitliche Verzögerun-
gen mit sich brachte -wir sprechen von ca. 20 - 40 Minuten. 

Kenntnisnahme 

Der Schwerverkehr während der Bauphase kann im Rahmen 
des Bauleitplanverfahrens nicht geregelt werden. 
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Grund hierfür: Es besteht keine Ausweichmöglichkeit, wenn 
Schwerverkehr entgegen kommt. 

Wir stellen dies auch dann fest, wenn beispielsweise die Müll-
abfuhr kommt. Man muss zwingend auf seinem Parkplatz war-
ten bis das Fahrzeug an einem vorbei gefahren ist. Was 
grundsätzlich nicht schlimm ist. Wenn man aber am Ender der 
Lehenstraße wohnt, ist man gezwungen zu warten, da ein "an-
einander vorbei fahren" schlichtweg unmöglich ist. 

Anregung: Den Schwerverkehr während der Bauphase über 
die Beutstraße leiten. Hier gibt es eine entsprechende Ab-
zweigungsmöglichkeit auf die Grunbacher Straße, sodass ein 
Ausweichen gegeben ist und für niemanden eine Verzöge-
rung entsteht. 

Wir werden das Anliegen an die zuständige Stelle weiter lei-
ten. 

Stellungnahme 11 Bitte um erneute Prüfung der Verlegung des KiTa-Standortes 
in den Bereich zwischen Grunbacher Straße und Beutstraße in 
den Flurstücksbereich 1347. 

Es sind zwei Straßen vorhanden, die den zusätzlichen Verkehr 
durch die Elterntaxis gleichermaßen aufnehmen können. 
Keine der beiden Straßen bietet einen streckentechnischen 
Vorteil und kann gleichermaßen angefahren werden. 

Natürlich gibt es am jetzigen Standort die Möglichkeit über 
die Klemmstraße zu fahren. Erfahrungsgemäß ist der Mensch 
in Eile und sucht jedoch den kürzesten Weg. Daher wird die 
Lehenstraße hauptsächlich belastet werden. Somit ist die von 
Ihnen berechnete Verkehrslast zu Spitzenzeiten erneut zu 
prüfen. Darüber hinaus besteht das Platzproblem (mangelnde 
Ausweichmöglichkeiten und keine Parkplätze) weiterhin in 
der Lehenstraße genauso wie in der Klemmstraße. 

Kenntnisnahme 

Die Verlegung der Kita an diesen Standort scheidet aus. Die 
Fläche zwischen der Grunbacher und Beutstraße kann nicht 
vorzeitig an die Kanalisation angeschlossen werden, da die 
Kanäle nicht bis zu der Fläche heran reichen. 

Zwischen der Beut- und Lehenstraße sind öffentliche Stell-
plätze angeordnet, um die Verteilung des Verkehrs zu be-
fördern. 

Stellungnahme 12 Es ist nicht vertretbar, dass ausgerechnet über die Lehen-
straße die Hauptverkehrsader gehen soll. Das ist die einzige 
Straße, die eine Sackgasse ist!!! Wir haben gar keine andere 
Möglichkeit, die Lehenstraße über denselben Weg, zu verlas-
sen. 

Das wird bestimmt für große Bestürzung sorgen, wenn dann 
die LKWs ständig die einzige Möglichkeit zur Ausfahrt blo-
ckieren. 

Kenntnisnahme 

Die Lehenstraße ist nirgendwo als priorisierte Straße darge-
stellt. Das Baugebiet ist an die Beut-, Lehen- und Klemm-
straße angeschlossen. 
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Unser Vorschlag wäre die Baufahrzeuge über die Beutstraße 
fahren zu lassen, da hier auch noch die Möglichkeit besteht 
über die Grunbacher Straße auszuweichen. 

Niemand wird behindert. 

Stellungnahme 13 Der Standort des Kindergartens ist uns überhaupt nicht 
schlüssig, da das Verkehrsaufkommen in diesem Gebiet un-
glaubliche Dimensionen annehmen wird. 

Idee unsererseits, wäre den Kindergarten in Schul- und Park-
platznähe zu legen, z. B. Siedlungsstraße zwischen der Senio-
renresidenz Bergdorf und dem Parkplatz mit der Ladestation. 
Die Wiese ist groß genug und wäre ideal, da ja unterhalb der 
Waldschule auch ein Kindergarten ist. Das spricht ja schon al-
leine für sich. Der Standort beim geplanten Aldi wäre auch 
sehr gut, aber bevorzugen würden wir die Idee in der Sied-
lungsstraße. 

Es wäre sowohl ein Gehweg vorhanden, als auch ein Parkplatz 
sowie die angrenzende Grundschule in Sichtweite. 

Wozu soll im geplanten Gebiet eine Kita gebaut werden und 
es geht hier nicht um Kinderfeindlichkeit o ä - im Gegenteil - 
zum Wohle der Kinder sollte der Standort überdacht werden... 

Kenntnisnahme 

ausgewählt, um die Betreuungsangebote nicht nur an ein bis 
zwei Standorten in Büchenbronn zu bündeln, sondern 
gleichmäßig zu verteilen.  

Es soll jedes Kind und jede Familie die Chance erhalten, die 
Kita in einer angemessen Entfernung zu Fuß erreichen zu 

  

Stellungnahme 14 Wir halten weiterhin an dieser Eingabe fest und ergänzen Sie 
um folgende weitere Punkte: 

-Erstellung eines Verkehrskonzeptes für die An-und Abfahrt 
in das neue Baugebiet, gegeben falls ein verkehrstechnisches 
Gutachten 

 
Kenntnisnahme 

Ein Verkehrskonzept ist aufgrund der geringen Zunahme an 
Verkehr nicht notwendig. 

 -Forderung nach einem reinen Wohngebiet, kein Mischgebiet! Kenntnisnahme 

Es wird kein Mischgebiet festgesetzt, sondern ein Allgemei-
nes Wohngebiet. 

 -nach wie vor Anschluss der Grunbacher Straße an das Bau-
gebiet zur Verkehrsentlastung sowohl der Klemm wie auch 
der Lehen und Beutstraße 

Kenntnisnahme 

Ein direkter Anschluss an die Grunbacher Straße ist aus ver-
kehrsplanerischer Sicht nicht notwendig. 

Eine Zufahrt an die Landestraße ist über die Grunbacher 
Straße und die Querverbindung zwischen Grunbacher und 
Beutstraße (Farr-Bucke) gegeben. 
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 Nochmaliges Überdenken des geplanten Kindergartens, der 
die sowieso schon stark frequentierten belasteten Straßen mit 
seinem Verkehrsaufkommen noch deutlich weiter belasten 
wird.  

Warum wird der geplante Kindergarten nicht in der Wald-
schule integriert, hier ist die gesamte Infrastruktur vorhanden 
und wahrscheinlich unter betriebswirtschaftlichen Gesichts-
punkten ist ein Betrieb eines Kindergartens an einem Standort 
deutlich billiger als einen weiteren Standort aufzumachen 

Kenntnisnahme 

ausgewählt, um die Betreuungsangebote nicht nur an ein bis 
zwei Standorten in Büchenbronn zu bündeln, sondern 
gleichmäßig zu verteilen.  

Es soll jedes Kind und jede Familie die Chance erhalten, die 
Kita in einer angemessen Entfernung zu Fuß erreichen zu 

  

 -vor Ort Termin mit allen Entscheidern, um die Situation tat-
sächlich vor Ort beurteilen zu können, wir vermissen hier eine 
Ortsbegehung, um sich die tatsächlichen Verhältnisse ausma-
len und vorstellen zu können. 

Kenntnisnahme 

Ein Vor-Ort-Termin hat stattgefunden.  

Darüber hinaus machen sich die Sachbearbeiter und Planen-
den in der Verwaltung immer ein Bild vor Ort. 

 Eingabe bisher: 

Wie am Mittwochmittag bereits angekündigt, wollen wir An-
lieger der Klemmstraße gemäß beiliegender Liste folgende 
Anregungen bzw. Einsprüche gegen den Bebauungsplan 
Obere Lehen vorbringen: 

Wir sind nicht damit einverstanden, dass die Klemmstraße 
noch weiter verkehrstechnisch belastet wird. Bei dem vorlie-
genden Bebauungsplan wird billigend in Kauf genommen, 
dass die An-und Abfahrt größtenteils über die Klemmstraße 
erfolgen wird. Niemand wird einen Schlenker fahren, um über 
die Lehenstrasse oder Beutstraße ins Baugebiet zu kommen, 
zumal beide Straßen deutlich schmaler sind. Hier erwarten wir 
schon im jetzigen Stadium Lösungsvorschläge von Seiten der 
Stadt.  

Wie können die beiden Straßen etwas verbreitert werden?  

Die Klemmstraße wurde seinerzeit auch nicht für das jetzt im 
Raum stehende Verkehrsaufkommen konzipiert. Hier wollen 
wir nicht vergessen zu erwähnen, dass seinerzeit auch billiges 
Baumaterial verbaut wurde und die Klemmstraße schon heute 
durch den täglichen Verkehr gezeichnet ist. Gibt es hier eine 
Verkehrsaufkommensberechnung? Ist das bei der Planung 
des Bebauungsplans überhaupt bedacht worden? 

 

Siehe auch Abwägungstabelle zur Offenlage Stellungnahme 
1 

Kenntnisnahme 

Das Plangebiet ist neben der Klemmstraße auch über die Le-
henstraße und die Beutstraße an das örtliche Straßennetz 
angeschlossen, um einseitige Belastungen einzelner Straßen 
durch den Verkehr aus dem Gebiet zu vermeiden. 

Im Rahmen der Planung wurde die durch das Plangebiet zu 
erwartende zusätzliche Verkehrsbelastung und deren Aus-
wirkungen auf das umliegende Straßennetz geprüft. 
Für das Plangebiet kann entsprechend der durchgeführten 
Berechnung abgeschätzt werden, dass in der vormittäglichen 
Spitzenstunde (meist ca. 7.15-8.15 Uhr) ca. 200 Pkw das Ge-
biet verlassen und ca. 100 Pkw hinein fahren werden. 
Am Nachmittag (meist ca. 15.45-16.45 Uhr) kehren sich die 
Werte um. Sollten die Öffnungszeiten der Kita von den allge-
meinen Spitzenzeiten abweichen, sind die Belastungswerte 
entsprechend zu reduzieren. Schwerverkehr kann vernach-
lässigt werden, da er voraussichtlich nur in Form der Müllab-
fuhr auftritt. 
Die zusätzliche Verkehrsbelastung beträgt somit ca. 950 
Kfz/24h. Verteilt auf die 3 Zufahrtsstraßen bleibt die Leis-
tungsfähigkeit damit weiterhin gegeben. 
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 Die Parksituation ist heute schon im ganzen Gebiet ange-
spannt. Was wird hier dagegen getan? Wir regen an die be-
stehenden Parkbuchten noch weiter zu Lasten der Bauplätze 
auszuweiten! 

 

Im Planungsgebiet sind ca. 60 WE und 20 öffentliche Stell-
plätze für Besucher vorgesehen, also 1 Stellplatz für jede 
dritte Wohneinheit. Die erforderlichen Stellplätze für die 
Kita werden auf der festgesetzten Gemeinbedarfsfläche 
nachgewiesen. Da auch ein erhöhter Stellplatzschlüssel für 
die Wohnbebauung nachzuweisen ist, werden die im Plan-
gebiet für den ruhenden Verkehr vorgesehenen Flächen als 
ausreichend angesehen. Die Anregung, zusätzlichen (eben-
erdigen) Parkraum im Plangebiet zur Entlastung des Park-
drucks in der Umgebung zu schaffen, wird angesichts des 
gebotenen sparsamen Umgangs mit dem zur Verfügung 
stehenden Bauland kritisch gesehen. Außerdem gilt auch in 
den angrenzenden Bestandsgebieten, das die nach LBO für 
die privaten Nutzung erforderlichen Stellplätze auf den pri-
vaten Grundstücksflächen nachgewiesen werden müssen. 

 Die Erweiterung des Baugebietes bis an die Grunbacher 
Straße bedingt den zwingenden Ausbau der Grunbacher 
Straße zur Entlastung der anderen Straßen sowie die Möglich-
keit einer besseren Verkehrsführung in dem neuen Baugebiet. 
Hier regen wir an die Anbindung der Grundbache Straße in 
die Maßnahme mit einzuplanen. Auch hier könnte man noch 
prüfen, ob entlang der Grunbacher Straße noch Parkbuchten 
mit eingeplant werden können. 

 

 

Abschließend weisen wir daraufhin, dass im Rahmen der Er-
schließungsarbeiten und Bautätigkeiten alle Bewohner der 
Klemmstraße über Gebühr psychisch z.B. durch erhöhtes 
Lärmaufkommen strapaziert werden. 

Die Anbindung eines Wohnquartiers in der geplanten Größe 
über drei Zufahrtsstraßen ist verkehrstechnisch betrachtet 
mehr als ausreichend. Auf den Ausbau der Grunbacher 
Straße wurde verzichtet, da sich westlich der Straße FFH-
Flächen befinden, der Aufwand aufgrund des gegenwärti-
gen Ausbaustandards hoch wäre und aufgrund der FFH-Flä-
chen dauerhaft lediglich eine einseitige Erschließung in die-
sem Bereich möglich wäre. 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und wird bei 
der Vorbereitung der Erschließungsarbeiten soweit möglich 
berücksichtigt, Änderungen an den Festsetzungen des Be-
bauungsplans ergeben sich daraus nicht. 

 

 


