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1

Öffentlichkeit

Stellungnahme
1

Anregung

a

Ja zum Supermarkt auf dem Rodgebiet

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen.

Vielen Dank für Ihren freundlichen und informativen Brief. Ich freue mich, wenn es mit dem Supermarkt auf dem Rodgebiet zügig weiter geht.

Schreiben vom
08.05.2013

Sie leisten mit der Stärkung unseres Stadtteils einen wertvollen Beitrag zur Dezentralisierung der
Infrastruktur und verkehrsmäßigen Entlastung der Innenstadt und des übrigen Stadtgebiets.
Gleichzeitig sinkt das Klumpenrisiko, welches stets bei Konzentration der Versorgung der Bevölkerung auf nur wenige Einrichtungen besteht. Derzeit kaufen die Bewohner des Rodgebiets
schätzungsweise über 99,99 % Ihrer W aren und Dienstleistungen außerhalb des Rodgebiets ein - in
den allermeisten Fällen mit dem Auto.
Das Verkehrsaufkommen zu verringern ist nachhaltiger als die Straßen immer weiter auszubauen.
Für Ihre weitere Arbeit wünsche ich Ihnen alles Gute. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur
Verfügung.

2

Stellungnahme
2

a

Schreiben vom
12.06.2013

b

Mit Schreiben vom 30.4.2013 haben Sie Gelegenheit gegeben, sich erneut zum Bauvorhaben "Süd- Wird zur Kenntnis genommen.
lich der Postwiesenstraße" zu äußern.
Das gesetzlich vorgesehene Beteiligungsverfahren ist
Allem Anschein nach ist die Stadtverwaltung entschlossen, das Bauvorhaben auch gegen viele Widurchgeführt worden. Der Satzungsbeschluss obliegt
derstände durchzusetzen.
dem Gemeinderat.
Das Gutachten halte ich für "einseitig auftraggeberhörig". Es werden keinerlei Gegenargumente
aufgeführt. Die Ausführungen verwenden Gummibegriffe wie "bis zu", "circa", "ungefähr".

Die Gutachten werden im Ergebnis und in der Bearbeitungstiefe als plausibel und als für die Bewertung ausreichend genau und ausreichend umfassend erachtet. Es
handelt sich um anerkannte Gutachterbüros.

Mir scheint, als wäre der Supermarkt schon beschlossene Sache, deshalb kann ich meinerseits nur
eine klare Formulierung verlangen, z. B.

Wird zur Kenntnis genommen.
Über die Satzung entscheidet der Gemeinderat nach
Abwägung mit dem Satzungsbeschluss.
Der angebotsbezogene Bebauungsplan und die örtlichen
Bauvorschriften schaffen einen städtebaulich und örtlich
verträglichen Zulässigkeitsrahmen für die konkretere
Projektplanung. Eine unklare Formulierung ist nicht ersichtlich.

- maximale Größe 1400 m² (und kein qm mehr)

So ist die Verkaufsfläche im SO ist auf insgesamt maximal 1.440 m² begrenzt. Um dies unabhängig von den
nicht im Bebauungsplan zu regelnden Grundstückszuschnitten sicherzustellen, ist die maximale Verkaufsfläche
als Verhältniszahl festgesetzt.

- maximale Höhe, Länge und Breite des Gebäudes, keine Duldung von Überschreitungen

Im Bebauungsplan ist das zulässige Maß der baulichen
Nutzung ausreichend geregelt als Rahmen für die
Projektplanung.
Falls Ausnahmen oder Befreiungen beantragt würden,
wäre über diese im Genehmigungs-/Kenntnisgabeverfahren von der Baurechtsbehörde im Einzelfall zu
entscheiden.

- Auflage zur Verwendung von leisen Lüftern für die Kühl- und Belüftungssysteme oder deren Kapselung) - solche Systeme gibt es.

Die erforderlichen Schallschutzfestsetzungen sind getroffen. Als letztlich maßgeblich wird die Einhaltung der Vor-
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- genau festgeschriebene Parkplatzzahl
- Verwendung von schalldämmenden Materialien bei Belägen und Decken

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

gaben der TA Lärm erachtet. Die Projektplanung soll in
diesem Rahmen grundsätzlich flexibel möglich sein. Vor
diesem Hintergrund werden die angeregten
Ausführungsvorschläge zum Schallschutz nicht festgesetzt.
Die Festschreibung einer genauen Parkplatzzahl ist städtebaulich nicht erforderlich, zumal die TA Lärm einzuhalten ist. Vielmehr soll die Projektplanung hier bedarfsgerecht, flexibel erfolgen dürfen.

- Komplettschließung des Geländes nach Geschäftsschluss (Saufgelage)

- Abschalten der Leuchtreklame mit Geschäftsschluss

- Nutzung des Flachdachs zur Gewinnung regenerativer Energien.
c

Zum Wohle der direkten Anlieger wäre es ein Zeichen der Wertschätzung, wenn folgende Dinge
zugesichert/auferlegt werden:
- Einhausung der Lieferzone mit Rolltor- Beschränkung der Lieferzeiten zwischen 7.00 und 19.00 Uhr
- Be- und Entladen nur bei geschlossenem Rolltor
- Ausweiten der Umweltzone bis dorthin, d.h. Lieferverkehr nur mit Fahrzeugen mit grüner Plakette

- bordsteinfreie Zufahrt zu den Parkplätzen, sonst gibt es bei jedem Auto ein doppeltes Ploppen
- neubaumäßige Komplettsanierung der Postwiesenstraße im Gleichklang zur Baufertigstellung

- Weisung, welche Zufahrtswege Lieferfahrzeuge zu nehmen haben. Der Zustand der Postwiesenstraße ist dermaßen schlecht, dass das Befahren eine Zumutung ist.

Die Sicherstellung der ordnungsgemäßer Zustände auf
dem Betriebsgelände, z.B. im Hinblick auf die Vermeidung nächtlicher Ruhestörungen durch Fremdbenutzer,
obliegt ergänzend zum Bebauungsplan dem Eigentümer
oder dem Betreiber. Eine Festsetzung zur Geländezugänglichkeit nach Geschäftsschluss ist städtebaulich
nicht erforderlich.
Die Beleuchtung von Werbeanlagen ist in den örtlichen
Bauvorschriften geregelt. U.a. ist sie nachts zwischen
22:00 Uhr und 6:00 Uhr auszuschalten oder
umgebungsverträglich zu mindern. So wird die Nachtruhe ausreichend geschützt. Die Vorgabe einer früheren
Abschaltzeit würde die Werbemöglichkeit des Betriebes
zu stark einschränken.
Regenerative Energiegewinnung ist grundsätzlich auf
dem Flachdach möglich.
Wird zur Kenntnis genommen.
Die erforderlichen Schallschutzfestsetzungen sind getroffen. Als letztlich maßgeblich wird die Einhaltung der Vorgaben der TA Lärm erachtet. Die Projektplanung soll in
diesem Rahmen grundsätzlich flexibel möglich sein. Vor
diesem Hintergrund werden die angeregten Ausführungsvorschläge zum Schallschutz nicht festgesetzt.
Die Abgrenzung der Umweltzone wird nicht im
Bebauungsplan geregelt. Eine der Planung entgegenstehende Abgasbelastung ist nicht ersichtlich.
Die erforderlichen Schallschutzfestsetzungen sind getroffen. Als letztlich maßgeblich wird die Einhaltung der Vorgaben der TA Lärm erachtet. Die Projektplanung soll in
diesem Rahmen grundsätzlich flexibel möglich sein. Deshalb werden die Ausführungs-/Sanierungsvorschläge
zum Schallschutz nicht festgesetzt.
Für die Bebauungsplanung ist die Regelung der LieferZufahrtswege außerhalb des Geltungsbereiches städtebaulich nicht erforderlich. Straßenverkehrsrechtliche Regelungen außerhalb des Geltungsbereichs sind kein Ge-
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Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

genstand der Bauleitplanung und aus diesem Grund
werden sie im Bebauungsplan nicht festgesetzt.
Versöhnlich wäre auch eine Zusicherung des Investors, welche Ausgleichsmaßnahmen oder nachhaltige Gegenleistungen für die Änderung des Bebauungsplans er vor hat.
3

Stellungnahme
3

Es handelt sich um einen angebotsbezogenen Bebauungsplan.

a

Die Pläne sind sehr übersichtlich detailliert dargestellt und auch für Laien verständlich offengelegt.
Nach Einbau der Lärmschutzwände gegen die Straße und gegen die Wohngebiete liegen die Immissionswerte und Emissionswerte alle unterhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Richtwerte. Eigentlich gibt es da für die Bürger des Rodrückens nichts hinzuzufügen, aber ich fühle mich
verpflichtet nochmal auf bereits bekannte Punkte hinzuweisen.

Wird zur Kenntnis genommen.

b

Die Bewohner des Weiherbergs, der Wilhelmshöhe und des Rodrückens hätten kürzere Wege um
fußläufig einzukaufen.

Wird zur Kenntnis genommen.

c

Die eingekauften Waren müssten nicht mehr die steilen Straßen hochgeschleppt werden.

Wird zur Kenntnis genommen.

d

Der Kunde könnte dann mit leeren Taschen bergauf zum Supermarkt gehen und mit vollen
schweren Taschen bergabwärts nach Hause. Durch die Punkte 1 bis 3 würde auch die Umwelt geschont und das Verkehrsaufkommen in der Innenstadt entlastet.

Wird zur Kenntnis genommen.

e

Außerdem wäre es eine große Erleichterung für alleinstehende Personen die altershalber oder aus
anderen Gründen gar keinen Führerschein bzw überhaupt kein Auto haben, für Rollstuhlfahrer, für
Gehbehinderte oder für Leute mit Herz.-Kreislaufproblemen bzw Atembeschwerden.

Wird zur Kenntnis genommen.

f

Die Forderung der Europäischen Kommission nach verschiedenen Tests auf Fahrtüchtigkeit z.B. auf
Sehschwäche durch Augenkrankheiten (Macula u. ä) sowie Parkinson und Epilepsie könnte die
Einkaufsproblematik für die Betroffenen noch verschärfen (obwohl ich diese Tests für notwendig
erachte).

Wird zur Kenntnis genommen.

g

Die Einwohnerzahl des Rodrückens wird sich sowieso in den nächsten Jahren durch die neuen Baugebiete Langes- und Kurzes Gewann noch erhöhen und damit der Bedarf an Waren.

Wird zur Kenntnis genommen.

h

Ein Minisupermarkt von 800 Quatratmetern kann nur einen Teil des Warenbedarfs für diesen grossen Stadtteil decken. Es kann nicht sein, dass man in diesem Markt zwar Wurst, Brot, Käse, Fleisch
und Champagner kaufen kann, aber andererseits für jede Zahnbürste oder Schuhcreme usw. trotzdem noch ins Brötzinger Tal oder auf die Wilferdinger Höhe fahren muss, dann fahre ich doch besser gleich dorthin!

Wird zur Kenntnis genommen.

i

Nehmen wir doch einmal die Situation von Brötzingen, dort gibt es im Umfeld mehrere Supermärkte und dazu im Zentrum von Brötzingen noch viele Einzelhandelsgeschäfte und alle können von
ihren Einkünften gut leben, sonst hätten die Besitzer diese schon längst geschlossen. Nur Frau Hess
erklärt den Ludwigsplatz zur Sahelzone, wenn auf dem Rodrücken ein Supermarkt gebaut wird !!

Wird zur Kenntnis genommen.

j

Zu Herrn Wachtler ist nur zu sagen: Erst ist er dagegen, aber wenn "Er'' diesen Supermarkt noch
dazu bekommen würde dann ist er dafür.

Wird zur Kenntnis genommen.

k

ps: Den zweiten Teil,der sich kritisch mit den Argumenten der Gegner auseinandersetzt, erhalten
Sie voraussichtlich aus zeitichen Gründen erst viel später eventuell erst nach Ablauf der Frist, zu
Ihrer Information über meine Gedanken zu den Argumenten der Supermarktgegner !

Wird zur Kenntnis genommen.

Schreiben vom
29.05.2013
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4
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4

Anregung

a

Schreiben vom
09.06.2013

Gegen den Bebauungsplan "Südlich der Postwiesenstraße" erhebe ich Einwände, da sich der Bebauungsplan der Postwiesenstraße auf viele umliegenden Straßen im Rodgebiet und die Stadtentwicklung nachteilig auswirkt.

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen. Das Rod-Gebiet wird mit
der Planung als hochwertiges und lebenswertes,
begrüntes Gebiet erhalten. Das zu erwartende Verkehrsaufkommen und die zu erwarteten Schallemissionen
werden vor dem Hintergrund der Ergebnisse des Verkehrsgutachtens und des Schalltechnischen Gutachtens
als städtebaulich vertretbar erachtet. Auch die umliegenden Straßen sind für den Verkehr gewidmet. Dort werden wegen der vergleichsweise geringen Erhöhung der
Verkehrsmenge aufgrund der Planung keine Probleme
erwartet. Auch Fragen der Verkehrssicherheit stehen der
Planung nicht entgegen.
Die Planung beeinträchtigt die geordnete Stadtentwicklung des Gemeindegebietes nicht. Sie dient vielmehr der
Verkehrsreduktion durch Kaufkraftrückholung, ohne dass
das raumordnerische Beeinträchtigungsverbot verletzt
würde. Die städtebauliche Prägung des Quartiers als
Wohngebiet bleibt mit der Planung erhalten. Insgesamt
überwiegt das öffentliche Interesse an der Planung.

b

Im Bebauungsplan wurde bislang nicht überprüft, ob ein kleinerer als der geplante Supermarkt mit
1.440 qm zur Bedarfsdeckung ausreicht.
Das Gutachten, das zur Bedarfsbegründung herangezogen wird, kann eine zusätzlich benötigte
Supermarktfläche bis zu 3.396 qm begründen (Nachweis im Anhang), das heißt, neben dem geplanten Supermarkt mit 1.440 qm würde die Logik des angeführten Gutachten noch weitere Verkaufsfläche von insgesamt 1.956 qm rechtfertigen. Konkret heißt dies, dass ein Bedarf von insgesamt der Größe eines Kaufland-Zentrums durch das Gutachten in der Südweststadt begründbar ist,
und wenn man sich diese Dimension einmal vorstellt wird schnell klar, wie überzogen das Gutachten ist.
Die Art des Gutachtens ist bewusst allgemein gehalten und soll dazu dienen, jeglichen Freiraum für
einen Bedarfsnachweis zu erbringen, damit Investoren stets die planerischen Hürden in einer Beschlussvorlage zum Bebauungsplan nehmen können. Das vorgelegte Gutachten macht keine Aussage zur tatsächlichen, konkret vorliegenden Bedarfssituation im Stadtteil und ist dadurch als echter
Bedarfsnachweis untauglich.
Ein Supermarkt mit 800 qm Verkaufsfläche würde den Bedarf des Stadtteils bereits decken, da als
wesentliches Argument für die Befürwortung des Bebauungsplanes das fußläufige Einkaufen genannt wird. Dies ist auch bei einem kleineren Supermarkt mit 800 qm Verkaufsfläche gegeben, für
den die Umwandlung des allgemeinen Wohngebietes in ein Sondergebiet nicht notwendig wäre
und keine gravierenden Nachteile der Anwohner durch die Ansiedlung eines Supermarktes hingenommen werden müssten, was Verkehrsaufkommen und Lärmentwicklung angeht. Auch wäre
durch den Verzicht der Umwandlung in ein Sondergebiet der Nachteil der Wertverluste der Grundstücke nicht gegeben. Diese Argumente zeigen eindrücklich die Notwendigkeit der Überprüfung
eines 800 qm Supermarktes zur Bedarfsdeckung auf, die aus ungeklärten Gründen bislang nicht
erfolgte.

Wird zur Kenntnis genommen. Ergebnis des Einzelhandelsgutachtens ist, dass selbst mit dem geplanten Markt
eine rechnerische Unterversorgung in der Südweststadt
bestehen bleibt.
Vor dem Hintergrund der geringen Einkaufsmöglichkeiten im Rodgebiet ist plausibel, dass Bedarf an der geplanten Verkaufsfläche besteht und diese städtebaulich
und raumordnerisch verträglich ist.
Der Markt trägt an zentraler Stelle zu einer deutlichen
Verbesserung der Angebotssituation im Lebensmittelbereich bei. Die Untersuchungstiefe im Einzelhandelsgutachten wird für die Bebauungsplanung als
ausreichend erachtet, zumal vom raumordnerisch begrenzenden grundsätzlichen Schwellenwert von 10%
(Beeinträchtigungsverbot) viel Abstand besteht.
Die festgesetzte Verkaufsfläche entspricht dem städtebaulichen Ziel der Verbesserung der Nahversorgung.
Angestrebt wird dabei nicht nur die Verbesserung der
fußläufigen Erreichbarkeit sondern auch in der Summe
kürzere Wege beim Einkauf mit dem PKW.
Aufgrund der Lage im gehobenen Rodegebiet ist ein Lebensmittelvollsortimentmarkt als Nahversorgungsmarkt
mit einer städtebaulich und für einen solchen Markt angemessenen Größe festgesetzt.
In diesem Sinne soll er nicht das vollständige Defizit ausgleichen, zumal so weitere Nahversorgungsangebote an
anderen Stellen in der Südweststadt zur dezentralen Er-
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Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

gänzung grundsätzlich möglich sind.
Ein Lebensmittelvollsortimentmarkt ist dabei gewählt, da
er regelmäßig eine höhere Sortimentsbreite/-tiefe aufweist als beispielsweise ein Discounter und dem hochwertigen Wohngebiet so ein hochwertigeres Angebot zur
Verfügung stellen kann.
Dabei werden die verkehrlichen und schalltechnischen
Auswirkungen des Vollsortimentmarktes dem städtebaulichen Ziel einer hochwertigen Verbesserung der Nahversorgung untergeordnet.
Die Aufwertung der wohnungsnahen Versorgung kann
insgesamt wertsichernd bzw. wertsteigernd auf die Immobilien wirken und ist auch deshalb städtebaulich sinnvoll. Die Auswirkungen auf die Betroffenen im Nahbereich des Plangebietes werden als städtebaulich vertretbar erachtet, zumal auch diese von dem verbesserten
Versorgungsangebot profitieren können.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.
c

An diesem Punkt muss nochmals klar herausgestellt werden, dass der Bedarf an den Bedürfnissen
der Einwohner gemessen werden muss. Dies ist nur durch eine wirkliche Einbeziehung der Einwohner der Südweststadt für dieses Projekt befriedigend zu erreichen, z.B. durch eine Bürgerbefragung, wie von einigen Gemeinderatsfraktionen gefordert wird.

Wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Pforzheim hat
ein fortgeschriebenes Märkte- und Zentrenkonzept, das
in der Südweststadt ein Angebotsdefizit im Bereich Lebensmittel attestiert. Ergebnis des Einzelhandelsgutachtens für den Lebensmittel-Vollsortimentmarkt ist ebenfalls, dass in der Südweststadt eine rechnerische Unterversorgung im Bereich Lebensmittel besteht, so dass hier
im Bereich der wohnungsnahen Lebensmittelversorgung
nachweislich Bedarf besteht.
U. a. im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan und dem Bürgergespräch haben zahlreiche
Bürger ihre Meinung zu dem geplanten Vorhaben eingebracht. Neben den Bedenken, die gegenüber einem Einkaufsmarkt geäußert wurden, wurden auch zahlreiche
befürwortende Stellungnahme abgegeben. Nicht zuletzt
vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist es
Ziel der Planung, einem dem Gemeinwohl dienende
Nahversorgungsmöglichkeit für Lebensmittel des täglichen Bedarfs im Stadtteil zu schaffen.
Die notwendige Beteiligung im Bebauungsplanverfahren
ist gesetzlich geregelt. Das sogenannte ´beschleunigte´
Verfahren nach § 13a BauGB ist ein nicht nur in
Pforzheim übliches Verfahren für Bebauungspläne der
Innenentwicklung. Umfang und Form der angebotenen
Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten – beispielsweise im Rahmen des Bürgergesprächs im
Reuchlin-Gymnasium am 21.05.2012 – gingen deutlich
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Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

über den sonst in Bebauungsplanverfahren üblichen
Rahmen hinaus. Eine frühzeitige Beteiligung und ein
Bürgergespräch sind durchgeführt, wenngleich dies gemäß § 13a BauGB nicht nötig gewesen wäre.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.
d

Renommierte Institute geben die Kundenfrequenz des neuen Supermarktes doppelt so hoch an, wie
in dem Gutachten von Modus Consult angegeben.

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Abschätzung des durch den Nahversorgungsmarkt
Die CIMA, die von der Stadt Pforzheim bislang für Gutachten zum Märktekonzept beauftragt wurde, erzeugten Quell- und Zielverkehrs ist mit Hilfe der "Hinstützt sich in allen Gutachten umfassend auf Daten, die das EHI Retail Institute zur Verfügung stellt. weise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von GeDas EHI Retail Institute ist ein im Lebensmitteleinzelhandel anerkanntes Fachinstitut, das in seiner
bietstypen" (Ausgabe 2006) der FGSV erfolgt. Diese werVeröffentlichung "Leistungskennzahlen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel im Jahre 2010" zu
den in der Verkehrsplanung regelmäßig bei aktuellen
wesentlich höheren Ergebnissen bei der Analyse der Kundenfrequenz eines Supermarktes kommt,
Verkehrsprognosen für die Beurteilung der Leistungsals das mit der Bauleitplanung von der Stadt beauftragte Büro Modus Consult. Das EHI Retail Infähigkeit nach dem Handbuch für die Bemessung von
stitute gibt die Zahl der Kunden mit 1.531 pro Tag an, bei einem Supermarkt vergleichbarer Größe Straßenverkehrsanlagen (HBS Ausgabe 2001, Fassung
und vergleichbarem Jahresumsatz. EUR. Also mehr als zweimal so viele Kunden als die von Modus
2009), zu Grunde gelegt und sind ausreichend aktuell.
Consult angegebenen 700 Kunden.
Die Veröffentlichung des EHI Retail Institutes hat hingegen nicht die Ermittlung von Verkehrsmengen als
Wie kann es zu solch gravierenden Differenzen zu dem Gutachten kommen und warum bezieht
Schwerpunkt und muss der Verkehrsmengenermittlung
sich Modus Consult nicht auch bei der Frage der Kundenfrequenz auf die gleiche Quelle wie die
nicht zu Grunde gelegt werden. Die Ergebnisse des VerCIMA, nämlich auf das darauf spezialisierte und versierte EHI Retail Insitute, das bei Fragen zum
kehrsgutachtens und des schalltechnischen Gutachtens
Lebensmitteleinzelhandel sonst immer zu Rate gezogen wird? Das mit der Bauleitplanung beaufwerden als plausibel erachtet.
tragte Büro Modus Consult stützt sich beim Verkehrsgutachten auf die Studie der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), die aus dem Jahre 2006 stammt. Dieses Gutachten
Um jedoch die Planung noch besser abzusichern, wurde
erlaubt mit seinen um die Hälfte reduzierten Werten der Kundenfrequenz für den Bebauungsplan
die Verkehrsmenge auf Grundlage der in der Rechtssprewesentlich günstigere Prognosen zum Verkehrsaufkommen und was wiederum mit geringeren Wer- chung anerkannten Parkplatzlärmstudie von August
ten in das Lärmgutachten eingeht.
2007 vorsorglich ermittelt, die für die Ermittlung von
Spitzentagen herangezogen wird. Auch unter ZugrundeDas Lärmgutachten von Modus Consult ist somit auf Datenmaterial aufgebaut, das die Entwicklung
legung von Verkehrszahlen auf Grundlage der Parkplatzder letzten Jahre nicht berücksichtigt und ein zu niedriges Verkehrs- und Lärmaufkommen angibt.
Lärmstudie (6. Auflage, August 2007) ist die verkehrliche
Zu welchen Ergebnissen würde ein Verkehrs- und Lärmgutachten kommen, das auf Basis eines
Leistungsfähigkeit und schalltechnische Verträglichkeit
doppelt so hohen Verkehrsaufkommens gerechnet wird? Doppelt so viele Fahrzeugbewegungen
eines Lebensmittelvollsortimentmarktes mit Backshop
und doppelt so viele bewegte Einkaufswagen und führen naturgemäß zu deutlich mehr Lärm und
von insgesamt 1.440 m² Verkaufsfläche nachgewiesen.
einem wesentlich stärkeren Verkehrsaufkommen in der Postwiesenstraße. Aber nicht nur dort, auch
in den sensiblen Zufahrtstrassen wie der Gustav-Rau-Straße, der Schwarzwaldstraße und der Her“Um die Bewegungshäufigkeiten auf einem geplanten
cyniastraße wird das Verkehrsaufkommen deutlich zunehmen. Dies alles ist bei der bisherigen
Parkplatz abschätzen zu können, sind in Tabelle 33 [der
Planung nicht berücksichtigt.
Parkplatzlärmstudie] Anhaltswerte für die häufigeren
Parkplatzarten genannt. Sie stellen die bei den UntersuDurch die Vorgehensweise in der Bewertung des Verkehrs- und Lärmaufkommens, in der nur einchungen [s. Parkplatzlärmstudie] ermittelten höchsten
seitig Angaben eines Institutes zur Bewertung des Verkehrs- und Lärmaufkommens herangezogen
Zählwerte dar” (Parkplatzlärmstudie, S. 106). Gemäß
werden, wird das Verkehrs- und Lärmgutachten von Modus Consult rechtlich angreifbar. Auch die
Parkplatzlärmstudie (S. 84) kann daher in begründeten
Begründung in den Stellungnahmen von Modus Consult, dass die FGSV-Richtlinie eine anerkannte
Ausnahmefällen von den Anhaltswerten der Tab. 33
Richtlinie ist, belegt nicht deren Richtigkeit, zumal sie in ihrer Aktualität für diesen Zweck von andenach unten abgewichen werden, was hier als geboten
ren Studien überholt ist und im Widerspruch zu den Aussagen anderer renommierter Institute steht,
erachtet wird. Denn auf Grundlage der Werte nach Tab.
die sich im Gegensatz zu FGSV speziell auf die Analyse von Supermärkten und Käuferstrukturen
33 der Studie müsste bei der geplanten Öffnungszeit von
spezialisiert haben. Das Planungs- und Umweltamt sowie die Stadträtinnen und Stadträte haben
7 - 21:30 Uhr und 68 geplanten Stellplätzen alle ca. 51
zu prüfen, ob das beauftragte Büro Modus Consult seine Analysen einseitig durchgeführt hat und
Minuten ein Stellplatz umgeschlagen werden. Diese
dadurch die doppelt so hohen Angaben zur Kundenfrequenz des renommierten EHI Retail Institutes
Umschlagfrequenz stellt ein theoretisches Maximum dar,
bei der Erstellung der Lärm- und Verkehrsgutachten nicht berücksichtigt wurden, womit zu geringe
das jedenfalls nicht überschritten wird, jedoch unrealisWerte zum Verkehrsaufkommen in beide Gutachten eingeflossen sind.
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tisch hoch ist. Denn sie würde bedeuten, dass alle Stellplätze über die gesamte Öffnungszeit hin zu 100% in der
o.g. Frequenz belegt würden. Nun gibt es jedoch Zeiten,
z.B. früh morgens und spät abends, zu denen der Parkplatz nicht voll belegt wird.
Unter Zugrundelegung der angenommenen zeitlichen
Verteilung wird deshalb von einer Anzahl von 1.721 täglichen Kundenfahrten pro Tag für einen Lebensmittelvollsortimentmarkt mit einer Verkaufsfläche von 1.400 m²
zzgl. 40 m² (Backshop) ausgegangen. Bei einem PKWBesetzungsgrad von 1,25 bei einem MIV-Anteil von 70%
sind dies ca. 1537 Kunden. Auch unter Zugrundelegung
dieser Zahlen stehen verkehrliche und schalltechnische
Themen der Planung nicht entgegen.
Denn die Querschnittsbelastung auf der Postwiesenstraße würde sich damit in Richtung Osten nur um ca. 250
weitere KFZ/d und nach Westen nur um unter 400 weitere KFZ/d erhöhen (gegenüber 3.000 bzw. 3.100
KFZ/Tag im Planfall nach Verkehrsgutachten). Eine ausreichend gute Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte
Postwiesenstraße/ Vogesenallee und Postwiesenstraße/
Zufahrt Nahversorgungsmarkt ist auch mit dieser Verkehrsmenge weiterhin sichergestellt. Auch damit werden
auf den umgebenden Straßen keine Probleme aufgrund
der Planung erwartet. Und mit diesen Zahlen stünden
zudem Probleme der Verkehrssicherheit der Planung
nicht entgegen.
Auch die zu erwartenden schalltechnischen Auswirkungen der Planung durch den Markt sind ergänzend erneut
untersucht worden. Im Ergebnis zeigt sich, dass die
Grenzwerte nach TA Lärm mit dem geplanten
Lebensmittel-Vollsortimentmarkt mit einer Verkaufsfläche von 1.400 m² zzgl. 40 m² Backshop eingehalten
werden können.
Denn im Schalltechnischen Gutachten sind zur Postwiesestraße und nach Westen hin grenzbegleitend deutlich
mehr offene Bereiche angesetzt, als für die Realisierung
des Marktes erforderlich und im Gestaltungsplan der
Projektplanung dargestellt. Wird die in der Projektplanung geplante Glasfassade zwischen den Parkplatzzufahrten geschlossen und die Grenzmauer an der Anlieferung vorgezogen wie im Gestaltungsplan, so werden die
Grenzwerte nach TA Lärm eingehalten. Im Übrigen ist im
Baugenehmigungsverfahren die Einhaltung der Vorgaben der TA Lärm nachzuweisen.
Die schalltechnischen und verkehrlichen Auswirkungen
der Planung werden, auch für die benachbarten Wohngebiete als vertretbar erachtet, zumal die TA Lärm auch
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unabhängig vom Bebauungsplan zu beachten ist und
einen ausreichenden Schutz vor Gewerbelärm für die
angrenzenden Wohngebiete sicherstellt. Auf der Postwiesenstraße ist die Lärmzunahme durch Verkehrslärm
aufgrund der Planung weiterhin geringer als die nicht als
wahrnehmbar geltende Erhöhung von 2-3 dB(A). Sie beträgt ca. 0,5 - 1,0 dB(A) und damit nur ca. 0,5 dB(A)
mehr als beim im schalltechnischen Gutachten (Plan 6)
zugrundegelegten Ansatz. Deshalb bleiben auch in den
Wohngebieten im Geltungsbereich gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse gewahrt und diese Gebiete unter
Berücksichtigung des heute üblichen Baustandards ausreichend geschützt. Denn die im Verkehrsgutachten getroffene Annahme zur Verteilung des zusätzlichen Verkehrs aus den benachbarten Neubaugebieten stellt eine
Worst-Case-Betrachtung dar, die so nicht eintreffen wird,
da sich der Verkehr stärker verteilen wird.
Selbst für den Fall der Zugrundelegung von 1.721 täglichen Kundenfahrten überwiegt das öffentliche Interesse
an der Planung zwecks Verbesserung der
Nahversorgung die Interessen der Beeinträchtigten, da
mit der Ansiedlung des Lebensmittelvollsortimentmarktes
der sehr starken rechnerischen Unterversorgung in der
Südweststadt wirksam zu Gunsten vieler Einwohner begegnet werden kann.
e

Die Widersprüche in den CIMA Gutachten bleiben auch nach dem Abwägungsvorschlag des Planungsamtes ungeklärt. Die konträren Aussagen im "Märkte- und Zentrenkonzept 2010" gegenüber
der "Markt- und Verträglichkeitsanalyse für die geplante Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes an
der Postwiesenstraße" der CIMA aus dem Jahre 2012 werden so begründet, dass bei Erstellung des
Gutachtens 2010 noch kein "konkret realisierbarer Standort für die Ansiedlung eines Supermarktes
identifiziert werden konnte". Hier wird so getan, als ob es das Grundstück an der Postwiesenstraße
nicht schon 2010 gegeben hätte.
Ganz im Gegensatz dazu steht die zentrale Aussage im "Märkte- und Zentrenkonzept 2010", das
für die Südweststadt die "Ergänzung des Nahversorgungsangebotes durch kleinflächige Anbieter"
empfiehlt und bewusst nicht die Ansiedlung eines Supermarktes. Einen Supermarkt mit 800 qm
hätte damals schon in jedem Allgemeinen Wohngebiet errichtet werden können und dafür hätte
sich schon im Jahre 2010 ein Grundstück finden lassen, wenn es um die wohnungsnahe Bedarfsdeckung der Anwohner in der Südweststadt mit Lebensmitteln gegangen wäre.
Dies wird im Märkte- und Zentrenkonzept 2010 auf Seite 80 dadurch bekräftigt, dass die Nähe der
Anbieter aus der Innenstadt angeführt wird und aus diesem Grund eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten der Nahversorgung in der Südweststadt testiert werden. Das heißt konkret, dass
weitere größere Ansiedlungen auch die Kaufkraft der Innenstadt (mit Wochenmarkt,
City-Supermarkt, Bäckereien und Metzgereien der Innenstadt, usw.) schwächen. In all den hier
aufgeführten Fragen bleiben die Widersprüche in den beiden CIMA Gutachten von 2010 und
2012 ungeklärt.

Wird zur Kenntnis genommen.
Das Märkte- und Zentrenkonzept und das Einzelhandelsgutachten für einen Lebensmittelmarkt an der Postwiesenstraße stehen in keinem Widerspruch zueinander,
sondern sind unter verschiedenen Voraussetzungen entstanden und müssen in ihrem jeweiligen
Zusammenhang betrachtet werden.
Das Märkte- und Zentrenkonzept ist eine gesamtstädtische Analyse und Konzeption mit vertiefter Betrachtung
der Innenstadt. Die Südweststadt ist in dieser Untersuchung mit behandelt, jedoch nicht deren zentrales Thema.
Da zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Märkte- und Zentrenkonzeptes, in Abstimmung mit der Stadtverwaltung
Pforzheim, mangels Flächenverfügbarkeit kein konkreter
Potentialstandort für die Ansiedlung eines großflächigen
Lebensmittelmarktes identifiziert wurde, ist als "flankierende Maßnahme" die Prüfung von "Kleinflächenkonzepten" bzw. "mobilen Versorgungseinrichtungen" vorgeschlagen und auf bestehende Angebote hingewiesen
worden, um der rechnerischen Unterversorgung im
Stadtteil partiell entgegentreten zu können. Diese Kon-
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zepte stellen allerdings keinen "vollwertigen" Ersatz für
einen Lebensmittelvollsortimenter dar, welcher aktuell
am Standort Postwiesenstraße in einer zentralen Lage
innerhalb des Stadtteils Südweststadt angesiedelt werden kann. Zwischenzeitlich hat sich hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit die Situation gewandelt. Für das nunmehr zur Verfügung stehende Flächenpotenzial in zentraler Lage des Stadtteils besteht ein konkreter Ansiedlungswunsch, welcher der im Märkte- und Zentrenkonzept dargestellten rechnerischen Unterversorgung besser
begegnen kann als die genannten Kleinflächenkonzepten" bzw. "mobilen Versorgungseinrichtungen" . Insofern
besteht kein Widerspruch zwischen Märkte- und Zentrenkonzept und Einzelhandelsgutachten. Vielmehr erfolgte
die konkrete Prüfung vor dem Hintergrund der im Märkte- und Zentrenkonzept aufgezeigten rechnerischen
Unterversorgung in der Südweststadt.
In jedem Fall stellt das Einzelhandelsgutachten eine aktuellere Untersuchung dar, in welcher der Planstandort
jetzt konkret untersucht ist. Im Ergebnis zeigt sich, dass
die geplante Verkaufsfläche städtebaulich und raumordnerisch verträglich ist.
f

Die Gutachten der CIMA aus dem Jahre 2012 geben unhaltbare Aussagen zum Beeinträchtigungsverbot wieder, was die Auswirkungen auf den Stadtteil Dillweißenstein angeht. Nach Aussagen der
CIMA wäre die Auswirkung des Supermarktes auf den Ludwigsplatz vernachlässigbar, was sie aber
tatsächlich nicht ist. Wenn man den Maßstab der fußläufigen Erreichbarkeit in einem 500m Radius
um den Nah-&Gut Supermarkt im Stadtteil Dillweißenstein anlegt, überschneiden sich weit mehr
als 30% mit dem Einzugsgebiet, das der Südweststadt zugerechnet wird, sodass das Beeinträchtigungsverbot in diesem Aspekt verletzt würde. Die Verletzung des Beeinträchtigungsverbotes ist
auch bei einer Garantie für den Nah- und Gut Markt am Ludwigsplatz gegeben, da auch eine Garantie diese Tatsache nicht ändert. Was ist eine Garantie für den Nah-und Gut Markt am Ludwigsplatz wert, wenn keine Pönalen bei Nichteinhaltung der Garantie enthalten sind?

Wird zur Kenntnis genommen.
Die Verträglichkeit des Marktes ist gutachterlich geprüft
und dargelegt. Das nach der frühzeitigen Beteiligung um
Aussagen zu den angrenzenden Stadtteilen und zur Innenstadt ergänzte Einzelhandelsgutachten legt plausibel
dar, dass eine Verletzung des Beeinträchtigungsverbotes
und des Kongruenzgebotes durch die Ansiedlung eines
Lebensmittelmarktes am Standort Postwiesenstraße ausgeschlossen werden kann. Für Dillweißenstein (inkl. Ludwigsplatz) ist danach von einer Umsatzumverteilungsquote von nur ca. 3,6 % auszugehen.
Dabei überschneiden sich die um beide Märkte geschlagenen 500 m-Radien für die fußläufige Erreichbarkeit
(Nahbereich) um deutlich weniger als 30%. Topografisch
liegt der neue Markt erhöht, was seine fußläufige
Erreichbarkeit aus dem Überlagerungsbereich erschwert.
Verkehrlich kann man den Ludwigsplatz über eine Brücke vom Nahbereich in der Südweststadt aus meist direkter erreichen als den geplanten Markt. Zudem werden Kaufkraftabflüsse vor allem in den nicht integrierten
Einkaufslagen wie jenen im Brötzinger Tal erwartet.
Insofern sind die Einhaltung des Kongruenzgebotes und
des Beeinträchtigungsverbotes auch vor diesem Hintergrund plausibel.
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Die geplante vertragliche Garantie für den Markt am
Ludwigsplatz ist für die Einhaltung des Beeinträchtigungsverbotes nicht erforderlich, kann aber seiner zusätzlichen Bestandssicherung dienen.
g

h

Die Frage bleibt also, ob unsere Stadträtinnen und Stadträte in einem Verfahren, in dem sich wesentliche Gutachten zum Verkehrsaufkommen und zum Lärm völlig widersprechen, in dem die
Punkte Bedarfsnachweis und Auswirkungen auf die benachbarten Gebiete bislang ungeklärt sind,
guten Gewissens für den Bebauungsplan stimmen können. Bis zu einer Klärung der aufgezeigten
Widersprüche ist eine transparente Entscheidungsfindung nicht möglich.

Wird zur Kenntnis genommen.

Anhang

Wird zur Kenntnis genommen.

Die CIMA führt den Bedarfsnachweis für die Versorgung eines Wohngebietes anhand des Kennwerts "Verkaufsflächenausstattung Food pro Einwohner in Quadratmeter", der sich aus der zur
Verfügung stehenden Verkaufsfläche geteilt durch die Einwohnerzahl in dem Stadtteil ermittelt. Die
Südweststadt mit derzeit 990 qm Verkaufsfläche und 12.900 Einwohnern kommt so auf einen Wert
von ca. 0,08 qm VK Food pro Einwohner, insgesamt den geringsten Wert in der Studie, verglichen
mit anderen Stadtteilen Pforzheims. Auf diesen Wert stützt sich der gesamte Bedarfsnachweis der
Investoren für den Supermarkt.

Ergänzend s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit in der Passage b.

Die Gutachten werden in den für die Planung maßgeblichen Punkten als plausibel erachtet. Sie können deshalb
als Entscheidungsgrundlage dienen. Sie werden ergänzt
durch die Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit in der Passage d und die
Ausführungen in den Abwägungstabellen und der Begründung.

Will man wissen, welcher neue Wert sich unter Einbeziehung der Verkaufsfläche des geplanten
Supermarktes errechnet, kommt man zu folgendem Ergebnis: (990 + 1.440) qm/12.900 = 0,188
qm VK Food pro Einwohner. Jedoch wird auch dieses Ergebnis einschließlich des neuen Supermarktes im Gutachten "Märkte und Zentrenkonzept 2010" auf Seite 31 immer noch als
unterdurchschnittlich bewertet. Die Bewertung unterdurchschnittlich trifft laut Gutachten auf alle
Werte zwischen 0,14 und 0,34 qm VK Food je Einwohner zu. Das heißt, auch mit dem neuen Supermarkt wäre die Südweststadt in den Augen der Gutachter immer noch ein unterdurchschnittlich
versorgter Stadtteil. Dieses Ergebnis mag Wasser auf die Mühlen der Befürworter sein. Kritisch hinterfragt stellt sich daraus jedoch eindringlich die Frage, ob so eine Bewertung noch praxisgerecht
ist, wenn auch der neu geplante Supermarkt noch nicht ausreichen würde, die Bedarfsanforderungen der Gutachter zu decken.
Noch deutlicher wird die Untauglichkeit des Gutachtens bei dem Klärungsversuch, wie viel Verkaufsfläche noch gebaut werden müsste, um den für Gutachter unkritischen Wert von 0,34 qm VK
Food pro Einwohner in der Südweststadt zu erreichen? Die Berechnung dafür ergibt eine insgesamt
benötigte Verkaufsfläche von 4.386 qm. Sprich, zu den existierenden Flächen und dem geplanten
Supermarkt mit 1.440 qm dürfte sich die Stadtverwaltung der Ansiedlung von ein oder zwei weiteren Supermärkten mit insgesamt 1.956 qm Verkaufsfläche in der Südweststadt nicht widersetzen.
5

Stellungnahme
5
Schreiben vom
10.06.2013

a

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.
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a

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
7

a

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
8

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
10.06.2013
8

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
10.06.2013
7

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

a

Schreiben vom
10.06.2013

Warum muss denn unbedingt jeder freie und städtische Bauplatz versilbert bzw. bebaut werden?
Kann denn nicht auch einmal Bauland im städtischen Entscheidungsbereich für kommende Generationen aufgehoben werden?
In Sonntagsreden spricht jeder gerne von der grünen Lunge und dass nicht alles mit Beton versiegelt werden darf. Wenn schon der Bürger hier unzuverlässig ist, sollten die städtischen Organe
Vorbild sein! Nicht nur reden, sondern auch so handeln....! So stell ich mir gewählte Politiker und
verantwortungsvolle Beamte vor.

Wird zur Kenntnis genommen.
Im Geltungsbereich ist bereits ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt, dass sich in Privateigentum befindet
und nach derzeitigem Planungsrecht jederzeit bebaut
werden kann. Stadtklimatologisch ist die Erhaltung der
heute begrünten Flächen nicht erforderlich, zumal Dachbegrünung vorgegeben wird. Eine der Planung entgegenstehende Abgasbelastung ist vor dem Hintergrund
der im Gebiet prognostizierten Verkehre nicht ersichtlich.
Der Verbesserung der Nahversorgung und der Schaffung
von Wohnraum wird hier Vorrang eingeräumt.
Insgesamt überwiegt das Interesse an der Planung.

b

c

Ihre vorgelegten Gutachten sind doch voller W idersprüche! Der Bürger merkt das sehr wohl. Künstlich werden Zahlen "schön" dargestellt. Ich erspare mir die schon häufig genannten Beispiele.

Wird zur Kenntnis genommen.

Manchmal ist weniger mehr: Wenn unbedingt ein Supermarkt gebaut werden soll, dann belassen
Sie es doch bei einer 800qm großen Verkaufsfläche! Es wäre ein Kompromiss, der den Großteil der
Bürger versöhnt.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wiedersprüche in den Gutachten sind nicht ersichtlich.
Die Gutachten werden in allen für die Planung maßgeblichen Punkten als plausibel erachtet. Sie können deshalb als Entscheidungsgrundlage dienen.

Die Bebauungsplanung ist zur Verbesserung der Nahversorgung städtebaulich erforderlich. Aufgrund der Lage im gehobenen Rodegebiet ist ein Lebensmittelvollsortimentmarkt als Nahversorgungsmarkt mit einer städtebaulich und für einen solchen Markt angemessenen
Größe festgesetzt.
Ein Lebensmittelvollsortimentmarkt ist dabei gewählt, da
er regelmäßig eine höhere Sortimentsbreite/-tiefe aufweist als beispielsweise ein Discounter und dem hochwertigen Wohngebiet so ein hochwertigeres Angebot zur
Verfügung stellen kann.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.
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9
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Stellungnahme
9
Schreiben vom
10.06.2013

10

Stellungnahme
10

Anregung

a

b

a

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Wir bitten dringenst das Bau- und Genehmigungsverfahren nochmals vor dem Hintergrund der
oben aufgeführten Punkte zu überprüfen bzw. zu stoppen. Aus diesem Grund erheben wir
Einspruch.

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.

12

Stellungnahme
11

a

Nach wie vor protestiere ich gegen den Bebauungsplan „Südlich der Postwiesenstraße".

Wird zur Kenntnis genommen. Insgesamt überwiegt das
öffentliche Interesse an der Planung.

Schreiben vom
11.06.2013

b

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
12

a

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
11.06.2013
13

Stellungnahme
13
Schreiben vom
11.06.2013

14

Stellungnahme
14

a

Ich vertraue darauf, dass bei der Entscheidungsfindung die nachhaltige Wirkung auf das gesamte
nähere Wohngebiet in Betracht gezogen wird.

Wird zur Kenntnis genommen.

b

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit ohne deren Anhang.

Wird zur Kenntnis genommen.

a

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
11.06.2013
15

Stellungnahme
15

a

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
16
Schreiben vom
11.06.2013

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
11.06.2013
16

Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
10.06.2013
11

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

a

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.
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Nr.

17

Öffentlichkeit

Stellungnahme
17

Anregung

a

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
18

a

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
19

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
11.06.2013
19

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
11.06.2013
18

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

a

Schreiben vom
11.06.2013

Wir lehnen den bestehenden Bebauungsplan, der die Errichtung eines großen Supermarkts vorsieht, entschieden ab. Die zu seiner Begründung herangezogenen Daten sind unscharf und teilweise widersprüchlich.

Wird zur Kenntnis genommen. Das Abwägungsmaterial
ist ausreichend ermittelt worden. Der Planung entgegenstehende Widersprüche in den Plangrundlagen sind nicht
ersichtlich.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

b

Es ist unwiderlegbar, dass ein neu erbauter, für die Innenstadt- wie auch die Südweststadt
verkehrsgünstig gelegener und mit Vollsortiment ausgestatteter, neuer und attraktiv gestalteter
Markt ein Publikumgsrenner werden würde. Als Beispiel mag der erweiterte EDEKA-Markt Berger
im Stadtteil Huchenfeld dienen, der die Kunden anderer kleinerer Märkte und Läden magnetisch
anzieht und für die Verödung bisheriger Einkaufstätten sorgt.

Wird zur Kenntnis genommen. Die Auswirkungen des
Marktes auf den Einzelhandel sind auf mögliche Beeinträchtigungen gutachterlich geprüft und werden als vertretbar erachtet, da das Beeinträchtigungsverbot beachtet wird.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

c

Die Folgen sind ebenso klar: Enorme Zunahme des an- und abfahrenden Verkehrs - denn ein Kunde im Vollsortimentsmarkt fährt aus nah und fern mit dem Auto an, um die Masse der Waren bequem nach Hause zu transportieren; zu Fuß geht er allenthalben, wenn er um die Ecke wohnt und
beim letzten Einkauf eine Kleinigkeit vergessen hat. Die Zunahme des Verkehrs mag im Mischgebiet von Huchenfeld angehen, nicht aber in einem reinen Wohngebiet wie Postwiesenstraße und
Rodgebiet.

Wird zur Kenntnis genommen. Die verkehrlichen und
schalltechnischen Auswirkungen der Planung, auch auf
das gegenüberliegende reine Wohngebiet nördlich der
Postwiesenstraße, sind geprüft und werden als vertretbar
erachtet. Es ist mit Kunden, die mit dem PKW kommen,
und mit Kunden, die zu Fuß einkaufen, zu rechnen.

d

Aus unserer Sicht wäre die Ansiedlung eines kleinen Marktes durchaus wünschenswert; allein die
Errichtung eines Großmarktes wäre ein erschreckendes Beispiel stadtplanerischer Kurzsichtigkeit:
Niemand in verantwortlicher Position kann wirklich wollen, dass sich die Blechlawine Pforzheimer
Einzelhandelskunden künftig auch den Berg hinauf ins Rodgebiet quält, um einkaufen zu gehen!
Stärkung des Zentrums sollte die Devise lauten, nicht Zerfaserung in Wohnstraßen und Umland
hinein!

Wird zur Kenntnis genommen. Ziel ist die hochwertige
Verbesserung der Nahversorgung. Dem entsprechend ist
ein Lebensmittelvollsortimentmarkt geplant als Ergänzung vor Ort. Die maximal im SO mögliche
Verkaufsflächengröße ist angemessen und städtebaulich,
auch für die Innenstadt, verkehrlich und schalltechnisch,
verträglich. Ein Großmarkt ist im Geltungsbereich nicht
geplant.

Am Ende wird es eines weiteren Rings bedürfen - eines Postwiesenrings - um das enorme zusätzliche Verkehrsaufgebot zu bewältigen.

Über die Vogesenallee ist der Markt gut erreichbar. Auch
die umliegenden Straßen sind für den Verkehr gewidmet. Dort werden wegen der vergleichsweise geringen
Erhöhung der Verkehrsmenge aufgrund der Planung
keine Probleme erwartet.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.
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Nr.

Öffentlichkeit

Anregung

e

Wir appellieren deshalb an den Gemeinderat und die Fachausschüsse jener Interessensgruppe
innerhalb und außerhalb des Rathauses, die unbedingt und ohne Wenn und Aber die Ansiedlung
der großen Variante betreibt, eine klare, demokratische Absage zu erteilen und dem Bürger das
Vertrauen zurück zu geben, dass es in der Stadt Pforzheim, zumal in der unmittelbaren Wohnumgebung, um ihn und für ihn zu gehen hat, nicht aber fremden Interessengruppen willfahren wird,
die nach Beendigung ihrer Bauvorhaben sich abwenden, die Objekte weiter verkaufen o.ä., jedoch
keinesfalls Verantwortung übernehmen.

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen.
Der geplante Markt ist zur angestrebten Verbesserung
der Nahversorgung erforderlich und städtebaulich verträglich. Der Bebauungsplan schafft eine städtebauliche
Ordnung, die Grundstückseigentümer im Plangebiet zu
beachten haben. Darüber hinaus ist für den nicht erwarteten Fall des dauerhaften Entfalls des Marktes dort allgemeines Wohngebiet festgesetzt.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

20

Stellungnahme
20

a

Schreiben vom
11.06.2013

Ich möchte weiterhin große Bedenken anmelden, in der Postwiesenstraße einen Supermarkt der
beabsichtigten Größe zu errichten. Wir (Werner- Siemens-Straße, Bohrainstraße) haben durch die
Verkehrssituation mit den Baustellen hier momentan ein sehr großes Verkehrsaufkommen mit allen
Beeinträchtigungen, die dadurch auftreten. Wir möchten diese schwer erträgliche Situation auf gar
keinen Fall ganzjährig durch Anlieferverkehr und Besucherfrequenz des geplanten Supermarkts.

Wird zur Kenntnis genommen.
Das Rod-Gebiet wird mit der Planung als hochwertiges
und lebenswertes, begrüntes Gebiet erhalten. Das zu
erwartende Verkehrsaufkommen und die zu erwarteten
Schallemissionen werden vor dem Hintergrund der Ergebnisse des Verkehrsgutachtens und des Schalltechnischen Gutachtens als städtebaulich vertretbar erachtet.
Schalltechnische Immissionsrichtwerte oder schalltechnische Grenzwerte stehen der Planung nicht entgegen.
Auch die umliegenden Straßen sind für den Verkehr gewidmet. Dort werden wegen der vergleichsweise geringen Erhöhung der Verkehrsmenge aufgrund der Planung keine Probleme erwartet. Fragen der
Verkehrsicherheit stehen der Planung nicht entgegen.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

b

21

Stellungnahme
21

a

Wohnortnahes Einkaufen ist an sich eine gute Sache, dafür reicht aber ein Markt kleineren Ausmaßes gut aus. Es geht ja schließlich hauptsächlich (Umweltschutz) um fußläufiges Einkaufen oder
Einkaufen per Fahrrad. Ein großer Vollsortimenter wird aber auch zum Groß-Einkauf genutzt und
dann wird selbstverständlich das Auto benutzt.

Stellungnahme
22
Schreiben vom
12.06.2013

Der geplante Nahversorgungsmarkt trägt insgesamt zur
Verkehrsreduktion und Verbesserung der Nahversorgung
bei.

Schließlich kann man Getränkekisten oder Toilettenpapier ansonsten schlecht transportieren. Ich
spreche mich auch absolut dagegen aus ein allgemeines Wohngebiet in ein Sondergebiet umzuwandeln.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 8
der Öffentlichkeit in der Passage c.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
12.06.2013
22

Wird zur Kenntnis genommen.

a

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.
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Nr.

23

Öffentlichkeit

Stellungnahme
23
Schreiben vom
12.06.2013

24

Stellungnahme
24

Anregung

a

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

b

a

Schreiben vom
14.06.2013

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Die angesprochenen Punkte entsprechen voll und ganz unseren Bedenken hierzu.

Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

Einwendungen Anlieger Postwiesenstraße u.a.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wir beziehen uns auf den von uns für die Interessengemeinschaft Postwiesenstraße vorgelegten
Stellungnahmeschriftsatz vom 27.04.2012 und nehmen nunmehr für die Interessengemeinschaft
Postwiesenstraße und die bereits genannten Grundstückseigentümer erneut im Zuge der derzeit
stattfindenden Offenlage wie folgt Stellung und tragen fristgerecht folgende Anregungen und Bedenken zu den offengelegten Entwurfsunterlagen vor:

s. Beschlussvorlage P 1586 vom 17.04.2013, Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 10 der Öffentlichkeit gemäß der Synopse Abwägungsvorschlag
frühzeitige Beteiligung

1.
Die mit Schriftsatz vom 27.04.2012 ausführlich begründeten massiven Bedenken bleiben weiterhin
im vollen Umfang aufrechterhalten und werden zum Gegenstand der Anregungen und Bedenken
nun auch bezüglich der offengelegten fortgeschriebenen Planentwurfsunterlagen gemacht. Die
dortigen Ausführungen werden in Bezug genommen.
Die aus dem Abwägungsvorschlag - frühzeitige Beteiligung - zum Umgang mit den eingegangen
Stellungnahmen unter laufender Nr. 166, Seite 113 ff. zu unseren Einwendungen vom 27.04.2012
formulierte Stellungnahme der Verwaltung/Abwägungsvorschlag stellt bei näherer Überprüfung
keine hinreichend vertiefte Auseinandersetzung mit den vorgetragenen Argumenten dar, sondern
läuft auf ein bloßes Wegwägen unliebsamer und unerwünschter Gegenargumente hinaus. Wir
legen dies nachstehend exemplarisch dar.

s. Beschlussvorlage P 1586 vom 17.04.2013, Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 166 der Öffentlichkeit gemäß der Synopse Abwägungsvorschlag
frühzeitige Beteiligung
Die Stellungnahmen sind in der Sache geprüft und bei
der Planung angemessen und gerecht berücksichtigt
worden.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

2.
Ergänzend und zur Unterstützung der von uns bisher vorgetragenen Argumentation beziehen wir
uns zudem auf die nachstehend aufgeführten Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange im
Zuge der frühzeitigen Beteiligung und machen uns diese im vollen Umfang zu Eigen:
< Stellungnahme Bürgerverein Dillweißenstein mit Schreiben vom 24.04.2012, Synopse
Abwägungsvorschlag frühzeitige Beteiligung, laufende Nr. l0, Seite 10 bis 12. Den dortigen Ausführungen schließen wir uns im vollen Umfang an.
b

< Landratsamt/Gesundheitsamt Schreiben vom 27.04.2012, Synopse ebenda laufende Nr. 12, Seite Wird zur Kenntnis genommen.
12 f.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 11
der Träger öffentlicher Belange in der Passage b

c

< Stellungnahme Regionalverband Nordschwarzwald, Schreiben vom 27.04.2012, Synopse ebenda,
laufende Nr. 13 lit b, Seite 13 mit folgenden Ausführungen:
"Allerdings sehen wir eine mögliche Beeinträchtigung der vorhandenen Märkte direkt angrenzend zur Südweststadt
durch Umsatzumverlagerungen. Hier ist insbesondere das bestehende Stadtteilzentrum in Dillweißenstein mit einem
nah&gut, Metzgerei, Bäckerei, Getränkemarkt, Optiker etc. zu nennen. Dieses Nahversorgungszentrum besitzt eine

Wird zur Kenntnis genommen. s. Beschlussvorlage P
1586 vom 17.04.2013, Stellungnahme der Verwaltung
zur Stellungnahme 13 der Träger öffentlicher Belange in
der Passage b gemäß der Synopse Abwägungsvorschlag
frühzeitige Beteiligung
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Nr.

Öffentlichkeit

Anregung
wichtige Versorgungsfunktion für die Wohnbevölkerung im Stadtteil Dillweißenstein. Im Gutachten wird dazu lediglich
ausgesagt, dass in den angrenzenden Stadtteilen mit Auswirkungen im Sinne des Beeinträchtigungsverbotes nicht zu
rechnen ist und dass gegenüber Einkaufslagen außerhalb des Stadtteils Südweststadt in der Gesamtheit lediglich Umsatzumverlagerungen im Umfang von max. 2 % auftreten würden. Unserer Auffassung nach ist dabei jedoch Folgendes
zu beachten: Auch wenn in der Gesamtheit lediglich 2 % des Umsatzes umverlagert werden, kann der einzelne Markt
jedoch sehr viel höhere Umsatzverluste zu verzeichnen haben. Hier sollte das Gutachten insbesondere in Bezug auf
mögliche Beeinträchtigungen des bestehenden Nahversorgungszentrums in Dillweißenstein weitergehende Aussagen
treffen, damit sichergestellt werden kann, dass durch das Angebot einer Nahversorgung für den Stadtteil Südweststadt,
die Nahversorgung in den angrenzenden Stadtteilen auch weiterhin gewährleistet bleibt. Wir geben zu bedenken, dass
sich eine mögliche Schließung des nah&gut darüber hinaus auch auf benachbarte Einzelhändler negativ auswirken
könnte".

Damit ist das zentrale Problem und die maßgebliche Fragestellung sehr gut beschrieben. Eine
zufriedenstellende Antwort darauf findet sich auch in der nun offengelegten Fortschreibung der
CIMA-Analyse nicht. Das werden wir weiter unten noch genauer belegen.
< Stellungnahme des Regierungspräsidiums Karlsruhe mit Schreiben vom 27.04.2012, Synopse
eben da, laufende Nr. lit a am Ende, Seite 14, mit folgenden Ausführungen:
,,Die Ausführungen im Bezug auf die Einhaltung des Beeinträchtigungsverbotes - insbesondere für die angrenzenden
Stadtteile - sind unserer Auffassung nach sehr allgemein gehalten und werden auch nicht durch rechnerische Umverteilungsquoten für die angrenzenden Stadtteile belegt (es ist lediglich eine Gesamtumverteilungsquote von 2 % gegenüber Einkaufslagen außerhalb des Stadtteils Südweststadt angegeben). Es ist zwar auch aus unserer Sicht davon auszugehen, dass mit dem zusätzlichen Angebot überwiegend das bestehende Nahversorgungsdefizit für den Stadtteil Südweststadt behoben werden wird, wir bitten jedoch um Berücksichtigung der Anregungen des Regionalverbandes in
Bezug auf möglicher Beeinträchtigungen der angrenzenden Stadtteile''.

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse des Einzelhandelsgutachtens werden nur städtebaulich verträgliche Auswirkungen auf die städtebaulich relevante Einzelhandelssituation erwartet. Im Einzelhandelsgutachten sind
nach der frühzeitigen Beteiligung Umverteilungsquoten
für angrenzende Stadtteile ergänzt worden.
Die Auswirkungen auf den nah&gut-Markt sind aufgrund
seiner städtebaulichen Bedeutung und als ähnlicher
Wettbewerber genauer untersucht. Mit seiner Schließung
aufgrund der Planung ist danach nicht zu rechnen, da
das Beeinträchtigungsverbot beachtet ist.
Kleinere Läden aus dem Lebensmittelhandwerk können
teilweise eigene Stärken ausspielen wie persönlicherer
Kundenkontakt für vermehrt fußläufige Kundschaft aus
dem Nahbereich oder spezialisierte Angebote, was ihrer
Kundenbindung zu Gute kommt.
Ergänzend ist anzumerken, dass es nicht städtebauliche
Aufgabe ist, die anderen Wettbewerber, insbesondere
solche außerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches,
vor jeglichem Wettbewerb zu schützen, da wir in einer
Marktwirtschaft leben, in der sich die Marktteilnehmer
auch vor dem Hintergrund des allgemeinen
Strukturwandels im Einzelhandel bewähren müssen - z.B.
mit Hilfe eines zeitgemäßen Sortiments und einer zeitgemäßen Warenpräsentation.
Die Planung bewegt sich im Rahmen der raumordnerischen Vorgaben und trifft hinsichtlich Einzelhandel die
Regelungen, die für die städtebauliche Entwicklung und
Ordnung erforderlich sind. Ergänzend s. Stellungnahme
der Träger öffentlicher Belange Nr. 17.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

d

e

Ferner nehmen wir ausdrücklich in Bezug

Wird zur Kenntnis genommen.

< die in der Anlage beigefügte Stellungnahme des Bürgervereins Rodrücken Pforzheim e, V. vom
10.04,2013 zur Beschlussvorlage Bebauungsplan “Südlich der Postwiesenstraße''. Die dortigen
Ausführungen machen wir uns ebenfalls im vollen Umfang zum Eigen.

Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

Die fortgeschriebene Markt- und Verträglichkeitsanalyse der CIMA Stand Juni 2012 geht bei näherer Betrachtung auf diese Argumente nicht wirklich vertieft ein bzw. stellt die Verhältnisse verniedlichend und angeblich wenig dramatisch in Bezug auf eine Gefährdung der vorhandenen sehr
guten Einzelhandelsversorgung vor allem auch mit kleinflächigen Spezialanbietern wie insbesondere Bäckereien, Metzgereien, Feinkost, Obst und Gemüse etc. einschließlich Wochenmarkt im Bereich Südweststadt und den angrenzenden Stadtteilen dar (ebenda Seite 14 ff.). Die dortigen Ausführungen zu der Beurteilung der städtebaulichen und raumordnerischen Verträglichkeit (CIMA Juni
2012, Seite 21 ff.) insbesondere zum Beeinträchtigungsverbot sind lediglich abstrakt und beruhen
lediglich auf abstrakten mathematischen Umsatzzahlen-Exempeln. Sie beziehen sich vor allem aber
im Wesentlichen auf Kaufkraftbetrachtungen bezogen auf vergleichbare oder ähnlich große Le-

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 24
der Öffentlichkeit in der Passage c
Gemäß dem Einzelhandelsgutachten (S. 23) kann der
“Planumsatz [...] im Stadtteil Südweststadt ausschließlich
durch eine signifikante Erhöhung der Kaufkraftbindung
im Food-Bereich realisiert werden”, d.h. durch Kaufkraftrückholung aus anderen Stadtteilen. Rechnerisch bleibt
eine Unterversorgung im Stadtteil Südweststadt beste-
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Nr.

Öffentlichkeit

Anregung

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

bensmittelmärkte.

hen, also Umsatzpotential für andere Läden.

Nicht im Einzelnen dargelegt werden jedoch die extremeren Gefährdungen, die durch einen solchen Lebensmittelvollsortimenter-Einzelhandelsmarkt mit Backshop, der in der Regel auch eine
eigenständige Fleischtheke und Käsetheke sowie eine gut sortierte Gemüseabteilung hat, bewirkt
werden in Bezug auf die vorhandenen kleinflächigen Spezialanbieter in diesen Segmenten, d.h.
Bäckereien, Metzgereien, Feinkost, Obst und Gemüse etc. Diese werden durch die Ansiedlung des
geplanten EDEKA-Marktes mit konkurrierenden Spezialabteilungen massiv in ihrer Existenz gefährdet.

“Bei einer verstärkten Kaufkraftbindung innerhalb des
Stadtteils Südweststadt kann der rechnerische Planumsatz des Lebensmittelmarktes ohne Umsatzumverteilungseffekte innerhalb des Stadtteils erzielt werden.
Da im gesamten Stadtteil Südweststadt kein vergleichbarer Anbieter im Lebensmittelmarktsegment vorhanden
ist, gibt es keine unmittelbaren Wettbewerbswirkungen
gegenüber dem Einzelhandelsbestand in diesem Stadtteil [...]. Umsatzumverteilungseffekte mit städtebaulicher
Relevanz werden damit im Stadtteil Südweststadt selbst
„mangels Masse“ nicht auftreten.

Bei genauem Hinsehen wird dies nun sogar an versteckter Stelle und leicht überlesbar in der CIMA-Analyse, Juni 2012 ausdrücklich bestätigt. so z.B., wenn dort ausgeführt wird:

Für den nordöstlichen Bereich „rund um den
Sedanplatz“, der räumlich und funktional bereits der Einkaufsinnenstadt von Pforzheim zugeordnet werden kann,
sind nur sehr geringe Wettbewerbsüberschneidungen
vorhanden. Zum einen wird die Einkaufsorientierung für
diesen Bereich durch die Anbieter in der Innenstadt von
Pforzheim beeinflusst, zum anderen entfällt auf den
Standortbereich „rund um den Sedanplatz“ nur ein geringer Anteil an der Gesamtbevölkerungszahl innerhalb
des statistischen Bezirks Südweststadt.” (s. Einzelhandelsgutachten S. 22)
Der geplante Lebensmittelvollsortimentmarkt stärkt das
Gesamtangebot in der bisher rechnerisch stark unterversorgten Südweststadt. Seine Auswirkungen, auch auf die
kleinen Läden und den Wochenmarkt in der Südweststadt werden als städtebaulich verträglich erachtet.
Durch den Markt wird das Angebot der Spezialanbieter
und des Wochenmarktes ergänzt um einen zentralen
Lebensmittelvollsortimentmarkt. Die Einzelhandelsstruktur in der Südweststadt wird insofern verbessert. Beide
Angebotsstrukturen können sich vor dem Hintergrund
der rechnerischen Unterversorgung ergänzen.

"Die künftig verstärkt im Stadtteil Südweststadt gebundene Kaufkraft wird damit vornehmlich zur Last dieser Einkaufslagen
mit z.T. gesamtstädischer Versorgungsfunktion umverteilt werden." [Ebenda, Seite 22 drittletzter Absatz am Ende]

Gemeint sind hier vor allem die Einkaufslagen Oberes
Enztal, Wilferdinger Höhe, Enzauenpark, Innenstadt und
Bahnhofsbereich.

s. vorne zu lit. e
"Gewisse Umsatzverteilungseffekte gegenüber dem Bestand in den relevanten umliegenden Stadtteilen Dillweißenstein
(inkl. ZVB Dillweißenstein), Sonnenhof & Sonnenberg sowie Au sind lediglich in der Form anzunehmen, dass ein Teil der
Kaufkraft, die bisher aus dem Stadtteil Südweststadt in die umliegenden Stadtteile abgeflossen ist, nun verstärkt im Stadtteil Südweststadt gebunden wird." [Ebenda, Seite 23 drittletzter Absatz]

Dazu wird dann ausgeführt:

Die Ergebnisse des Einzelhandelsgutachtens werden als
plausibel erachtet, zumal der Betriebstyp Lebensmittelvollsortimentmarkt der Einzelhandelsuntersuchung zu
Grunde liegt und ´Magnetwirkungen´ insofern berücksichtigt sind.
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"Diese Umverteilungseffekte werden sich allerdings in einem überschaubaren Rahmen bewegen, da die betriebstypenbezogenen Angebote in den einzelnen Stadtteilen nur bedingt mit dem geplanten Vollsortimenter an der Postwiesenstraße
vergleichbar sind (Betriebstypdiscounter der Fa Lidl und Fa. Treff 3000 in den Stadtteilen Au bzw. Sonnenhof'' [CIMA Seite
23, vorletzter Absatz]

Dies belegt, dass der Gutachter nur vergleichbare Betriebstypen in den Blick nimmt, nicht aber die
kleinen inhabergeführten Spezialgeschäfte der oben genannten Art.
Die CIMA bestätigt dann ausdrücklich, dass
"überschlägig von Umsatzverteilungseffekten ausgegangen werden [kann], welche durch ein 'Zurückholen´ der Kaufkraft
aus den umliegenden Stadtteilen in den Stadtteil Südweststadt ausgelöst werden.'' [CIMA, Seite 23 unten]

Allgemein verständlich formuliert bestätigt der Gutachter damit die geäußerten Befürchtungen,
dass der geplante EDEKA-Verkaufsmarkt negative Auswirkungen auf die vorhandene Geschäftsstruktur haben wird. In der Tabelle 2 auf Seite 24 oben sind dann die Umverteilungsquoten aufgeführt. Die Umsatzumverteilung beläuft sich danach auf 0,4 Millionen Euro. Das sind in Worten immerhin: Vierhunderttausend Euro.
Das scheint auf den ersten Blick bei einem Umsatzvolumen in den relevanten Stadtteilen von 13,7
Millionen Euro ein recht geringer oder vernachlässigbarer Betrag zu sein. Für inhabergeführte kleine Spezialgeschäfte in den Segmenten Bäckerei, Metzgerei, Obst und Gemüse etc. bedeutet das
Wegbrechen solcher Umsätze jedoch, selbst wenn es sich hier um die Summe der Effekte bei mehreren Geschäften handelt, dass dies im Einzelfall eine durchaus existenzbedrohende Umsatzeinbuße darstellt.

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Die im Sinne einer worst-case-Betrachtung zu erwartende Umverteilungsquote in den angrenzenden Stadtteilen
nach Tab. 2 des Einzelhandelsgutachtens beträgt in
Summe jeweils nur zwischen 2,2% und 3,6%. Dies ist
gemessen an der grundsätzlichen 10%-Grenze des
Beeinträchtigungsverbotes vergleichsweise gering. Die
Umsatzumverteilungen, auch von den kleinen Läden,
werden deshalb als städtebaulich vertretbar erachtet.
Das Beeinträchtigungsverbot ist beachtet. Mit städtebaulich relevanten Betriebsschließungen aufgrund der Bebauungsplanung ist nicht zu rechnen - die kleinen Anbieter werden ausreichend geschützt, müssen sich
gleichwohl in der Marktwirtschaft bewähren, z.B. mit einem zeitgemäßen Marktauftritt. Eine einseitige oder ungerechte Bevorzugung des Marktes vor den kleineren
Läden oder dem Wochenmarkt findet durch die Planung
nicht statt.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

Diese und weitere Ausführungen vergleichbarer Art in der CIMA-Analyse lassen erkennen, dass die
real eintretenden Effekte verniedlicht werden. Statt dessen werden die konkreten Auswirkungen
eines solchen Lebensmittelvollsortimenters mit den entsprechenden Spezialabteilungen und der
damit verbundenen Magnetwirkung in der Realität zu deutlich höheren Umsatzumverteilungen
führen und damit zwangsläufig die Schließung einiger kleinflächiger Spezialgeschäfte in dem umliegenden Bereichen zur Folge haben.
Die Stadt Pforzheim unterstützt deshalb mit der hier vorliegenden Planung eindeutig und einseitig
die Ansiedlung solcher großflächiger Lebensmittelbetriebe zur Lasten der in den umliegenden Gebieten noch vorhandenen meist inhabergeführten kleinflächigen Spezialgeschäfte, die damit mittelund langfristig nicht mehr wirtschaftlich auskömmlich betrieben werden können und deshalb verschwinden werden. Die Verabschiedung dieses Bebauungsplanes ist eine klare Aussage der politisch verantwortlichen Gremien zur Lasten der noch vorhandenen Nahversorgungsstrukturen mit
einem hohen Potenzial an Kundenfreundlichkeit und Kundenorientiertheit und zur Gunst anonymer
großflächiger Einzelhandelsgeschäfte.
f

3.

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Ausführungen in der Stellungnahme der Verwaltung in der Synopse zu den von uns bereits am
27.04.2012 vorgetragenen Bedenken zu den Verkehrs- und Lärmbeeinträchtigungen und die diesbezüglich fortgeschriebenen Gutachten tragen den vorgetragenen Bedenken ebenfalls nicht hinreichend Rechnung. Eine Betrachtung und Bewertung lediglich anhand der Vorgaben der TA-Lärm ist
bei der vorliegenden Ausgangssituation nicht ausreichend.

Zwar können auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 24
BauGB bauliche und technische Maßnahmen zum
Schallschutz über die TA Lärm hinaus festgesetzt werden.
Jedoch ist die Festsetzung einer Öffnungs- oder Lieferzeit
keine bauliche oder technische Maßnahme, insofern
fehlt hier die Ermächtigung. Die Vorgabe der Öffnungszeit wäre jedoch auch ansonsten nicht erforderlich, da
im gegebenen Fall die Vorgeben der TA Lärm als
ausreichend bewertet werden.

Unrichtig ist die Aussage, eine Festsetzung der Öffnungs- oder Lieferzeiten sei städtebaulich nicht
erforderlich bzw. könne nicht festgesetzt werden. Selbstverständlich hat der Plangeber, also die
Stadt Pforzheim, planungshoheitlich einen entsprechenden Ermessensspielraum, um insbesondere
auch Schutzmechanismen festzusetzen, die über eine reine Einhaltung der TA-Lärm-Werte hinausgeht. Solche weitergehenden Schutzmechanismen sind beispielsweise bei der hier vorliegenden
Situation geboten. Wie bereits in unserem Schriftsatz vom 27.04.2012 ausgeführt (Seite 3) hat die

Denn im WR und im WA sind die Vorgaben hier für die
Wohnruhe ausreichend unter Berücksichtigung der Tat-
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Stadt Pforzheim im Zuge eines jahrzehntelang verfolgten und umgesetzten städtebaulichen Konzeptes weite Bereiche der Wohnbauflächen nicht nur bloß als allgemeine Wohngebiete (WA), sondern sogar ausdrücklich als- besonders schutzbedürftige- reine Wohngebiete (WR) festgesetzt. Es
besteht deshalb durchaus Anlass, vertieft zu prüfen, ob die Ansiedlung eines solchen großflächigen
Lebensmitteleinzelhandelsstandortes unmittelbar benachbart zu solchen besonders sensiblen reinen Wohngebieten städteplanerisch überhaupt “passt”.
Die Vielzahl an negativen Einwendungen, die bereits im Zuge der frühzeitigen Beteiligung vorgetragen wurden, zeigen dass jedenfalls aus Sicht der Bewohner der reinen Wohngebiete die vorgesehene Ansiedlung eines solchen großflächigen Lebensmitteleinzelhandelsmarktes in einem
massiven Widerspruch steht zu der bisherigen städtebaulichen Struktur in diesem Bereich. Selbstverständlich ist es bei einer solchen Ausgangssituation geboten, bereits auf der Bebauungsplanebene über eine zwingende Festsetzung eine Öffnungszeit nur für den Zeitraum von 07:00 Uhr bis
max. 20:00 Uhr festzuschreiben. Dasselbe gilt für die LKW-Anlieferung. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass eine sachgerechte und vor allem auf die konkrete Situation bezogene Auseinandersetzung mit den vorgetragenen Einwendungen und Bedenken nicht stattgefunden hat. Es bleibt
deshalb im vollen Umfang bei den bereits im Schriftsatz vom 27.04.2012 formulierten Forderungen.

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

sache, dass im MI, in dem ebenfalls gewohnt wird, um
10 dB(A) bzw. 5 dB(A) höhere Werte noch als mit gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen verträglich angesehen werden können.
Zudem erfolgt die Betrachtung nicht lediglich anhand
der Vorgaben der TA Lärm. Vielmehr überwiegt hier in
der Abwägung vor dem Hintergrund der starken rechnerischen Unterversorgung das öffentliche Interesse an der
Ansiedlung des Lebensmittelvollsortimentmarktes. Für
einen solchen soll die angebotsbezogene Planung den
notwendigen Spielraum eröffnen.
Zum Schutz der Wohngebiete sind für den Regelfall über
die TA Lärm hinausgehende bauliche Vorgaben zum
Schallschutz festgesetzt, von denen (nur) nach Nachweis
ausnahmsweise abgewichen werden kann.
Dabei ist nachgewiesen, dass die geplante Nutzungsart
in dem reinen Wohngebiet städtebaulich verträglich ist
und die Verkaufsflächengröße im Rahmen der Vorgaben
der TA Lärm realisiert werden kann.
Der Standort ist aufgrund seiner sehr guten, zentralen
Lage gewählt und bietet gleichzeitig ausreichend große,
unbebaute, verfügbare Flächen. Weder ein gleichwertiger, verfügbarer Alternativstandort noch ein Widerspruch
zur bisherigen städtebaulichen Struktur ist ersichtlich.
Vielmehr wird diese sinnvoll um ein wohnungsnahes
Versorgungsangebot ergänzt.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

g

Anlage: Stellungnahme des Bürgervereins Rodrücken Pforzheim e.V. zur Beschlussvorlage Bebauungsplan “Südlich der Postwiesenstraße"

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Diskussion um den Supermarkt Postwiesenstraße zieht sich nun bereits über ein Jahr hin. Dem
Grunde nach vermag man die Befürworter des Supermarktes verstehen, die sich bessere Einkaufsmöglichkelten in einem Wohngebiet wünschen, in dem die Nahversorgung bislang nicht im Vordergrund stand. Den Gegnern des Supermarktes hingegen ist die heutige Versorgung aber den Wochenmarkt, Einkaufsmöglichkeiten in Dillweißenstein, der Innenstadt und dem Brötzinger Tal ausreichend. Zwei konträre Ansichten die nebeneinander existieren, wobei beide gleich richtig sind
und als Meinung akzeptiert werden müssen.
h

Es geht aber nicht um diese Meinungen, über die der Planungs- und Umweltausschuss sowie der
Gemeinderat in der Genehmigung zur Offenlage zu entscheiden hat. ln dem Beschlussverfahren
geht es um den vorliegenden Bebauungsplan ,,Südlich der Postwiesenstraße”. Konkret, um die
Umsetzung eines Bauvorhabens, bei dem ein Investor einen 1.440 qm Supermarkt in einem Allgemeinen Wohngebiet plant. Da der geplante Supermarkt nach geltendem Bebauungsplan nicht
zulässig ist, muss zunächst das Allgemeine Wohngebiet in ein Sondergebiet umgewandelt werden,
was der Zustimmung des Gemeinderates bedarf. Da der Lärmschutz wegen des zusätzlichen Verkehrsaufkommens einer besonderen Betrachtung unterliegt, muss die Einhaltung der Geräuschemissionen aufgrund der Anfahrten und Parkvorgänge nachweislich belegt sein.

Wird zur Kenntnis genommen.
Ist bei der Planung berücksichtigt.
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i

Die Stadtverwaltung hat in einem Bürgergespräch im Mai 2012 die konträren Meinungen der Bürger aufgenommen und hat nach eigener Meinung die Bürger in dem Verfahren ausreichend beteiligt.
Doch was ist aus den Kritikpunkten, die an das Planungsamt und die Gemeinderatsfraktionen
adressiert wurden, geworden? An dieser Stelle ist ein ernüchterndes Fazit ziehen: sie blieben trotz
Mega Vorlage und einem Lese-Marathon, der auf die Gemeinderäte zukommt in der Sache unbeantwortet.

j

Die Stellungnahmen sind in der Sache geprüft und bei
der Planung angemessen und gerecht berücksichtigt
worden.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

Wird zur Kenntnis genommen.

Die konträren Aussagen im ”Märkte- und Zentrenkonzept 2010" gegenüber der “Markt- und Vertraglichkeltsanalyse für die geplante Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes an der Postwiesenstraße” der CIMA aus dem Jahre 2012 werden so begründet, dass bei Erstellung des Gutachtens 2010
noch kein "konkret realisierbarer Standort für die Ansiedlung eines Supermarktes identifiziert werden konnte". Hier wird so getan, als ob es das Grundstück an der Postwiesenstraße nicht schon
2010 gegeben hätte.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit in der Passage e

Dies wird im Märkte- und Zentrenkonzept 2010 auf Seite 80 dadurch bekräftigt, dass die Nähe der
Anbieter aus der Innenstadt angeführt wird und aus diesem Grund eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten der Nahversorgung in der Südweststadt testiert werden. Das heißt konkret, dass
nicht nur kein Supermarkt in dem Gutachten empfohlen wird, sondern dass weitere größere Ansiedlungen auch die Kaufkraft der Innenstadt (mit Wochenmarkt, City·Supermarkt, Bäckereien und
Metzgereien der Innenstadt, usw.) schwächen. All dies ist in dem neuen Gutachten von 2012 zur
Verträglichkeltsanalyse des Lebensmittelmarktes an der Postwiesenstraße überraschenderweise
kein Thema mehr. Die Aussage, dass es keine negativen Auswirkungen auf die Kaufkraft der Innenstadt Pforzheim selbst gibt, steht im Widerspruch beider Gutachten und ist nicht beantwortet.

l

Wird zur Kenntnis genommen.

Widersprüche in den CIMA Gutachten noch nicht geklärt

Ganz im Gegensatz dazu steht die zentrale Aussage im "Märkte- und Zentrenkonzept 2010" das für
die Südweststadt die "Ergänzung des Nahversorgungsangebotes durch kleinflächige Anbieter empfiehlt und bewusst nicht die Ansiedlung eines Supermarktes. Einen Supermarkt mit 800 qm hätte
damals schon in jedem Allgemeinen Wohngebiet errichtet werden können und dafür hätte sich
schon im Jahre 2010 ein Grundstück finden lassen, wenn es um die wohnungsnahe Bedarfsdeckung der Anwohner in der Südweststadt mit Lebensmitteln gegangen wäre. Der Bürgerverein Rodrücken Pforzheim e.V. sieht die Stadt in der Pflicht, indem sie das Wohl der Allgemeinheit in den
Vordergrund vor den Interessen privater Investoren stellt.

k

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Die Auswirkungen auf die Innenstadt sind im Einzelhandelsgutachten ausreichend berücksichtigt. Es zeigt sich,
dass der Einzugsbereich im Wesentlichen auf die Südweststadt begrenzt ist und die Kaufkraftrückholung in
weiten Teilen aus nicht integrierten Lagen erfolgt. Einer
weiteren Stärkung der Innenstadt steht der Bebauungsplan nicht entgegen. Das Beeinträchtigungsverbot ist
beachtet, die Auswirkungen der Planung auf die Innenstadt sind städtebaulich verträglich.
Im übrigen ist das Einzelhandelsgutachten die aktuellere,
die konkrete Planung genauer bewertende
Untersuchung. Sie wird als plausibel erachtet.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

Unhaltbare Aussagen zum Beeinträchtigungsverbot

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Gutachten der CIMA aus dem Jahre 2012 geben unhaltbare Aussagen zum Beeinträchtigungsverbot wieder, was die Auswirkungen auf den Stadtteil Dillweißenstein angeht. Nach Aussagen der
CIMA wäre die Auswirkung des Supermarktes auf den Ludwigsplatz vernachlässigbar, was sie aber
tatsächlich nicht ist. Diesem Widerspruch des Gutachtens mit der Realität konnte man sich nur
durch eine angekündigte Garantie für den Nah- und Gut Markt am Ludwigsplatz entziehen. Sie
zeigt jedoch wie fehlerbelastet die Gutachten der CIMA in diesem Punkt sind und wie leichtfertig
etwas testiert wird, das man aus mangelnder Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten nicht berücksichtigt hat.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit in der Passage f

Was sagt der Bedarfsnachweis der CIMA aus?

Wird zur Kenntnis genommen.

Die örtlichen Gegebenheiten, insbesondere des Einzelhandels, der Topografie und Verkehrsführung, sind bei
der Planung berücksichtigt.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.
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Die CIMA führt den Bedarfsnachweis für die Versorgung eines Wohngebietes anhand des Kennwerts "Verkaufsflächenausstattung Food pro Einwohner in Quadratmeter", der sich aus der zur Verfügung stehenden Verkaufsfläche geteilt durch die Einwohnerzahl in dem Stadtteil ermittelt. Die
Südweststadt mit derzeit 990 qm Verkaufsfläche und 12.900 Einwohnern kommt so auf einen Wert
von ca. 0,08 qm VK Food pro Einwohner, insgesamt den geringsten Wert in der Studie, verglichen
mit anderen Stadtteilen Pforzhelms. Auf diesen Wert stützt sich der gesamte Bedarfsnachweis der
Investoren für den Supermarkt.
Will man wissen, welcher neue Wert sich unter Einbeziehung der Verkaufsfläche des Supermarktes
errechnet, kommt man zu folgendem Ergebnis: (990 + 1.440) qm/12.900 =0,188 VK Food pro
Einwohner. Jedoch wird auch dieses Ergebnis einschließlich des neuen Supermarktes Im Gutachten
"Märkte und Zentrenkonzept 2010" auf Seite 31 immer noch als unterdurchschnittlich bewertet. Die
Bewertung unterdurchschnittlich trifft laut Gutachten auf alle Werte zwischen 0,14 und 0,34 qm
Food je Einwohner zu. Das heißt, auch mit dem neuen Supermarkt wäre die Südweststadt in den
Augen der Gutachter immer noch ein unterdurchschnittlich versorgter Stadtteil. Dieses Ergebnis
mag Wasser auf die Mühlen der Befürworter sein. Kritisch hinterfragt stellt sich daraus jedoch eindringlich die Frage, ob so eine Bewertung noch praxisgerecht ist, wenn auch der neu geplante
Supermarkt noch nicht ausreichen würde, die Bedarfsanforderungen der Gutachter zu decken.
Vielmehr drängt sich der Verdacht auf, dass die Art des Gutachtens nur dazu dient, jeglichen Bedarfsnachweis für Investoren zu bringen, um die planerischen Hürden in einer Beschlussvorlage
zum Bebauungsplan;zu nehmen.
Noch deutlicher wird die Untauglichkeit des Gutachtens bei dem Klärungsversuch, wie viel Verkaufsflache noch gebaut werden müsste, um den für Gutachter unkritischen Wert von 0,34 qm VK
Food pro Einwohner in der Südweststadt zu erreichen? Die Berechnung dafür ergibt eine insgesamt
benötigte Verkaufsfläche von 4.386 qm. Sprich, zu den existierenden Flächen und dem geplanten
Supermarkt mit 1.440 qm dürfte sich die Stadtverwaltung der Ansiedlung von ein oder zwei weiteren Supermärkten mit insgesamt 1.956 qm Verkaufsfläche in der Südweststadt nicht widersetzen.
Spätestens mit dieser Aussagemöglichkeit des Gutachtens sollte klar werden, welche absurden
Dimensionen mit dem Bedarfsnachweis gutachterlich erklärbar sind und welchen Zweck man mit
dem Gutachten verfolgt. Es ist ein Freibrief für die Ansiedlung von Lebensmittelmärkten jeglicher
Größenordnung in Wohngebieten und hat mit der tatsächlichen Bedarfsermittlung nichts zu tun.
Ob ein Supermarkt wirklich in einem Stadtteil wie der Südweststadt benötigt wird, wird durch solche Gutachten, wie den vorliegenden, nicht geklärt.

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit in der Passage h
Die Ergebnisse des Einzelhandelsgutachtens werden in
den für die Planung relevanten Teilen als plausibel erachtet. In der Südweststadt, und insbesondere in deren
Zentrum, ist die Einzelhandelsstruktur sehr dünn besetzt.
Dem kann mit dem geplanten Markt städtebaulich verträglich begegnet werden, ohne dass das vollständige
Potential der Kaufkraftrückholung ausgeschöpft wird.
Dies kann kleineren Anbietern in der Südweststadt zu
Gute kommen. Die Ansiedlung eines weiteren großflächigen Marktes in der Südweststadt ist derzeit nicht geplant und müsste ansonsten auch in den Auswirkungen
untersucht werden.
Die örtlichen Gegebenheiten, insbesondere des Einzelhandels, der Topografie und Verkehrsführung, sind bei
der Planung angemessen berücksichtigt.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.
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Nr.

Öffentlichkeit

Anregung

m Bedarf muss an den Bedürfnissen der Einwohner gemessen werden
An diesem Punkt muss nochmals klar herausgestellt werden, dass der Bedarf an den Bedürfnissen
der Einwohner gemessen werden muss. Dies ist nur durch eine wirkliche Einbeziehung der Einwohner der Südweststadt für dieses Projekt befriedigend zu erreichen, z.B. durch eine Bürgerbefragung, wie von einigen Gemeinderatsfraktionen gefordert.

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Pforzheim hat ein fortgeschriebenes Märkteund Zentrenkonzept, das in der Südweststadt ein Angebotsdefizit im Bereich Lebensmittel attestiert. Ergebnis
des Einzelhandelsgutachtens für den Lebensmittel-Vollsortimentmarkt ist ebenfalls, dass in der Südweststadt
eine rechnerische Unterversorgung im Bereich Lebensmittel besteht, und zwar sowohl bei Betrachtung der Relation Umsatz zu Kaufkraft als auch hinsichtlich der Relation Verkaufsfläche zu Einwohner, so dass hier im Bereich der wohnungsnahen Lebensmittelversorgung nachweislich Bedarf besteht.
U. a. im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan und dem Bürgergespräch haben zahlreiche
Bürger ihre Meinung zu dem geplanten Vorhaben eingebracht. Neben den Bedenken, die gegenüber einem Einkaufsmarkt geäußert wurden, wurden auch zahlreiche
befürwortende Stellungnahme abgegeben.
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels ist es Ziel der Planung, einem dem Gemeinwohl dienende Nahversorgungsmöglichkeit für Lebensmittel des täglichen Bedarfs im Stadtteil zu schaffen.
Eine Bedarfsbefragung wird deshalb als entbehrlich erachtet. Die notwendige Beteiligung im Bebauungsplanverfahren ist gesetzlich geregelt und ist durchgeführt
worden.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

n

Renommierte lnsitute geben die Kundenfrequenz des neuen Supermarktes doppelt so hoch an, wie
das Gutachten von Modus Consult
Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die Gutachten von Modus Consult in der Stellungnahme
Verkehr vom 13. Juli 2012. Während sich die CIMA Gutachten 2012 in wesentlichen Teilen auf
Angaben des EHI Retail Institute beruft, um ihre Aussagen zu untermauern, führt Modus Consult
ein Gutachten der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) an, um die Kundenfrequenz darzulegen. Im "Hinweis zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen"
(Ausgabe 2006) wird ein Wert von 0,5 Kunden/m² zu Grunde gelegt, so dass man unter Berufung
auf diese Richtlinie bei 1.400 qm Verkaufsfläche täglich 700 Kunden für den Supermarkt an der
Postwiesenstraße annimmt. Diese Kundenzahl ist eine wichtige Größe, da sie in das Verkehrs- und
Lärmgutachten einfließt.
Die CIMA aber stützt sich in allen Gutachten umfassend auf Daten, die das EHI Retail lnsitute zur
Verfügung stellt. Dieses Institut kommt in seiner Veröffentlichung “Leistungskennzahlen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel im Jahre 2010" zu ganz anderen Ergebnissen bei der Analyse der
Kundenfrequenz eines Supermarktes als Modus Consult. Das EHI Retail lnstitute gibt die Zahl der
Kunden mit 1.531 pro Tag an, bei einem Supermarkt vergleichbarer Größe und vergleichbarem

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit in der Passage d
Die CIMA als Einzelhandelsgutachter hält den Standort
aufgrund seiner zentralen Lage grundsätzlich für geeignet. Wegen der grundsätzlichen Möglichkeit von Beeinträchtigungen durch Schall oder Verkehr sind diese Themen fachgutachterlich untersucht worden. Dabei ist die
allgemeine Verkehrszunahme berücksichtigt. Im Ergebnis
zeigt sich, dass verkehrliche und schalltechnische Themen der Planung nicht entgegenstehen.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.
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Öffentlichkeit

Anregung

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Jahresumsatz von 6,25 Mio. EUR. Also doppelt so viele wie Modus Consult mit 700 Kunden. Wie
kann es zu solch gravierenden Differenzen in dem Gutachten kommen und warum bezieht sich
Modus Consult nicht auf die gleiche Quelle wie die CIMA, nämlich auf das darauf spezialisierte und
versierte EHI Retail lnsitute, das sonst immer zu Rate gezogen wird?
Wenn man diese Frage näher untersucht, wird die Argumentation von Modus Consult noch unverständlicher. Zumal die Studie der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)
auf die sich Modus Consult stützt, aus dem Jahre 2006 stammt. Wenn man davon ausgeht, dass
die Studie 2006 veröffentlicht wurde und Daten aus den vorausgegangenen Jahren eingeflossen
sind, kann man zu Recht von einer mindestens 8 Jahre alten Studie sprechen. Es ist hinlänglich
bekannt, wie stark der Verkehr in den vergangenen Jahren zugenommen hat, so dass wir getrost
von einem Zahlenwerk sprechen können, das sich auf überholte Werte stützt. Das Lärmgutachten
von Modus Consult ist auf Datenmaterial aufgebaut, das die Entwicklung der letzten Jahre nicht
berücksichtigt und ein zu niedriges Verkehrsaufkommen und Lärmaufkommen angibt.
Damit wird das Verkehrs- und Lärmgutachten von Modus Consult rechtlich angreifbar. Auch die
Begründung in den Stellungnahmen von Modus Consult, dass die FGSV-Richtlinie eine anerkannte
Richtlinie ist, belegt nicht ihre Richtigkeit, zumal sie, wie dargestellt in ihrer Aktualität für diesen
Zweck von anderen Studien überholt ist und im Widerspruch zu den Aussagen anderer renommierter Institute steht, die sich im Gegensatz zu FGSV speziell auf die Analyse von Supermärkten und
Käuferstrukturen spezialisiert haben.
Zu welchen Ergebnissen würde ein Verkehrs- und Lärmgutachten kommen, das auf Basis eines
doppelt so hohen Verkehrsaufkommens gerechnet wird. D.h. doppelt so viele Fahrzeugbewegungen und doppelt so vieler bewegter Einkaufswagen. Auch diese Antwort bleibt Modus Consult
schuldig.
Die CIMA kommt in ihren Gutachten von 2012 auf Seite 21 zu dem Ergebnis, dass “Negative Auswirkungen durch den Verkehr aus Sicht der CIMA im speziellen Fall nicht gänzlich auszuschließen
sind, da eine Beeinträchtigung der Wohnbevölkerung im direkten Umfeld des Marktes durch den
Kunden- und Lieferverkehr durchaus von Relevanz sein kann”. Aber Konsequenzen zieht die CIMA
in ihrem Gutachten nicht.
o

Die Frage bleibt also, ob unsere Stadträtinnen und Stadträte in einem Verfahren, in dem sich wesentliche Gutachten zum Verkehrsaufkommen und zum Lärm völlig widersprechen, guten Gewissens am 17. April für die Beschlussvorlage im Planungs- und Umweltausschuss stimmen können.
Der Gemeinderat hat das Recht, aufgrund einer Begründung gem. § 2a BauGB zu entscheiden, in
welcher die wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplanes dargelegt sind. Dies umfasst die Punkte
Bedarfsnachweis, Verkehr, Lärm und Auswirkungen auf die benachbarten Gebiete, die alle bislang
ungeklärt sind. Bis zu einer Klärung der aufgezeigten Widersprüche ist eine transparente Entscheidungsfindung nicht möglich.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit in der Passage g
Die Punkte Bedarfsnachweis, Verkehr, Lärm und Auswirkungen auf die benachbarten Gebiete sind in der Begründung zum Bebauungsplan berücksichtigt. Der Planung entgegenstehende Widersprüche sind nicht ersichtlich.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.
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25

Öffentlichkeit

Stellungnahme
25

Anregung

a

Schreiben vom
15.06.2013

b

c

d

26

Stellungnahme
26

a

Der sog. Abwägungsvorschlag der Modus Consult scheint nur die bereits bekannte einseitige Position der Stadt zu verteidigen. Auf diese Weise werden Sie keine Akzeptanz erreichen. Sie müssen die
wirklich Betroffenen mitnehmen, und das sind die, die Sie beglücken wollen, nämlich die Bewohner
in einem überschaubaren Radius um den geplanten Standort, der aber auch nur so groß gezogen
werden darf, dass bereits bestehende Einkaufsmöglichkeiten nicht beeinträchtigt werden. Deren
Meinung werden Sie nur durch eine konkrete Befragung erfahren.

Wird zur Kenntnis genommen.

Es wäre deshalb auch interessant zu erfahren, durch welche Straßen das Gebiet begrenzt wird, in
dem 12900 Einwohner leben. Denn es geht ja wohl immer um die Versorgung der relevanten Bevölkerungsgruppe.

Wird zur Kenntnis genommen.

In dem Zusammenhang verwundert die Aussage in dem CIMA-Gutachten von 2012, dass 2010
kein "konkret realisierbarer Standort für die Ansiedlung eines Supermarktes identifiziert werden
konnte". Hat die CIMA denn 2010 mit der Empfehlung eines 800qm-Marktes eine Unterversorgung
der Bevölkerung in Kauf genommen?

Wird zur Kenntnis genommen.

Ich habe nicht den Ehrgeiz die Widersprüche in den Gutachten und die Ungereimtheiten des Abwägungsvorschlags in Detail aufzulisten, aber Sie können sicher sein, dass ich auch weiterhin das
Gemeinwohl über wirtschaftliche Einzelinteressen stellen werde.

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.

Stellungnahme
27
Schreiben vom
16.06.2013

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 24
der Öffentlichkeit in der Passage m

Bei dem Gebiet handelt es sich um den statistischen Bezirk Südweststadt.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit in der Passage e

Widersprüche in den Gutachten und Ungereimtheiten in
der Abwägung sind nicht ersichtlich.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
16.06.2013
27

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

a

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.
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Nr.

28

Öffentlichkeit

Stellungnahme
28
Schreiben vom
17.06.2013

Anregung

a

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Gegen den oben genannten Bebauungsplan zur Einrichtung eines Sondergebietes erhebe ich erWird zur Kenntnis genommen.
neut Widerspruch. Ein großer Lebensmittelmarkt an dieser Stelle ist unnötig, es gibt keinen wirkliDie Stadt Pforzheim hat ein fortgeschriebenes Märktechen Bedarf dafür, der Markt wird unnötigen Autoverkehr in einer Wohngegend generieren, welche
und Zentrenkonzept, das in der Südweststadt ein Angeals gehobenes Wohngebiet bisher galt.
botsdefizit im Bereich Lebensmittel attestiert. Die VerDie Interessen der stadteigenen Firma Bau und Grund GmbH an der Vermarktung dieses Grundbesserung der fußläufig erreichbaren Nahversorgung
stücks sind bekannt. Warum keine Wohnhäuser dort gebaut werden können, ist uns ein Rätsel.
und die Verkehrsreduktion sind städtebauliche kommuDafür ist der vorhergehende Bebauungsplan fertiggestellt worden, Bedarf an Wohnungen ist eben- nale Ziele. Dies bedeutet auch eine gewisse Kaufkraftfalls gegeben! Einkaufsmöglichkeiten rund um den Rodrücken gibt es genug. Das Auto benutzt
rückholung in den Nahbereich.
jeder, auch wenn ein großer LM auf der Postwiese gebaut werden würde, kommen fast alle MenErgebnis des Einzelhandelsgutachtens für den
schen mit dem Auto zum LM auf der Postwiese. Keiner will mit seiner Tüte die Straßen entlang wanLebensmittel-Vollsortimentmarkt ist ebenfalls, dass in der
dern. Allerdings wäre ein kleiner Markt auf dem Rodrücken vertretbar. Die Widersprüchlichkeit der
Südweststadt eine rechnerische Unterversorgung und im
Gutachten, welche als Grundlage für die Planung dienen, ergeben sich aus der hier beiliegenden
Lebensmittelbereich ein Bedarf besteht. Die konkrete
Anlage.
Prüfung ergibt, dass ein Lebensmittelvollsortimentmarkt
Ich bitte um Mitteilung über den Fortgang des Verfahrens.
und die geplante Verkaufsfläche im Plangebiet städtebaulich sinnvoll sind.
Die zentrale, integrierte Lage ist vorteilhaft und
zeitgemäß. Am Standort bestehen zudem ausreichend
große noch unbebaute Flächen. Die Planung dient der
Verbesserung der Nahversorgung. Durch die integrierte
Lage und die fußläufige Erreichbarkeit des Marktes für
eine große Anzahl an Bewohnern aus dem Quartier
kann ein Beitrag zu einer Verkehrsreduktion geleistet
werden.
Das Rod-Gebiet wird mit der Planung als hochwertiges
und lebenswertes, begrüntes Gebiet erhalten. Das zu
erwartende Verkehrsaufkommen und die zu erwarteten
Schallemissionen werden vor dem Hintergrund der Ergebnisse des Verkehrsgutachtens und des Schalltechnischen Gutachtens als städtebaulich vertretbar erachtet.
Schalltechnische Immissionsrichtwerte oder schalltechnische Grenzwerte stehen der Planung nicht entgegen.
Auch die umliegenden Straßen sind für den Verkehr gewidmet. Dort werden wegen der vergleichsweise geringen Erhöhung der Verkehrsmenge aufgrund der Planung keine Probleme erwartet. Fragen der
Verkehrsicherheit stehen der Planung nicht entgegen.
Dies gilt auch unter Zugrundelegung der nach
Parkplatzlärmstudie errechneten Verkehrsmenge gemäß
der Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme
4d der Öffentlichkeit.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.
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Öffentlichkeit

Anregung

b

29

Stellungnahme
29
Schreiben vom
17.06.2013

30

Stellungnahme
30
Schreiben vom
17.06.2013

31

Stellungnahme
31
Schreiben vom
17.06.2013

a

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Entspricht der Passage a der Stellungnahme 28 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 28
der Öffentlichkeit in der Passage a.

b

a

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Entspricht der Passage a der Stellungnahme 28 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 28
der Öffentlichkeit in der Passage a.

b

a

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Gegen den Bebauungsplan "Südlich der Postwiesenstraße" erhebe ich Einwendungen, da sich die
Bebauungsplanänderung auf viele umliegende Straßen im Rodgebiet und die Stadtentwicklung
nachteilig auswirkt.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der 4-seitigen Stellungnahme des Bürgervereins Rodrücken zur Bedarfsfrage schließe ich mich
vollinhaltlich an.
Die Bebauungsplanänderung würde eine wesentlich größere Verkaufsfläche als die geplanten
1400 Quadratmeter eines Edeka-Marktes so, wie das beim Bürgergespräch am 21. Mai 2012 vorgestellt worden ist, zulassen. Eine Vorstellung von der zulässigen Verkaufsfläche erhält man im
Vergleich mit dem EKZ auf dem Buckenberg- Haidach mit entsprechendem Anlieferungs- und Kundenverkehr.
Dieses EKZ ist ohne Frage gut gelungen, wenn man außer Acht lässt, dass damit zwangsläufig ein
weiterer Verlust für die Attraktivität der innenstadtnahen Einkaufsmöglichkeiten verbunden ist.
Ein wesentlicher Unterschied zum Vorhaben Bebauungsplanänderung "Südlich der Postwiesenstraße" besteht aber in der Verkehrsanbindung: Der gesamte Kunden- und Anlieferverkehr (von der
Autobahn her) wird sich erst durch die Stadt und dann über Straßen, die doch wohl aus gutem
Grund auf 30 km/h beschränkt sind, abwickeln.
Der sogenannte "Bedarf" wird ohnehin mit Ansiedlungen zwischen KF und Hercyniastraße begründet, die nicht vorhanden sind, sondern erst in Zukunft entstehen könnten. Wäre es da aus Gründen
der Stadtentwicklung nicht vernünftig, Einkaufsmöglichkeiten für neue Wohngebiete mit vernünftiger Anbindung durch geeignete Straßen neu zu planen bzw. in einem Bebauungsplan zu fixieren?
Der Eindruck, die Verwaltung und Teile des Gemeinderats würden mit der Bebauungsplanänderung
"Südlich der Postwiesenstraße" einseitig kommerzielle Interessen bei der Verwertung des Grundstücks und kaum die Interessen der Anwohner vertreten, ist nicht zu übersehen.
Braucht man sich dann noch zu wundern, wenn sich Verdrossenheit nach dem Motto, "die machen
ja doch, was sie wollen", bei der nächsten Wahl des Gemeinderats in der Wahlbeteiligung niederschlägt?

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 66
der Öffentlichkeit.
Ein Einkaufszentrum ist nicht geplant.

Stadt Pforzheim, Bebauungsplan “Südlich der Postwiesenstraße”
Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 13.05.2013 - 21.06.2013 sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit vom 13.05.2013 - 21.06.2013
Seite 35 von 62
23. August 2013
S yn o pse _ Offe nlage.wpd

Nr.

Öffentlichkeit

32

Stellungnahme
32

Anregung

a

Schreiben vom
18.06.2013

Gegen den Bebauungsplan zur Einrichtung eines Sondergebietes erheben wir Widerspruch. Ein
großer Supermarkt wird nicht benötigt, es besteht der Bedarf an Wohnhäusern und Wohnungen in
diesem Bereich , wofür der bisherige Bebauungsplan existiert. Einkaufsmöglichkeiten bestehen
genügend um den Rodrücken herum. Lediglich ein kleiner Markt wäre auf dem Rodrücken vertretbar.
Aus der Anlage ergibt sich die genauere Begründung.

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 24
der Öffentlichkeit in der Passage m
Im Plangebiet sind auch Wohngebiete geplant. Im Bereich des SO wird der Verbesserung der Nahversorgung
aufgrund der zentralen, städtebaulich integrierten Stelle
der Vorrang gegenüber der Wohnnutzung gegeben.
Dabei ist die festgesetzte Verkaufsfläche städtebaulich
sinnvoll.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

b

33

Stellungnahme
33
Schreiben vom
18.06.2013

34

Stellungnahme
34
Schreiben vom
18.06.2013

a

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Ich erhebe Einspruch gegen den Bebauungsplan “Südlich der Postwiesenstraße”.

Wird zur Kenntnis genommen.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

b

a

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Ich halte meinen Einspruch als Anwohner der Postwiesenstraße aufrecht. In Ihren Stellungnahmen
Wird zur Kenntnis genommen.
kann ich nicht erkennen, dass Sie die Einsprüche der Betroffenen und auch meine ausreichend oder
Die Stellungnahmen sind in der Sache geprüft und
zum Teil überhaupt nicht berücksichtigt haben.
entsprechend der Abwägung bei der Planung berückDes Weiteren zweifle ich die sachliche Richtigkeit Ihrer zugrunde gelegten Gutachten an. Ich muss
sichtigt worden. Der Planung entgegenstehende Widersogar davon ausgehen, dass diese methodisch falsch angelegt sind.
sprüche in den Plangrundlagen oder in der Gutachtenmethodik sind nicht ersichtlich. Das Marktanteilskonzept
Dieses Bauvorhaben ist abzulehnen und darf nicht zur Durchführung gelangen.
ist bei Einzelhandelsgutachten anerkannt. Und die verkehrliche und schalltechnische Verträglichkeit ist sowohl
auf Grundlage von Verkehrsmengen auf Grundlage der
"Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von
Gebietstypen" (Ausgabe 2006) der FGSV und ergänzend
auf Grundlage der in der Rechtssprechung anerkannten
Parkplatzlärmstudie (6. Auflage, August 2007) gegeben.
Auch bei der artenschutzrechtlichen Untersuchung sind
keine falschen Methoden oder falschen Ergebnisse ersichtlich.
Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an
der Planung.
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Nr.

35

Öffentlichkeit

Stellungnahme
35
Schreiben vom
18.06.2013

36

Stellungnahme
36

Anregung

a

Entspricht der Passage a der Stellungnahme 28 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
37

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 28
der Öffentlichkeit in der Passage a.

b

a

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
18.06.2013
37

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

a

Schreiben vom
19.06.2013

Ergänzend zu meinem unten stehenden Schreiben möchte ich betonen, dass die bisherigen Einwendungen in vollem Umfang aufrechterhalten werden, da die Ausführungen in der Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag) nicht ausreichend sind.

Wird zur Kenntnis genommen. s. Beschlussvorlage P
1586 vom 17.04.2013, Stellungnahme der Verwaltung
zur Stellungnahme 155 der Öffentlichkeit in der Abwägungstabelle frühzeitige Beteiligung.
Die Stellungnahmen sind in der Sache geprüft und
entsprechend der Abwägung bei der Planung berücksichtigt worden.
Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an
der Planung.

b

Entspricht den Passagen a bis c der Stellungnahme 25 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 25
der Öffentlichkeit in den Passagen a bis c.

c

Entspricht der Passage d der Stellungnahme 25 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 25
der Öffentlichkeit in der Passage d.

38

Stellungnahme
38
Schreiben vom
19.06.2013

39

Stellungnahme
39
Schreiben vom
19.06.2013

a

Entspricht der Passage a der Stellungnahme 28 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 28
der Öffentlichkeit in der Passage a.

b

a

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Wir sind eine Gruppe von derzeit ca. 20 Menschen wohnhaft im Rodgebiet/Weiherberg. Unser
Anliegen ist ein gutes nachbarschaftliches Zusammenleben in einem lebendigen Stadtviertel. Dazu
gehört auch eine wohnortnahe Versorgung. Sie ermöglicht älteren und mobil eingeschränkten
Menschen soziale Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben. Familien sind nicht notwendigerweise
auf ein Zweitfahrzeug angewiesen. Im Rodgebiet wird kein zusätzlicher Verkehr entstehen. Der

Wird zur Kenntnis genommen.
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Nr.

Öffentlichkeit

Anregung

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Supermarkt vermeidet Verkehr durch Fußläufigkeit und kürzere Fahrtstrecken, entlastet die talführenden Straßen und die Innenstadt vom Durchgangsverkehr, den die Rodbewohner verursachen.
Das erhöht die Wohn- und Aufenthaltsqualität auch außerhalb des Rodgebiets und dient dem
Umwelt- und Klimaschutz. Das vorgestellte Projekt ist optisch sehr gelungen. Ein möglichst guter
Schutz der Anwohner vor Lärmbelästigung durch den Markt ist uns sehr wichtig und darf keinesfalls
"aufgeweicht" werden. Auch wenn es nicht üblich ist, sich als Befürworter bei der öffentlichen
Auslage zu Wort zu melden, da es sich ja nicht um eine Abstimmung handelt, möchten wir Ihnen
mitteilen, wie sehr wir uns über dieses Vorhaben freuen. Dieses Projekt setzt die Ziele und Leitsätze
des Masterplans hinsichtlich Klimaschutz, Mobilität, Infrastruktur und sozialer Teilhabe vorbildlich
um. Ein Wohnghetto ist nicht zeitgemäß.
Anlage:
Info-Flyer (Einladung: “Wohnen im lebendigen Stadtviertel”)
40

Stellungnahme
40

a

Schreiben vom
19.06.2013
41

Stellungnahme
41

Anbei erhalten Sie Einspruch zum Bebauungsplan “Südlich der Postwiesenstraße, geplanter Supermarkt mit 1.440 qm.
Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

a

Schreiben vom
19.06.2013

Auch ich habe bereits Einwände gebracht gegen die geplante Bebauung der Postwiese. Es ist eine
der wenigen grünen Oasen im Stadtgebiet, wir Menschen sollten nicht die finanziellen Dinge in
den Vordergrund rücken, sondern die Lebensqualität. Die meisten Menschen leiden unter Stressfaktoren, sind nicht gesund und behelfen sich mit Medikamenten und Suchtmitteln. Gesunde Natur,
saubere Luft und Wasser sind die Lösung. Leider sehen die Betriebswirte immer nur das Geld. Wir
Menschen haben nur ein Leben und tragen Verantwortung für die anderen Lebewesen auf dieser
Erde. In der Anlage erhalten Sie den Einwand mit der Bitte, den Präzedenzfall zu schaffen, dass
Geld die Welt nicht regiert, das Einkaufscenter dort nicht zu bauen und die Wiese zu erhalten.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen. s. Beschlussvorlage P
1586 vom 17.04.2013, Stellungnahmen der Verwaltung
zu den Stellungnahmen 102 und 103 der Öffentlichkeit
in der Abwägungstabelle frühzeitige Beteiligung.
s. Stellungnahmen der Verwaltung zu den Stellungnahmen 42 der Öffentlichkeit.
Die Planung ist zur Verbesserung der Nahversorgung der
Bevölkerung im Rodgebiet städtebaulich erforderlich.
Gesunde W ohn- und Arbeitsverhältnisse werden mit der
Planung gewahrt, die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen
und Mensch sind angemessen berücksichtigt. Das Rod-Gebiet wird mit der Planung als hochwertiges und lebenswertes, begrüntes Gebiet erhalten.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

b

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.
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42

Öffentlichkeit

Stellungnahme
42

Anregung

a

Die bisherigen Einwände bleiben aufrecht erhalten. Wir brauchen keinen Supermarkt hier oben.
Lasst einfach die Grünfläche.

Schreiben vom
19.06.2013

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen. s. Beschlussvorlage
P 1586 vom 17.04.2013, Stellungnahmen der Verwaltung zu den Stellungnahmen 149 und 228 der Öffentlichkeit in der Abwägungstabelle frühzeitige Beteiligung.
Die Stellungnahmen sind in der Sache geprüft und
entsprechend der Abwägung bei der Planung berücksichtigt worden.
Im Geltungsbereich ist bereits im bestehenden Bebauungsplan ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt, dass
sich in Privateigentum befindet und nach derzeitigem
Planungsrecht jederzeit bebaut werden kann. Im Bebauungsplan wird u.a. eine Dachbegrünung und die
Bepflanzung mit Bäumen festgesetzt.
Der Verbesserung der Nahversorgung an der zentralen,
städtebaulich integrierten Stelle und im Westen des
Plangebietes der Schaffung von Wohnraum und
Arrondierung der Wohnbebauung wird hier Vorrang vor
Nutzung als Grünfläche gegeben.

43

Stellungnahme
43

a

Ich schließe mich vollumfänglich dem Schreiben des Bürgervereins Rodrücken an
Die Ausführungen in der "Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)" sind keineswegs
ausreichend! Daher halte ich die bisherigen Einwendungen in vollem Umfang aufrecht.

Schreiben vom
19.06.2013

Wird zur Kenntnis genommen. s. Beschlussvorlage P
1586 vom 17.04.2013, Stellungnahme der Verwaltung
zur Stellungnahme 246 der Öffentlichkeit in der Abwägungstabelle frühzeitige Beteiligung.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 66
der Öffentlichkeit.
Die Stellungnahmen sind in der Sache geprüft und bei
der Planung angemessen und gerecht berücksichtigt
worden.
Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an
der Planung.

44

Stellungnahme
44
Schreiben vom
17.06.2013

a

Entspricht der Passage a der Stellungnahme 28 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 28
der Öffentlichkeit in der Passage a.

b

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.
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45

Öffentlichkeit

Stellungnahme
45

Anregung

a

Schreiben vom
19.06.2013

Gegen den Bebauungsplan "Südlich der Postwiesenstraße" erheben wir erneuten Einspruch. Als
unmittelbare Anwohner lehnen wir die geplante Errichtung eines Supermarktes und die Ansiedlung
von Gewerbe entschieden ab. Die von uns benötigten Lebensmittel können wir in den bereits im
Stadtgebiet vorhandenen Supermärkten einkaufen. Ich verweise auf meine bereits gegenüber dem
Stadtplanungsamt vorgebrachten Argumente und auch auf das Ihnen zugegangene Schreiben vom
Bürgerverein Rodrücken. Alle Einwendungen werden in vollem Umfang aufrecht erhalten, die
Argumente der Stadt sind nicht ausreichend. Ferner finde ich es befremdlich, wie über die Köpfe
der Anwohner hinweg geplant wird. Meine Mutter, Frau Mathilde Vetter, mit der ich zusammen die
Wohnung in der Postwiesenstraße besitze, machte ihren Einwand handschriftlich geltend. Durch die
Ansiedlung von Gewerbe fürchten wir um unsere Gesundheit und sehen uns gewissermaßen in der
Existenz bedroht (unter anderem durch Lärm, Verkehr, an- und abfahrende Kunden und Abgase).
Bitte nehmen Sie von dieser Planung Abstand und handeln Sie mit Augenmaß zum Wohle der
unmittelbaren Anwohner!

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen. s. Beschlussvorlage P
1586 vom 17.04.2013, Stellungnahmen der Verwaltung
zu den Stellungnahmen 16, 111, 246 und 248 der Öffentlichkeit in der Abwägungstabelle frühzeitige Beteiligung.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 66
der Öffentlichkeit.
Die Öffentlichkeit ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben
und darüber hinaus an der Planung beteiligt worden.
Die Stellungnahmen sind in der Sache geprüft und bei
der Planung angemessen und gerecht berücksichtigt
worden.
Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich, auch für die unmittelbaren Anwohner. Insgesamt
überwiegt das öffentliche Interesse an der Planung.

46

Stellungnahme
46
Schreiben vom
19.06.2013

a

Hiermit lege ich Einspruch auf den Bebauungsplan Rodrücken/Postwiesenstraße ein.

Wird zur Kenntnis genommen.

Es würde enorm viele Kunden von meinem Einzugsgebiet abziehen, mein Standort in der Dillsteiner
Straße würde zusätzlich an Kaufkraft verlieren und somit meine Existenz hier erheblich beeinträchtigen, und ich mir ernsthaft Gedanken über meinen zukünftigen Standort machen müsste. Die
Kosten für so ein Ladengeschäft haben sich leider noch nicht an der schwindende Kaufkraft aktualisiert. Als ob wir nicht schon genug hier im Sedanviertel beeinträchtigt wären. Ja, und was wäre ,
wenn die Stadt auf die Kaufkraft des Sedanviertel verzichten würde? Macht man eben Cafés und
sonstiges rein. Spätestens nach 1-2 Jahren hat man die Läden hier vergessen, und jammert wie
immer dem hinterher was man einmal hatte, nur dass man was zu bemitleiden hatte. Für die Stadt
macht es ja keinen Unterschied, woher die Gewerbesteuer kommt. Auf uns kleine Hopser kommt es
in Pforzheim ja überhaupt nicht an. Anstatt den Schritt nach vorne zu machen, und hier was auf die
Beine zu stellen. Aber als Stadtverwaltung muss ja auch an das eigene Alter gedacht werden, man
will ja schließlich auch dann bequem einkaufen gehen können, und wenn es dann irgendwann mit
dem eigenen Gehwagen sein sollte.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 24
der Öffentlichkeit in der Passage e.

Ich bitte darum, meinen Einspruch zu registrieren.

Die Einwenderin betreibt einen Blumenladen in der Dillsteiner Straße 10 im Bereich “rund um den Sedanplatz”.
“Die tatsächlichen Kundenverflechtungen aus dem Bereich „rund um den Sedanplatz“ zum Planstandort an
der Postwiesenstraße können allerdings als sehr gering
eingestuft werden.” (Einzelhandelsgutachten S. 11)
Im Plangebiet geplant ist ein Lebensmittelvollsortimentmarkt mit insgesamt max. 140 m² branchenüblichen Randsortimenten und allgemeines Wohngebiet. Ein Blumenladen dieser Größe wäre auch heute
schon im bereits festgesetzten allgemeinen Wohngebiet
zulässig. Dabei ist zu erwarten, dass nicht alle Randortimente Blumen sind. Zudem liegt der Laden topografisch
deutlich tiefer als das Plangebiet. Die Auswirkungen auf
den Laden werden als vergleichsweise gering und zumutbar erachtet.
Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an
der Planung.
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Nr.

47

Öffentlichkeit

Stellungnahme
47

Anregung

a

Schreiben vom
19.06.2013

Hiermit erheben wir erneut Einspruch gegen den Bebauungsplan "Südliche Postwiesenstraße", da
sich der Bebauungsplan der Postwiesenstraße auf zu viele umliegende Straßen im Rodgebiet
nachteilig und nachhaltig auswirkt.
Des Weiteren werden unsere Einwendungen in vollem Umfang aufrechterhalten, da die Ausführungen in der Spalte Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag) nicht ausreichend
sind. Die Ihnen mit dem ausführlichen Schreiben des RA des Bürgervereins Pforzheim Rodrücken
e.V. zugegangenen Ausführungen unterstreichen wir.

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit in der Passage a.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 24
der Öffentlichkeit.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 66
der Öffentlichkeit.
Die Stellungnahmen sind in der Sache geprüft und bei
der Planung angemessen und gerecht berücksichtigt
worden.
Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an
der Planung.

48

Stellungnahme
48

a

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
09.06.2013
49

Stellungnahme
49
Schreiben vom
12.06.2013

Wird zur Kenntnis genommen.

a

Betrifft: Leserbriefe vom näheren und weiteren Umfeld der Postwiesenstraße
Nachdem der Artikel und der entsprechende Kommentar dazu, von Claudius Erb mit einem Bild
von W alter Hilber als Sprecher des Bürgervereins Rodrücken in der PZ am 21.09.2012 erschienen
ist, sah ich mich gezwungen die ganzen Artikel und Leserbriefe noch einmal zu lesen sowie die
Wohnorte der Leserbriefe genauer zu recherchieren. Mir fiel dabei auf, dass die meisten davon
überhaupt nicht in der Nähe der Postwiesenstraße wohnen !
Daraufhin habe ich mir einmal die Wohnorte im Uhrzeigersinn aufgelistet um feststellen zu können
wie groß das Gebiet eigentlich ist, aus dem die Supermarktgegner kommen.
Ich beginne an der Ecke Jahnstraße und Wilhelmshöhestraße, weil dort der erste Schild der Supermarktgegner aufgestellt war.
Am häufigsten hat sich ein Herr aus der Lamaystr. gemeldet, dieser wohnt ca. einen Kilometer von
der Postwiesenstr. entfernt, vielleich hat er Hoffnung etwas von der prall gefüllten Streikkasse
abzubekommen?
Eine Frau von der Bichlerstr. hat zwar keine direkte Aussage gemacht, sie hat sich nur negativ
geäußert, denn zur Sache und zum Verkehrsaufkommen konnte sie auch gar nichts sagen, denn
die Bichlerstr. ist eine dreigeteilte Sackstrasse, weil ein Teil sowohl vom Davosweg als auch von der
Friedenstraße eine Sackstrasse ist. Ein Ehepaar aus der Friedenstr., nimmt das Baugebiet am
Tiergarten zum Vorbild und vergisst dabei zu sagen, dass die Leute genau dort gebaut haben, weil
dort bereits mehrere Supermärkte stehen. (Das Selbe gilt für die Kelterstrasse) Frau Hess und ihre
Mitstreiter vom Ludwigsplatz glauben an den Weltuntergang, wenn an der Postwiesenstr. ein
Supermarkt gebaut wird und sie spricht von der Lebensader von Dillweißenstein. Andere Bewohner
dieser Stadt hätten aber auch gerne solch eine Lebensader !

Wird zur Kenntnis genommen.
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Nr.

Öffentlichkeit

Anregung

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Könnte es eventuell sein, dass Frau Hess anderen Bewohnern dieser Stadt die Einkaufsmöglichkeit
in der Nähe ihrer Wohnung missgönnt? Die Dillweißensteiner Supermarktgegner reichen bis zur
Belremstr. beim Weißensteiner Bahnhof, was die mit der Postwiesenstraße zu tun haben entzieht
sich meiner Kenntnis.
Auf der Rotplatte am Beizweg wohnt ein Stadtrat, fast 2 Kilometer entfernt. Er schreibt das Einkaufszentrum muss unbedingt verhindert werden. Wenn er dann von Auswanderung und Spendengeldern spricht riecht das leicht nach Nötigung der Stadtverwaltung oder gar mehr!? 05.05.2012
Auf dem Sonnenberg in der Friedrichstr. wohnt ebenfalls ein Stadtrat.
Auch ein Herr vom Sonnenhof hat sich mit einer Frage zu Wort gemeldet.
Ein Backwarenfachgeschäft das sowohl am Ludwigsplatz als auch auf dem Sonnenhof sowie in
Büchenbronn Backwaren verkauft hat selbstverständlich auch geschäftliche Interessen.
Ein Herr in der Staigwiesenstr. auf dem Otterstein mit Blumengeschäft am Ludwigsplatz.
Ein Apotheker an der Hercyniastr.mit Apotheke am Ludwigsplatz.
Ein Architekt in der Nuitsstr. (kam er nicht zum Zug ?)
Eine Frau am Stangenacker. (kleine Seitenstraße zur Vogesealle u.Spichernstr.)
Ein Herr am Stangenacker.
Ein Herr in der Werner-Siemens-Strasse
Eine Frau in der Hertzstr. (Sackgasse)
b

Ein Herr in der Postwiesestr.42 (Protest berechtigt)

Wird zur Kenntnis genommen.

Eine Herr in der Hertzstr. 1 (berechtigt)
Eine Familie in der Hertzstr.1 (berechtigt)
Nach meiner Kenntnis sind es nur 5 Leserbriefschreiber die direkt bei diesem Gelände wohnen.
c

Aber ich weiß auch, dass direkt neben diesen Leuten viele Personen wohnen, die sich diesen
Supermarkt wünschen.
Z.B. Leserbriefschreiber: Joachim Hiller 26.05.2012, Michael Hensle 16.06.2012
Roswitha Uibel Postwiesenstr. 16.03.2013 Edgar Schmid, und Renate Geiser
Hertzstrasse beide 23.03.2013
Interessant ist auch die Meinung von Herrn Bernhard Lauer von der Hacheallee 18.08 2012

Wird zur Kenntnis genommen.
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Öffentlichkeit

Anregung

d

Dazu hätte ich eine ganz persönliche Frage: Wäre es hilfreich oder notwendig wenn die Befürworter des Vollsortimenters mit 1440 qm auch eine Unterschriftensammlung machen würden ?
Wenn ich von den 1830 Unterzeichnern der Unterschriftenliste der Gegner dieses Projekts ausgehe
und mit der Einwohnerzahl des Gebietes zwischen der Jahnstr. im Nordosten, der Bleichstr. und
Davosweg im Süden. sowie Dillstein und Weißenstein komplett, Sonnenhof im Süden, Büchenbronnerstr. und Kaiser -Friedrich-Str.bis zum Ketterer, dann sind diese 1830 Unterschriften nicht
einmal 15% der Einwohner.

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen.
Die notwendige Beteiligung im Bebauungsplanverfahren
ist gesetzlich geregelt und ist durchgeführt worden. Vor
diesem Hintergrund kann der Gemeinderat die Satzung
beschließen. Eine Unterschriftensammlung ist hierfür
nicht erforderlich.

Das heißt im Klartext dass 85% der Einwohner dieses Gebietes nicht unterschrieben haben, oder sie
wurden bewusst erst gar nicht gefragt!
e

f

Zum Schluss hoffe ich nur, dass nicht die Vermögensverhältnisse der Bewohner des Rodrückens den
Ausschlag geben.

Wird zur Kenntnis genommen.

Ps: Außerdem meldete sich noch ein Stadtrat aus Würm und ein Stadtrat aus der Innenstadt zu
Wort. Die Einwohnerzahl dieser Stadtteile habe ich hier nicht berücksichtigt.

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Abwägung wird nach § 1 Abs. 7 BauGB durchgeführt.

An den Leserbriefen der Supermarktgegener könnte man noch vieles kritisieren, aber dafür ist mir
die Zeit zu schade.
50

Stellungnahme
50

a

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
20.06.2013
51

Stellungnahme
51
Schreiben vom
20.06.2013

Wird zur Kenntnis genommen.

a

Ich erhebe Widerspruch gegen o. g. Bebauungsplanänderung.

Wird zur Kenntnis genommen.

b

< Die Bebauungsplanänderung und damit die Begünstigung zur Errichtung eines Supermarkts von
1400 qm Verkaufsfläche, wirkt sich nachteilig auf die umliegenden Straßen und die Zufahrtsstraßen aus.

Wird zur Kenntnis genommen.

< Laut § 3 (1) Bau GB ist eine Beteiligung der Öffentlichkeit notwendig. Diese ist vor dem Beschluss
des Gemeinderats notwendig.

Wird zur Kenntnis genommen.

< Zunächst sollte die Bebauungsplanänderung die Fläche des Supermarkts betreffen.
Lt. Veröffentlichung in der PZ vom 3.5.13 wurde die Fläche bis zu der bereits bestehen den
Bebauung im Westen erweitert.

Wird zur Kenntnis genommen.

c

d

Auch die umliegenden Straßen sind für den Verkehr gewidmet. Dort werden wegen der vergleichsweise geringen Erhöhung der Verkehrsmenge aufgrund der Planung keine Probleme erwartet. Fragen der
Verkehrsicherheit stehen der Planung nicht entgegen.

Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3
Abs. 1 BauGB ist durchgeführt worden.

Der Geltungsbereich wurde seit dem Aufstellungsbeschluss nicht geändert.
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e

< Die Bebauungsplanänderung dient ausschließlich der Begünstigung der Eigentümer der Grundstücke Bau- und Grund Gbr. und Familienheim. Diese gemeinnützigen Baugenossenschaften sind
nicht in der Lage wettbewerbsfähige marktgerechte Angebote zu erarbeiten. Außerdem sitzen in
den Aufsichtsgremien Bürgermeister und Stadträte. Eine Einflussnahme ist hier zu vermuten!
< Die Bebauungsplanänderung verstößt gegen die Interessen des Gemeinwohls, da eine Vielzahl
von Immobilien an Wert verlieren, während einzelne Eigentümer o.g. Baugesellschaften wirtschaftliche Vorteile haben!
< Die Immobilien rund um die Postwiesenstraße und die Zufahrtsstraßen wurden in einem Wohngebiet erworben.

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Beschlussvorlage P 1586 vom 17.04.2013, Stellungnahmen der Verwaltung zu der Stellungnahme 23 in der
Passage c der Öffentlichkeit und zu der Stellungnahme
92 in der Passage c der Öffentlichkeit, jeweils in der
Abwägungstabelle frühzeitige Beteiligung.
Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an
der Planung.

< Bei der Erschließung von Baugelände, wie z. B. seit Jahren in Arbeit das "lange Gewann, Weiherwiesen und Dillsteiner Weiherberg" hätte zur Nahversorgung ein solches Gelände ausgewiesen werden können! Die Käufer einer solchen Immobilie hätten dann gewusst was auf sie zukommt. Bei der Preisfindung wäre dies dann entsprecht berücksichtigt worden!
< Eine nachträgliche Umwandlung von einem allgemeinen Wohngebiet in ein Sondergebiet ist ein
Vertrauensverlust in die städtische Planung und setzt negative Signale für Immobilienkäufer und
Investoren.
f

g

52

Stellungnahme
52

a

Schreiben vom
20.06.2013

< Wie von Herrn Wolf zugesagt, soll im Falle des Scheiterns des Supermakts, dieser beseitigt
werden und eine Wohnbebauung wie im westlichen Teil bereits geschehen entstehen. Dies hätte
ich gerne von Ihnen schriftlich bestätigt.

Wird zur Kenntnis genommen.

< Als Anlage der Widerspruch der Bürgerverein Rodrücken e. V.

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Gegen den Bebauungsplan „Südlich der Postwiesenstraße" erhebe ich und mein Ehemann Einwände, da sich der Bebauungsplan der Postwiesenstraße auf viele umliegenden Straßen im Rodgebiet und die Stadtentwicklung nachteilig auswirkt.

Wird zur Kenntnis genommen. s. Beschlussvorlage P
1586 vom 17.04.2013, Stellungnahmen der Verwaltung
zu der Stellungnahme 23 in der Passage b der Öffentlichkeit in der Abwägungstabelle frühzeitige Beteiligung.

Für den Fall des dauerhaften Entfalls der Marktnutzung
ist an Stelle des SO allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an
der Planung.
b

53

Stellungnahme
53
Schreiben vom
20.06.2013

a

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Hiermit schließen wir uns den Argumenten des Bürgervereins Pforzheim Rodrücken e.V. an und
unterstützen die bisherigen Einwendungen in vollem Umfang.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahmen der Verwaltung zu der Stellungnahme
43 der Öffentlichkeit
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 66
der Öffentlichkeit.
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b

Zusätzliche Anregungen:
Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

54

Stellungnahme
54

a

Schreiben vom
20.06.2013

Hiermit erhebe ich offiziell Einspruch gegen den Bebauungsplan “Supermarkt Postwiesenstraße”,
meine Einwände sind als pdf im Anhang.
Die bisherigen Einwendungen werden in vollem Umfang aufrechterhalten, da die Ausführungen in
der Spalte „Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)" nicht ausreichend sind.

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen. s. Stellungnahme der
Verwaltung zur Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.
Wird zur Kenntnis genommen. s. Beschlussvorlage P
1586 vom 17.04.2013, Stellungnahmen der Verwaltung
zu der Stellungnahme 49 in der Passage b der Öffentlichkeit in der Abwägungstabelle frühzeitige Beteiligung.
s. Stellungnahmen der Verwaltung zu der Stellungnahme
43 der Öffentlichkeit
Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an
der Planung.

b

55

Stellungnahme
55

a

Schreiben vom
20.06.2013

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Zu meiner Ihnen bereits zugesandten mail gegen den Bebauungsplan „Südlich der Postwiesenstraße", füge ich folgenden Nachtrag hinzu:

Wird zur Kenntnis genommen. s. Beschlussvorlage P
1586 vom 17.04.2013, Stellungnahmen der Verwaltung
zu der Stellungnahme 100 in der Passage b der Öffentlichkeit in der Abwägungstabelle frühzeitige Beteiligung.

Ich halte die bisherigen Einwendungen gegen den Bebauungsplan „Südlich der Postwiesenstraße"
in vollem Umfang aufrecht, da die Ausführungen in der Spalte „Stellungnahme der Verwaltung
(Abwägungsvorschlag)" nicht ausreichend sind.

s. Stellungnahmen der Verwaltung zu der Stellungnahme
43 der Öffentlichkeit
Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an
der Planung.

56

Stellungnahme
56

a

Schreiben vom
20.06.2013

57

Stellungnahme
57

In Ergänzung meines Vorbringens innerhalb der Offenlage darf ich noch folgendes ausführen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Alle meine bisherigen Ausführungen und Kritikpunkte gegen den Bau eines großen Lebensmittelmarktes bleiben aufrechterhalten.

s. Stellungnahmen der Verwaltung zu der Stellungnahme
43 der Öffentlichkeit
Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an
der Planung.

a

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
21.06.2013
58

Stellungnahme
58
Schreiben vom
21.06.2013

Wird zur Kenntnis genommen.

a

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.
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59

Öffentlichkeit

Stellungnahme
59

Anregung

a

Schreiben vom
21.06.2013

Meine bisherigen Einwendungen bleiben in vollem Umfang bestehen, da die Ausführungen der
Verwaltung dazu in keiner Weise ausreichend sind. In Ihrem Abwägungsvorschlag gibt es kein
Entgegenkommen, es gibt kein Abwägen sondern es werden stets die gleichen Gutachten zitiert,
die Anlass für die Einwendungen sind. Sorgen werden „zur Kenntnis genommen", aber immer
„überwiegt das öffentliche Interesse an der Planung".
Die wesentlichen Kritikpunkte aus den Gutachten sind nach wie vor ungeklärt, was den tatsächlichen Bedarf angeht. Des Weiteren zweifle ich die sachliche Richtigkeit Ihrer zugrunde gelegten
Gutachten an. Ich muss sogar davon ausgehen, dass diese methodisch falsch angelegt sind, um
den Bebauungsplan im Sinne der städtischen Wohnungsbaugesellschaften genehmigt zu bekommen. Details dazu können Sie dem Anhang entnehmen.

b

60

Stellungnahme
60

a

Schreiben vom
21.06.2013

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 34
der Öffentlichkeit.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 24
der Öffentlichkeit in der Passage m.
Die Stellungnahmen sind in der Sache geprüft und bei
der Planung angemessen und gerecht berücksichtigt
worden.
Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an
der Planung.

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Die Verwaltung hat sich mit dem Erstellen des Abwägungsvorschlages, in dem auf jedes einzelne
Schreiben sogar abschnittsweise eingegangen wird, viel Arbeit gemacht. Aber, beim genauen
Lesen der Briefe und der Antworten fällt auf, dass immer wieder ganz genau das Gleiche wiederholt wird. Das sind keine echten Antworten auf unsere Sorgen.

Wird zur Kenntnis genommen.

An dem Abend im Reuchlingymnasium im vergangenen Mai, da fand Gespräch statt. Und zwar
unter den Bürgern. Ich denke dort konnte jede "Partei" die Andere ein Stück weit verstehen. Z.B. die
jüngere Generation konnte die Sorgen der Älteren Mitbürger gut nachvollziehen, etc.
Aber in Ihrem Abwägungsvorschlag ist von Ihrer Seite kein einziges Entgegenkommen, kein
nochmal darüber Nachdenken, ob unsere Einwände nicht doch berücksichtigt werden sollen oder
können, kein Wunsch zum Konsens zu spüren. Es werden immer wieder die gleichen Gutachten
zitiert. Sorgen werden "zur Kenntnis genommen", aber immer "überwiegt das öffentliche Interesse
an der Planung".
Woher wissen Sie, dass das öffentliche Interesse überwiegt. Wer hat das gezählt?

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 34
der Öffentlichkeit.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 24
der Öffentlichkeit in der Passage m.
Die Stellungnahmen sind in der Sache geprüft und bei
der Planung angemessen und gerecht berücksichtigt
worden.
Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Wegen der hohen rechnerischen Unterversorgung
und dem Ziel der Verbesserung der Nahversorgung, u.a.
im Sinne einer Stadt der kurzen Wege, überwiegt das
öffentliche Interesse an der Verbesserung der Nahversorgung
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

b

Ja. Viele ältere Menschen sehnen sich nach einem Laden in der Nähe, aber von diesem Kundenkreis kann kein Discounter leben. Und diese Menschen brauchen keinen so großen Laden, brauchen nicht diese langen Öffnungszeiten am Abend, suchen eher den Kontakt und nicht die Anonymität.( Und noch etwas zum Stichwort Anonymität: In meiner Stellungnahme vom letzten Jahr (Nr.
101) im Abschnitt d gehe ich auf das Nebeneinander von Schulen und Supermarkt ein. Auch hier
wäre ein kleinerer Laden besser geeignet, denn im Großbetrieb mit seinen vielen Kassen und
Schichtdiensten ist es leichter z.B. regelmäßig Alkoholika zu kaufen.)

Wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Pforzheim hat ein fortgeschriebenes Märkteund Zentrenkonzept, das der Südweststadt ein Angebotsdefizit im Bereich Lebensmittel attestiert. Ergebnis
des Einzelhandelsgutachtens für den Lebensmittel-Vollsortimentmarkt ist ebenfalls, dass in der Südweststadt
eine rechnerische Unterversorgung im Bereich Lebensmittel besteht, so dass hier im Bereich der wohnungsnahen Lebensmittelversorgung nachweislich Bedarf be-
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Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

steht. Dabei ist die gewählte Verkaufsfläche für einen
am Standort erwünschten Lebensmittelvollsortimentmarkt städtebaulich verträglich und angemessen für den
zwecks eines hochwertigen Versorgungsangebotes angestrebten Lebensmittel-Vollsortimentmarkt. Durch
Öffnungszeiten am Abend können sich die Einkäufe stärker über den Tag verteilen und dem Kunden steht das
zusätzliche Angebot länger zur Verfügung.
U. a. im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan und dem Bürgergespräch haben zahlreiche
Bürger ihre Meinung zu dem geplanten Vorhaben eingebracht. Neben den Bedenken, die gegenüber einem
Einkaufsmarkt geäußert wurden, wurden auch zahlreiche
befürwortende Stellungnahme abgegeben. Nicht zuletzt
vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist es
Ziel der Planung, einem dem Gemeinwohl dienende
Nahversorgungsmöglichkeit für Lebensmittel des täglichen Bedarfs im Stadtteil zu schaffen.
Durch den Markt wird das Angebot der Spezialanbieter
und des Wochenmarktes ergänzt um einen zentralen
Lebensmittelvollsortimentmarkt, der ebenfalls ein nicht
anonymer Treffpunkt sein kann. Die Einzelhandelsstruktur in der Südweststadt wird insofern verbessert.
Beide Angebotsstrukturen können sich vor dem Hintergrund der rechnerischen Unterversorgung ergänzen.
Ein städtebaulich verträgliches Nebeneinander einer
Schul- und Einzelhandelsnutzung ist möglich. Ein Supermarkt gehört zum alltäglichen Leben. Zur
pädagogischen Verantwortung gehört auch die Vermittlung des richtigen Umgangs mit Lebensmitteln und anderen Konsumgütern. Eltern aus der Umgebung haben
uns z. B. geschrieben, dass sie froh sind, wenn Ihre Kinder kleinere Einkäufe für die Familie alleine erledigen
können und so einen vernünftigen Umgang mit Warenangeboten lernen.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.
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c

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Nochmal zum Verkehrsproblem:

Wird zur Kenntnis genommen.

Im Gespräch im Reuchlin ging es darum, dass Sie die Zahlen zu niedrig angeben, dass der Supermarkt davon nicht existieren könnte, dass auch die große Parkplatzanzahl dem entgegen spricht.
Hier steht nach wie vor Meinung gegen Meinung. Der Verkehr hier oben wird sowieso durch das
neue Wohngebiet am Rodrücken stark zunehmen. Dies wurde nicht berücksichtigt. Was soll mit der
Gustav-Rau-Straße geschehen. Schon jetzt ist das Durchkommen oft schwierig. Was sagt der
Pforzheimer Verkehrsverbund dazu? (Buslinie 8)

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit in der Passage d.
Vor dem Hintergrund des Umfangs der rechnerischen
Unterversorgung und der sonstigen Ergebnisse des Einzelhandelsgutachtens ist davon auszugehen, dass am
Planstandort ein tragfähiger Lebensmittelvollsortimentmarkt entwickelt werden kann.
Die Verkehrszunahme durch die Baugebiete “Lange Gewann” und “Kurze Gewann” ist im Verkehrsgutachten
berücksichtigt. Auch die umliegenden Straßen sind für
den Verkehr gewidmet. Dort werden wegen der
vergleichsweise geringen Erhöhung der Verkehrsmenge
aufgrund der Planung keine Probleme erwartet. Fragen
der Verkehrsicherheit stehen der Planung nicht entgegen. Der Pforzheimer Verkehrsverbund hat keine Einwände gegen die Planung geäußert.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

d

Im Reuchlingespräch meldete sich ein Anwohner des Nah und Gut in Dillweißenstein zu W ort. Er
genieße es zwar direkt einen Laden da zu haben, aber zum Thema Schallschutz durch eine eingehauste Anlieferzone müsse er sagen, dass die Lastwagen so gut wie nie dort hineingefahren sind,
da es für diese viel zu zeitaufwändig ist. Und sie sich das nicht leisten könnten. Hierauf ist auch
noch nichts von Ihnen geantwortet worden.

Wird zur Kenntnis genommen.
Mit der gewerblichen Einzelhandelsnutzung müssen die
Vorgaben der TA Lärm beachtet werden, was hier letztlich als ausreichend erachtet wird.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

e

Auch in meinem Bekanntenkreis gibt es Leute, die sich freuen würden, wenn sie hier oben einkaufen könnten. Aber oft kommt der Nachsatz:- wenn es nicht zu teuer ist…
Und was dann?
Nach obigem Gesprächsabend erzählte mir ein Ladenbesitzer, er hätte die ganze Zeit überlegt
noch zu sagen, dass Allen die da jetzt so dafür sind auch klar sein muss, dass sie dann auch dort
einkaufen müssen, denn sonst könnte der Laden sich nicht tragen. Aber er wäre natürlich befangen
gewesen.

Wird zur Kenntnis genommen.
In Lebensmittelvollsortimentmärkten gibt es häufig nicht
nur teure sondern auch günstige Produkte.
Vor dem Hintergrund des Umfangs der rechnerischen
Unterversorgung und der sonstigen Ergebnisse des Einzelhandelsgutachtens ist davon auszugehen, dass am
Planstandort ein tragfähiger Lebensmittelvollsortimentmarkt entwickelt werden kann.
Die Befangenheitsregelungen der Gemeindeordnung
sind zu beachten und werden beachtet.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.
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f

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Also geben Sie unserem Wohngebiet die Chance eine verträglichere Lösung zu finden, etwas womit Wird zur Kenntnis genommen. Der geplante
jeder leben kann. Einen Laden für die Einen, keine Ruhestörung für die Anderen, wohngebietsLebensmittel-Vollsortimentmarkt ist städtebaulich erfreundlichere Öffnungszeiten, etc.
forderlich.
Ich bin nach wie vor sehr gegen Ihren geplanten Volldiscounter. Ich will mir nicht von außen, von
irgendwelchen Gutachten sagen lassen, was mir hier fehlen soll. Ich wohne doch hier und weiß das
selber am Besten.

Der Bedarf wurde einerseits gutachterlich ermittelt, andererseits haben wir auch viele Schreiben von Bürgern,
vor allem älteren Mitbürgern und Familien mit Kindem
erhalten, die sich einen Supermarkt wünschen. Dass der
Betreiber ein großes Interesse an diesem Standort hat,
spricht ebenfalls für einen gewissen Bedarf.
Das Rod-Gebiet wird mit der Planung als hochwertiges
und lebenswertes, begrüntes Gebiet erhalten. Das zu
erwartende Verkehrsaufkommen und die zu erwarteten
Schallemissionen werden vor dem Hintergrund der gutachterlichen Ergebnisse zum Verkehr und Schall als städtebaulich vertretbar erachtet. Die genauen
Öffnungszeiten sind im Bebauungsplan nicht zu regeln.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an derPlanung.

g

Und noch Eines: Sie haben zwar sämtliche Fristen eingehalten, wir wurden einbezogen, aber ein
wirkliches Fragen von Ihrer Seite war es ja doch nicht. Das Konzept war von Ihnen doch schon
lange fertig. Viel Zeit und Geld war von Ihnen schon investiert worden, bevor wir um unsere
Meinung gefragt wurden! Und jetzt können Sie nicht mehr zurück.

Wird zur Kenntnis genommen. Die notwendige Beteiligung im Bebauungsplanverfahren ist gesetzlich geregelt,
ist durchgeführt sowie beispielsweise durch ein Bürgergespräch ergänzt worden.

Eigentlich wäre es vernünftiger gewesen, erst ein Stimmungsbild der Wohngebietsbewohner zu
erfragen und dann zu planen! Dann wäre vielleicht ein ganz anderer Plan entstanden. Etwas,
womit sich mehr Leute identifizieren könnten!

Im Vorfeld war ein Anlass der Planung, dass Bürger eine
Verbesserung der Nahversorgung im Rodgebiet wünschten. Als Lösung ist der Lebensmittelvollsortimentmarkt
gewählt. Die Darlegung der konkretisierten Planungsabsicht sollte dabei der Transparenz dienen, nimmt jedoch den abschließenden Beschluss über den Bebauungsplan nicht vorweg.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an derPlanung.

61

Stellungnahme
61
Schreiben vom
21.06.2013

a

Hiermit erhebe ich gegen den o. g. Bebauungsplan Einwände. Meine bisherigen Einwendungen
bleiben in vollem Umfang bestehen, da die Ausführungen der Verwaltung dazu in keiner Weise
ausreichend sind. Der Bebauungsplan wirkt sich auf weite Gebiete des Rodgebietes nachteilig aus.

Wird zur Kenntnis genommen. s. Beschlussvorlage P
1586 vom 17.04.2013, Stellungnahmen der Verwaltung
zu der Stellungnahme 131 der Öffentlichkeit in der
Abwägungstabelle frühzeitige Beteiligung.
Der geplante Lebensmittel-Vollsortimentmarkt ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Das Rod-Gebiet
wird mit der Planung als hochwertiges und lebenswertes,
begrüntes Gebiet erhalten.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an derPlanung.
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b

Viele Fragen sind nach wie vor nicht geklärt. Zum einen ist der tatsächliche Bedarf weitgehend
ungeklärt. Wäre nicht doch auch ein kleiner Supermarkt ausreichend? Wie können sich die Tatsachen innerhalb kurzer Zeit so wenden, dass erst kein Bedarf festgestellt wird und jetzt ein so
enormer? Das von Ihnen herangezogene Gutachten kann eine zusätzliche Supermarktfläche von
bis zu 3.396 qm begründen. Mir erscheint dann die geplante Größe als sehr willkürlich angesetzt.
Zumal in der Umgebung reichlich Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und die Fa. Kaufland ein großes Einkaufszentrum gut erreichbar neu baut.

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahmen der Verwaltung zu der Stellungnahme
4 der Öffentlichkeit in der Passage b
Die Verkaufsfläche ist nicht beliebig gewählt. Aufgrund
der Lage im gehobenen Rodegebiet ist ein Lebensmittelvollsortimentmarkt als Nahversorgungsmarkt mit einer
städtebaulich und für einen solchen Markt angemessenen Größe festgesetzt.
In diesem Sinne soll er nicht das vollständige Defizit ausgleichen, zumal so weitere Nahversorgungsangebote an
anderen Stellen in der Südweststadt zur dezentralen
Ergänzung grundsätzlich möglich sind.
Bei der Größenfestsetzung ist zudem berücksichtigt, welche Grundstücksfläche ein solcher Markt benötigt, dass
er schalltechnisch verträglich sein muss und dass auch
Wohnbebauung zur geordneten Arrondierung des Bestandes im Plangebiet entstehen soll.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an derPlanung.

c

Auch das fußläufige Einkaufen ist keine ausreichende Begründung. Die Fußläufigkeit spielt nur für
die Bewohner in einem sehr begrenzten Radius eine Rolle - wer trägt schon seine Einkäufe über
eine längere Strecke nach Hause? Aber gerade für diese Anwohner bringt das Projekt eine erhebliche Lärm- und Verkehrsbelastung, die die Vorteile völlig zunichte macht. Für die kleinen tragbaren
Einkäufe wäre auch ein wesentlich kleinerer Laden völlig ausreichend. Der Großeinkauf wird wohl
so oder so mit dem Auto getätigt und damit ist die Notwendigkeit des Projektes in Frage gestellt
und die Umwandlung eines allgemeinen Wohngebietes in ein Sondergebiet eine sehr fragwürdige
Angelegenheit - die Argumentation ist nicht schlüssig.
Meine Nachbarn und auch ich sind ins Rodgebiet gezogen, weil es stadtnah als ruhige Wohngegend bekannt ist. Mit dem geplanten Supermarkt wird das, was das Rodgebiet auszeichnet,
vernichtet. Wieso sagen die Immobilienmakler jetzt schon fallende Immobilien- und Grundstückspreise voraus, wenn dieser Supermarkt das Stadtviertel aufwerten soll? Wie können Sie mit oder
ohne Gutachten frühmorgendlichen Anlieferverkehr mit seinen großen herumrangierenden Lastern
als vernachlässigbare Lärmbelästigung deklarieren? Da hilft auch keine Lärmschutzwand rechts
und links der Einfahrt - der Laster muss erst einmal da hineinzirkeln. Sind wir doch mal ganz
ehrlich, keiner möchte die Laster rück- und vorwärtsfahrend nur ein paar Meter vor seinem Schlafzimmerfenster haben. Und das, wo man dachte, man wohne in einem Wohngebiet. Die Frage nach
den Strassen, über die der Anlieferverkehr laufen soll, ist ebenfalls ungeklärt. Die Infrastruktur
erscheint mit den schmalen Straßen als nicht besonders gut geeignet.
Die erstellten Gutachten sind einseitig. Sie beruhen nur auf Angaben eines Institutes, während
andere Institute von ganz anderen Zahlen ausgehen, wie z. B. bei der Kundenfrequenz, was
erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Bewertung des Vorhabens hat. Damit wird sowohl das
Lärm- als auch das Verkehrsgutachten anfechtbar. Insbesondere für die nähere Nachbarschaft

Wird zur Kenntnis genommen.
Es soll mit der Planung die städtebauliche Entwicklungschance für die Verbesserung der Nahversorgungsinfrastruktur und der fußläufigen Erreichbarkeit der Nahversorgung ergriffen werden, was insgesamt auch zu einer
Wertsicherung der umgebenden Wohngebiete beiträgt.
Das Rod-Gebiet wird mit der Planung als hochwertiges
und lebenswertes, begrüntes Gebiet erhalten. Das zu
erwartende Verkehrsaufkommen und die zu erwarteten
Schallemissionen, auch unter Berücksichtigung der Anlieferung und des Lärms auf der Postwiesenstraße selbst,
werden vor dem Hintergrund der gutachterlichen Ergebnisse zum Verkehr und zum Schall als städtebaulich vertretbar erachtet.
Die Postwiesenstraße ist ausreichend für die Anlieferung
dimensioniert und kann vom Verkehrsnetz aus, u.a. von
der Vogesenalle aus, erreicht werden. Die Verkehrszunahme durch den Supermarkt ist vergleichsweise gering.
Das haben die Untersuchungen zum Verkehr gezeigt. In
den umliegenden Straßen werden daher keine verkehrlichen oder schalltechnischen Probleme aufgrund der
Planung erwartet.

Stadt Pforzheim, Bebauungsplan “Südlich der Postwiesenstraße”
Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 13.05.2013 - 21.06.2013 sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit vom 13.05.2013 - 21.06.2013
Seite 50 von 62
23. August 2013
S yn o pse _ Offe nlage.wpd

Nr.

Öffentlichkeit

Anregung

ergeben sich dann nicht mehr zumutbare Belastungen, aber auch für die sensiblen Zufahrtsstrassen
ist von ganz anderen Voraussetzungen auszugehen.

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Der Nahversorgungsmarkt soll zur Verbesserung der
Versorgungssituation vor Ort und zu insgesamt kürzeren
Einkaufswegen für Bürger beitragen. Der Lebensmittelvollsortimentmarkt ist städtebauliches Ziel und bedarf als
großflächiger Markt einer Sondergebietsfestsetzung.
Ergänzend s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit in der Passage d.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an derPlanung.

d

Für die Planung eines Objektes dieser Größe erwarte ich von einer Verwaltung eine wesentlich
sensiblere und abwägende Planung und Berücksichtigung aller Faktoren - dies ist hier eindeutig
nicht geschehen.

Wird zur Kenntnis genommen.
Die Stellungnahmen sind in der Sache geprüft und bei
der Planung angemessen und gerecht berücksichtigt
worden.
Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an
der Planung.

e

Das "Märkte- und Zentrenkonzept 2010" empfiehlt die Nahversorgung durch kleinflächige Anbieter
und bewusst NICHT die Ansiedlung eines Supermarktes. Auch die Verletzung des Beeinträchtigungsverbotes wird ignoriert. Ein Markt dieser Größenordnung hat Nachteile für die umliegenden
Anbieter, sei es für die Läden am Ludwigplatz, den Wochenmarkt und andere Märkte in der
Umgebung. Auch die Garantie für den Nah- und Gut-Markt am Ludwigsplatz ist sehr zweifelhaft soll der Steuerzahler jetzt auch noch die Läden subventionieren???

Wird zur Kenntnis genommen.

Ein Supermarkt dieser Größe ist nicht nachträglich mitten in ein bestehendes Wohngebiet ohne
erhebliche Nachteile für die Bewohner einzufügen.

Mit der Planung wird die Versorgungsinfrastruktur im
Rodgebiet ergänzt und insofern an zentraler Stelle aufgewertet. An der geplanten Verkaufsfläche besteht nach
gutachterlichen Prüfung nachweislich Bedarf. Das Einzelhandelsgutachten wird als plausibel erachtet.

Die Bedarfsberechnung ist sehr schwankend und unzuverlässig wie die verschiedenen Gutachten
der Vergangenheit gezeigt haben. Und damit sind auch Lärm- und Verkehrsbelastung für das
Rodgebiet, die direkten Anwohner und die Anliegerstrassen unwägbar geworden. Von einer
Aufwertung des Rodgebietes kann daher keine Rede sein. Die Anwohner haben sich auch bisher
ausreichend versorgen können.

s. Stellungnahmen der Verwaltung zu der Stellungnahme
4 der Öffentlichkeit in der Passage e.
s. Stellungnahmen der Verwaltung zu der Stellungnahme
24 der Öffentlichkeit in der Passage c.

Die geplante vertragliche Garantie für den Markt am
Ludwigsplatz ist für die Einhaltung des Beeinträchtigungsverbotes nicht erforderlich, kann aber seiner zusätzlichen Bestandssicherung dienen.
Das zu erwartende Verkehrsaufkommen und die zu erwarteten Schallemissionen werden vor dem Hintergrund
der gutachterlichen Ergebnisse zum Verkehr und zum
Schall als städtebaulich vertretbar erachtet.
Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an
der Planung.
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f

Im Sinne einer positiven Stadtentwicklung und unter Abwägung alles Vor- und Nachteile des
vielleicht doch nicht so notwendigen Projektes bitte ich um Überprüfung der Bebauungsplanänderung.

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen.
Das Projekt trägt durch die Verbesserung der Nahversorgung an zentraler Stelle zur Verbesserung der Stadtentwicklung im Rodgebiet bei.
Ergänzend s. Stellungnahmen der Verwaltung zu der
Stellungnahme 61 der Öffentlichkeit in der Passage d.

62

Stellungnahme
62

a

Schreiben vom
21.06.2013

63

Stellungnahme
63

Auf das Schreiben, dass Ihnen vom "Bürgerverein Rodrücken" bereits zugegangen ist, nehme ich
Bezug. Ich schließe mich vollinhaltlich den darin vorgebrachten Ansichten und Argumenten an und
äußere mich persönlich dazu wie folgt:
Ich bin sehr enttäuscht über die Abwicklung dieser ganzen Angelegenheit, da die Äußerungen und
Meinungen der Mehrzahl der betroffenen Bürger überhaupt nicht berücksichtigt, geschweige denn
wahrgenommen werden. Grundstücksbesitzer, Bauherrschaft und Stadtverwaltung haben intern
schon lange entschieden, heimlich und hinter verschlossenen Türen, dass hier ein Supermarkt
gebaut werden soll. Alle dagegen vorgebrachten Argumente laufen ins Leere, hinter allen steht nur
Geld und Macht. Eigentumswohnungen und Mietwohnungen hier zu bauen, im reinen Wohngebiet,
wäre viel aufwendiger und komplizierter, da Verkauf und Vermietung nicht sicher voraussehbar
sind und somit die Rendite nicht kalkulierbar wäre. Den Supermarkt zu bauen geht viel einfacher,
das Wohngebiet wird einfach umgewidmet, man muss nur mit e i n e m Pächter verhandeln und
nicht mit zig Eigentümern oder Mietern. Schön wäre es für alle beteiligten und betroffenen Bürger,
wenn dieser Sachverhalt einfach offen zugegeben würde und keine Scheinverhandlungen oder
Scheinanhörungen stattfinden würden.

Wird zur Kenntnis genommen.
Die Öffentlichkeit ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben
und darüber hinaus an der Planung beteiligt und informiert worden.
Die Stellungnahmen sind in der Sache geprüft und bei
der Planung angemessen und gerecht berücksichtigt
worden.
Ergänzend s. Stellungnahmen der Verwaltung zu der
Stellungnahme 66 der Öffentlichkeit.
Die Planung dient der Verbesserung der Nahversorgung
der Bevölkerung, ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse
an der Planung.

a

Gegen den Bebauungsplan „Südlich der Postwiesenstraße" erhebe ich Einwände, da im Bebauungs- Wird zur Kenntnis genommen.
plan bislang nicht überprüft wurde, ob ein kleinerer als der geplante Supermarkt mit 1.440 qm zur
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
Bedarfsdeckung ausreicht.
der Öffentlichkeit in der Passage b.

b

Es ist für die Anwohner der Postwiesenstraße nicht zumutbar, von Montag bis Samstag von früh bis
Wird zur Kenntnis genommen.
spät abends den Lärm und die Abgasbelastung der an- und abfahrenden Autos zu ertragen. Ihre so
Das zu erwartende Verkehrsaufkommen und die zu ergenannten Lärmschutzmaßnahmen schließen nämlich die Straße selbst nicht ein.
warteten Schallemissionen, auch jenen von der Straße
selbst, werden vor dem Hintergrund der gutachterlichen
Ergebnisse zum Verkehr und zum Schall als städtebaulich vertretbar erachtet.

Schreiben vom
19.06.2013

Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an
der Planung.
c

Es wird außerdem wieder ein großes Stück Grünfläche mit Bäumen zerstört, die als Frischluftquelle
wichtig ist.

Wird zur Kenntnis genommen.
Im Geltungsbereich ist bereits im bestehenden Bebauungsplan ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt, dass
sich in Privateigentum befindet und nach derzeitigem
Planungsrecht jederzeit bebaut werden kann. Aus stadtklimatologischen Gründen ist die Erhaltung der Grünflä-
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Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

chen nicht zwingend erforderlich. Im Bebauungsplan
wird zudem u.a. eine Dachbegrünung und die
Bepflanzung mit Bäumen festgesetzt.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.
d

Völlig unbeachtet geblieben ist nachts die Lärmemmission der Kühlaggregate, die natürlich nicht
auf den schön begrünten Dach eingezeichnet sind.
Auch der Zulieferverkehr mit großen LKW erzeugt schon früh morgens einen nicht hinnehmbaren
Lärm. Da nützt es auch nichts, wenn der LKW zum Entladen unter dem Dach verschwindet, da
schon die An- und Abfahrt über die Postwiesenstraße den Anwohnern den Schlaf raubt.

64

Stellungnahme
64

Stellungnahme
65
Schreiben vom
20.06.2013

Ein Verflüssiger zur Kühlung verderblicher W are ist im
schalltechnischen Gutachten berücksichtigt.
Das zu erwartende Verkehrsaufkommen und die zu erwarteten Schallemissionen, auch jenen der Anieferung
von der Straße selbst, werden vor dem Hintergrund der
gutachterlichen Ergebnisse zum Verkehr und zum Schall
als städtebaulich vertretbar erachtet.

e

Es werden auch alle anderen Einwendungen vonseiten des Bürgervereins Rodrücken e.V. in vollem
Umfang aufrechterhalten, denen ich mich hiermit anschließe.

Die Einwendungen des Bürgervereins Rodrücken sind
geprüft und in die Abwägung eingestellt. Insgesamt
überwiegt das öffentliche Interesse an der Planung.

a

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
19.06.2013
65

Wird zur Kenntnis genommen.

a

Gegen den oben genannten Bebauungsplan zur Einrichtung eines Sondergebietes erhebe ich
erneut Widerspruch.
Ein großer Lebensmittelmarkt an dieser Stelle ist unnötig, es gibt keinen wirklichen Bedarf dafür,
der Markt wird unnötigen Autoverkehr in einer Wohngegend generieren, welche als gehobenes
Wohngebiet bisher galt.

Wird zur Kenntnis genommen.
Das Rod-Gebiet wird mit der Planung als hochwertiges
und lebenswertes, begrüntes Gebiet erhalten.

Ziel der Planung ist die Verbesserung der Nahversorgung und der fußläufigen Erreichbarkeit- was auch älteDie Interessen der stadteigenen Firma Bau und Grund GmbH an der Vermarktung dieses Grundren oder weniger mobilen Mitbürgern zu Gute kommt.
stücks sind bekannt. Warum keine Wohnhäuser dort gebaut werden können, ist uns ein Rätsel.
Gesamtstädtisches Ziel der städtebaulichen Planung ist
die Verkehrsvermeidung im Sinne einer Stadt der kurzen
Dafür ist der vorhergehende Bebauungsplan fertiggestellt worden, Bedarf an Wohnungen ist
Wege. Autofahrten sollen soweit wie möglich vermieden
ebenfalls gegeben! Einkaufsmöglichkeiten rund um den Rodrücken gibt es genug. Das Auto benutzt
werden können oder zumindest nicht weite Strecken
jeder, auch wenn ein großer LM auf der Postwiese gebaut werden würde, kommen fast alle Menerfordern.
schen mit dem Auto zum LM auf der Postwiese. Keiner will mit seiner Tüte die Straßen entlang
wandern. Allerdings wäre ein kleiner Markt auf dem Rodrücken vertretbar.
Die Planung dient der Verbesserung der Nahversorgung
im Rodegebiet an zentraler Stelle. Der Bedarf hierfür ist
Die Widersprüchlichkeit der Gutachten, welche als Grundlage für die Planung dienen, ergeben sich
gutachterlich nachgewiesen. Im Plangebiet sind auch
aus der hier beiliegenden Anlage.
Wohngebiete geplant. Im Bereich des SO wird der VerIch bitte um Mitteilung über den Fortgang des Verfahrens.
besserung der Nahversorgung aufgrund der zentralen,
städtebaulich integrierten Stelle der Vorrang gegenüber
der Wohnnutzung gegeben.
Das zu erwartende Verkehrsaufkommen und die zu erwarteten Schallemissionen werden vor dem Hintergrund
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Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

der Ergebnisse des Verkehrsgutachtens und des Schalltechnischen Gutachtens als städtebaulich vertretbar erachtet.
Widersprüche in den Gutachten sind nicht ersichtlich.
Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an
der Planung.
66

Stellungnahme
66

a

An alle Bürger und Bürgerinnen auf dem Rodrücken

Wird zur Kenntnis genommen.

Am 21. Juni 2013 läuft die Frist ab, welche nach der Offenlage des neuen Bebauungsplanes
“Südlich der Postwiesenstraße” den Bürgern nochmals das Recht einräumt, sich zu äußern.

Schreiben vom
20.06.2013

Wir haben für Sie anbei ein Schreiben an das Planungsamt entworfen, mit welchem Sie Ihre
Einwendungen nochmals geltend machen können. Bitte schicken Sie Ihr Schreiben direkt an die
Stadt oder werfen Sie es im Rathaus ein!
Geben Sie das Schreiben an Ihre Nachbarn weiter!
Denken Sie an die Frist!
b

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

c

67

Stellungnahme
67

a

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
20.06.2013
68

Stellungnahme
68
Schreiben vom
21.06.2013

a

Gegen den Bau eines Supermarktes wende ich mich mit den Argumenten, welche hier in der
Anlage zusammengefaßt sind. Besser als mit diesen Argumenten kann ich es nicht sagen, was mich
bewegt.

Wird zur Kenntnis genommen.
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b

Es mag sein, dass viele Bürger auf dem Rodrücken den Bau eines LM befürworten, weil sie denken,
dass sie dann zu Fuß einkaufen würden. Aber die wenigen Bürger, welche dies tun werden, können
nicht entscheidend sein für den Bau eines großen Supermarktes.
Viele kleine Geschäfte, Bäcker, Mezger, Getränkehändler, der Gemüsemarkt auf dem Turnplatz,
die Geschäfte auf dem Ludwigsplatz werden darunter leiden. Das Gegenteil von dem, was die
Stadt anstreben sollte, nämlich die Innenstadt zu beleben, wird eintreten.
Die Gutachten sollen Beweis erbringen für die Stadt, dass all dies nicht eintreten wird. Aber diese
Gutachten sind widersprüchlich und arbeiten mit alten Zahlen.
Wenn der riesige Lidi-Markt in Brötzingen fertig sein wird, sind wir die Stadt der großen Supermärkte nach dem Prinzip alles billig, alles da. Warum gelingt es nicht, in Würm einen LM zu
installieren? Hat das Planungsamt darüber einmal nachgedacht?

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen.
Widersprüche in den Gutachten zum Bebauungsplan
sind nicht ersichtlich. Deren numerischen Grundlagen
und Ergebnisse sind zudem ausreichend aktuell.
Die Auswirkungen auf die Innenstadt sind im Einzelhandelsgutachten ausreichend berücksichtigt. Es zeigt sich,
dass der Einzugsbereich im Wesentlichen auf die Südweststadt begrenzt ist und die Kaufkraftrückholung in
weiten Teilen aus nicht integrierten Lagen erfolgt. Einer
weiteren Stärkung der Innenstadt steht der Bebauungsplan nicht entgegen. Das Beeinträchtigungsverbot ist
beachtet, die Auswirkungen der Planung auf die Innenstadt sind städtebaulich verträglich. Dabei hat ein
Lebensmittelvollsortimentmarkt regelmäßig ein vielfältiges Warenangebot verschiedener Preiskategorien.
Ergänzend s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 73 der Öffentlichkeit.
Ergänzend s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 24 der Öffentlichkeit in der Passage e.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.

c

69

Stellungnahme
69

a

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
21.06.2013
70

Stellungnahme
70
Schreiben vom
21.06.2013

71

Stellungnahme
71
Schreiben vom
21.06.2013

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

b

a

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.
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Nr.

72

Öffentlichkeit

Stellungnahme
72
Schreiben vom
21.06.2013

73

Stellungnahme
73
Schreiben vom
21.06.2013

Anregung

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

b

a

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Zu diesem Objekt möchte ich folgende Meinung äußern: Ich wohne seit Oktober 1978 hier in der
Hertzstr. und bin wohl hier die älteste Bewohnerin. Bis heute bin ich nicht verhungert, obwohl ich
mit fortschreitendem Alter auf fremde Hilfe angewiesen bin. Fußläufig könnte ich von einer Einkaufsmöglichkeit in meiner Nähe keinen Gebrauch mehr machen. Folgende Bemerkungen möchte
ich ergänzend anbringen:

Wird zur Kenntnis genommen.

1. Laut Marktbericht gibt es in der Bundesrepublik zu viele Supermärkte, die den Bedarf längst
überschritten haben.
2. Hier in Pforzheim scheint mir die Situation ähnlich zu sein.
3. In ein gehobenes Wohngebiet einen Supermarkt bauen zu wollen, ist städtebaulich eine Fehlplanung.
4. Wer hier oben baut oder hierher zieht hat drei Busse als Möglichkeit zum Einkauf vor der
Haustür um seinen Bedarf zu decken, wenn jemand kein Auto hat.
5. Von Bedarf kann also keine Rede sein.
6. Anfrage: Sind Konsum-Angebote die höchste Fürsorge- Angelegenheit der Entscheidungsträger
für seine Bürgergesellschaft?
7. Auch der Masterplan hat keine Werte aufgezeigt für ein humanes und zukunftorientiertes
Gemeinschaftsleben.
Wo bleiben darin Hilfsangebote für Fremde, Zugezogene, Familien mit Kindern, Behinderte und
alten Menschen? Zum Schluss mein größtes Ärgernis: Neben 2 Kindergärten und 2 SchuIen plant
man einen Supermarkt zu bauen. Abgesehen von Gefahren und Lärmbelästigung vermisse ich die
Pädagogische Verantwortung für unsere Kinder und Jugendliche. Ich empfinde diese Planung als
Missgriff für die Zukunft. Konsumverführung gehört nicht zum Bildungsauftrag.
Zum Schluss mein Vorschlag: Da Pforzheim sich als Touristische Stadt ausgibt, könnte an dieser
Stelle ein Erholungspark mit Kinderspielplatz, Ausstellungspapillon, Café und W iedereröffnung des
Aussichtsturms eine Touristische Attraktion angeboten werden. Der Phantasie die Tore öffnen!

Mit Ihrem Schreiben macht die Einwenderin deutlich,
dass Sie Einwendungen gegen den geplanten Supermarkt an der Postwiesenstraße vorbringen und diesen
aufgrund Ihres fortgeschrittenen Alters ohnehin nicht
mehr zu Fuß erreichen können. Vor diesem Hintergrund
ist es verständlich, dass ein nahegelegner Markt für sie
persönlich keine Vorteile bringt.
Der Bedarf für einen Markt besteht jedoch aus dem
Stadtteil heraus. Es existieren zwar viele Supermärkte in
Pforzheim; viele Märkte liegen jedoch in Gewerbegebieten und sind nur mit dem Auto erreichbar, was fiir den
Einzelnen weite Wege bedeutet und für die Gesamtstadt
zu den hohen Verkehrsbelastungen beiträgt. Da es im
Rodgebiet derzeit keinen Supermarkt gibt, werden hier
weite Wege mit dem Auto zurückgelegt, z. B. ins Brötzinger Tal oder sogar bis zum Tiergarten. Diejenigen, die
kein Auto nutzen können, sind benachteiligt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind die Wege zu den bestehenden
Supermärkten noch aufwendiger.
Ziel der Planung ist die Verbesserung der Nahversorgung und der fußläufigen Erreichbarkeit- was auch älteren oder weniger mobilen Mitbürgern zu Gute kommt.
Gesamtstädtisches Ziel der städtebaulichen Planung ist
die Verkehrsvermeidung im Sinne einer Stadt der kurzen
Wege. Autofahrten sollen soweit wie möglich vermieden
werden können oder zumindest nicht weite Strecken
erfordern.
Der Bedarf wurde einerseits gutachterlieh ermittelt, andererseits haben wir auch viele Schreiben von Bürgern,
vor allem älteren Mitbürgern und Familien mit Kindem
erhalten, die sich einen Supermarkt wünschen. Dass der
Betreiber ein großes Interesse an diesem Standort hat,
spricht ebenfalls für einen gewissen Bedarf.
Die Verkehrssicherheit wurde bei der Planung berück-
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Nr.

Öffentlichkeit

Anregung

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

sichtigt. Die Verkehrszunahme durch den Supermarkt ist
vergleichsweise gering. Das haben die Untersuchungen
zum Verkehr gezeigt. In den umliegenden Straßen werden daher keine Probleme erwartet. Ergänzende verkehrssichernde Maßnahmen an den umliegenden Straßen können im Bebauungsplan nicht geregelt werden.
Andererseits steht der Bebauungsplan solchen
Maßnahmen auch nicht entgegen, so dass diese bei Bedarf ergriffen werden können.
Ein verträgliches Nebeneinander einer Schul- und Einzelhandelsnutzung ist möglich. Ein Supermarkt gehört zum
alltäglichen Leben. Zur pädagogischen Verantwortung
gehört auch die Vermittlung des richtigen Umgangs mit
Lebensmitteln und anderen Konsumgütern. Eltern aus
der Umgebung haben uns z. B. geschrieben, dass sie
froh sind, wenn Ihre Kinder kleinere Einkäufe für die
Familie alleine erledigen können und so einen vernünftigen Umgang mit Warenangeboten lernen.
Ein Erholungspark auf dem Grundstück an der Postwiesenstraße wäre grundsätzlich eine denkbare Alternative.
Allerdings ist dieses Grundstück durch seine zentrale
Lage im Stadtteil prädestiniert, um Nutzungen für die
allgemeine Daseinsfürsorge vorzuhalten. Als Standort für
eine touristische Attraktion sehen wir an dieser Stelle
kein Potenzial. Zudem besteht bereits Baurecht für Wohnen und Einzelhandel bis 800 qm, wodurch ein
Discountmarkt bereits zulässig wäre. Ein großer
Spielplatz befindet sich bereits keine 100 m entfernt an
der Morsestraße.
Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an der
Planung.
74

75

Stellungnahme
74

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen. s. Stellungnahme der
Verwaltung zur Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
21.06.2013

b

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen. s. Stellungnahme der
Verwaltung zur Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
75

a

Schreiben vom
21.06.2013

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.
Entspricht der Stellungnahme 68 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 68
der Öffentlichkeit.

b

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.
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76

Öffentlichkeit

Stellungnahme
76
Schreiben vom
21.06.2013

77

Stellungnahme
77

Anregung

a

Entspricht der Stellungnahme 68 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
78
Schreiben vom
19.06.2013

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 68
der Öffentlichkeit.

b

a

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Schreiben ohne Datum
78

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

a

Der Bürgerverein Rodrücken hat Ihnen ein Schreiben mit Einwänden gegen den geplanten Edeka
geschickt. Diesen Einwänden stimme ich vollständig zu.
Aber trotzdem möchte ich nochmals extra unsere Situation schildern. Wir (ich und mein Sohn [...])
wohnen in einer Eigentumswohnung vis-a-vis direkt von der Ein- und Ausfahrt des geplanten
Edeka. Wir haben dann, weil unsere Zimmer alle mit Fenster nach der Straße gehen, den aufkommenden Lärm und Abgase etc., zu ertragen. Von morgens halb 5 bis abends 22 Uhr und
hauptsächlich samstags. Mit wachsendem Verkehrsaufkommen nimmt die Belastung mit Gesundheitsschäden zu. Nachweislich! Warum kann man nicht einen kleinen Markt planen?
Kein Gewerbe deshalb im Rodviertel! Dann kann es Wohngebiet bleiben, wie schon bei unserem
Wohnungskauf im Jahre 1981 (wird dann sehr abgewertet!).
Bitte überprüfen Sie den Bebauungsplan nochmals und handeln Sie nach bestem Wissen und
Gewissen.
Bitte um Entschuldigung für mein unsicheres Schreiben, mein rechter Arm ist verletzt, und ich bin
85 Jahre alt.

Wird zur Kenntnis genommen. Vor zu lautem Gewerbelärm ist die W ohnung aufgrund der Vorgaben nach TA
Lärm ausreichend geschützt. Die ermittelten
Beurteilungspegel aus dem Straßenverkehrslärm halten
die Immissionsgrenzwerte nach der Straßenverkehrslärmverordnung für allgemeines und reines Wohngebiet
deutlich ein. Vor diesem Hintergrund und um eine städtebauliche Barrierewirkung zu vermeiden, werden aktive
Schallschutzmaßnahmen zum Schutz vor Straßenverkehrslärm nicht vorgesehen. Ein Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen zum Schutz vor Straßenverkehrslärm
aufgrund der Planung besteht für das Grundstück der
Einwenderin nicht.
Eine der Planung entgegenstehende Abgasbelastung ist
nicht ersichtlich. Die Planung dient der Verkürzung der
Einkaufswege. Längere Einkaufswege, z.B. in nicht
wohngebietsnahe, nicht integrierte Lagen, würden in der
Summe regelmäßig mehr Abgase verursachen.
Gesunde W ohn- und Arbeitsverhältnisse sind mit der
Planung beachtet.
Dies gilt, auch wenn alle Fenster der Wohnung nach der
Straße ausgerichtet sind und die Lüftung über die Fenster erfolgen muss.
Die Einwendungen des Bürgervereins Rodrücken sind
geprüft und in die Abwägung eingestellt. s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 66 der Öffentlichkeit.
In der Südweststadt besteht eine starke rechnerische
Unterversorgung, welche die Planung erforderlich macht,
auch im Sinne kurzer Einkaufswege und vor dem Hinter-
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Öffentlichkeit

Anregung

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

grund des demografischen Wandels.
Der Bebauungsplan ist geprüft. Insgesamt überwiegt das
öffentliche Interesse an der Planung.
79

Stellungnahme
79

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
21.06.2013

80

Stellungnahme
80

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
81
Schreiben vom
20.06.2013

82

Stellungnahme
82

a

b

a

Gegen den oben genannten Bebauungsplan zur Errichtung eines Sondergebietes erheben wir
erneut Widerspruch. [...] Wir bitten um Mitteilung über den Fortgang des Verfahrens.

Stellungnahme
83
Schreiben vom
21.06.2013

84

Stellungnahme
84
Schreiben vom
21.06.2013

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht ansonsten der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
20.06.2013
83

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
21.06.2013
81

Wird zur Kenntnis genommen.

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

b

a

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.
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Nr.

85

Öffentlichkeit

Stellungnahme
85
Schreiben vom
21.06.2013

86

Stellungnahme
86
Schreiben vom
21.06.2013

87

Stellungnahme
87

Anregung

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
88

b

a

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

b

a

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
89

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
90

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
91

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
92
Schreiben vom
24.06.2013

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
24.06.2013
92

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
21.06.2013
91

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
21.06.2013
90

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
21.06.2013
89

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
21.06.2013
88

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.
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93

Öffentlichkeit

Stellungnahme
93

Anregung

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
94

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
24.06.2013
94

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

a

Schreiben vom
21.06.2013

Sämtliche bisherigen Einwendungen, insbesondere diejenigen aus meinem Schreiben vom
27.04.2013 bleiben in vollem Umfang aufrechterhalten. Eine substantiierte Auseinandersetzung
mit meinen Einwendungen ist nicht erfolgt, die Ausführungen in der Stellungnahme der Verwaltung
(Abwägungsvorschlag) sind nicht geeignet und ausreichend die Einwendungen stichhaltig und
rechtlich haltbar auszuräumen.

Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahmen sind
in der Sache geprüft und bei der Planung angemessen
und gerecht berücksichtigt worden.
s. Beschlussvorlage P 1586 vom 17.04.2013, Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 175 der Öffentlichkeit in der Abwägungstabelle frühzeitige
Beteiligung.
Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an
der Planung.

b

95

Stellungnahme
95

a

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
24.06.2013
96

Stellungnahme
96

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
21.06.2013
97

Stellungnahme
97

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
98

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
99
Schreiben vom
21.06.2013

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
21.06.2013
99

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
21.06.2013
98

Wird zur Kenntnis genommen.

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.
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Öffentlichkeit

100

Stellungnahme
100

Anregung

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
101

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
102

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Stellungnahme
103

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
21.06.2013
103

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
21.06.2013
102

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
21.06.2013
101

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

a

Schreiben vom
21.06.2013

Zum Bebauungsplan für den Supermarkt in der Postwiesenstraße halte ich meine Einwendungen in
vollem Umfang aufrecht. Die Begründungen im Gutachten gehen auf die wesentlichen nicht en
detail ein, sondern handeln diese sehr allgemein ab. Zudem bin ich der Meinung, dass die Faktendarstellung und Berechnungen nicht praxisgerecht erfolgt sind und früheren Bedarfsermittlungen
widersprechen.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Beschlussvorlage P 1586 vom 17.04.2013, Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 185 der Öffentlichkeit in der Abwägungstabelle frühzeitige Beteiligung.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 34
der Öffentlichkeit.
Wird zur Kenntnis genommen. Die Gutachten werden als
plausibel und in der Bearbeitungstiefe als ausreichend
erachtet. Die Stellungnahmen sind in der Sache geprüft
und bei der Planung angemessen und gerecht berücksichtigt worden.
Die Planung ist städtebaulich erforderlich und verträglich. Insgesamt überwiegt das öffentliche Interesse an
der Planung.

104

Stellungnahme
104

a

Entspricht der Stellungnahme 65 und 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
und 4 der Öffentlichkeit.

Schreiben vom
15.06.2013
105

Stellungnahme
105
Schreiben vom
24.06.2013

Wird zur Kenntnis genommen.

a

Entspricht der Stellungnahme 65 der Öffentlichkeit.

Wird zur Kenntnis genommen.
s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 65
der Öffentlichkeit.

Stadt Pforzheim, Bebauungsplan “Südlich der Postwiesenstraße”
Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 13.05.2013 - 21.06.2013 sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit vom 13.05.2013 - 21.06.2013
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Nr.

Öffentlichkeit

106

Stellungnahme
106

Anregung

a

Schreiben vom
20.06.2013

Die bisherigen Einwendungen werden in vollem Umfang aufrechterhalten, da die Ausführungen in
der Spalte "Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)" nicht ausreichend sind.

b

107

Stellungnahme
107
Schreiben vom
12.06.2013

Hiermit erhebe ich offiziell Einspruch gegen den Bebauungsplan "Supermarkt Postwiesenstraße",
meine Einwände sind als PDF im Anhang.

a

Stellungnahme der Verwaltung (Abwägungsvorschlag)

Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahmen sind
in der Sache geprüft und bei der Planung angemessen
und gerecht berücksichtigt worden.
s. Beschlussvorlage P 1586 vom 17.04.2013, Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 59 der Öffentlichkeit in der Abwägungstabelle frühzeitige Beteiligung.

Zusätzliche Anregungen:

Wird zur Kenntnis genommen.

Entspricht der Stellungnahme 4 der Öffentlichkeit.

s. Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme 4
der Öffentlichkeit.

Wir wohnen seit ca. 30 Jahren auf dem Rodrücken. Damals sind wir hierher gezogen, weil es grün,
ruhig, einfach schön war. Im Laufe der Zeit wurde und wird gebaut was das Zeug hält. Fast an
jeder Ecke und W iese entstehen riesige Gebäude. Zum Teil unverschämt (z.B. Schwarzwaldstraße 2
riesige Gebäude vor 4 Reihenhäuschen, deren Sicht und Helligkeit nun wunderbar ist.) Die Stadt
sollte nicht nur ihre Interessen wahrnehmen, sondern auch die der Bürger. Denn ein großer Teil ist
neben mir, gegen diesen großen Supermarkt. Nette Läden sind in Pforzheim rar, dafür gibt es eine
Bäckerei-und Discounterschwemme. Meinen Unmut über solche Dinge werde ich bei der nächsten
Wahl kundtun.

Wird zur Kenntnis genommen.
Im Geltungsbereich ist bereits ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt, dass sich in Privateigentum befindet
und nach derzeitigem Planungsrecht jederzeit bebaut
werden kann.
Die im Sinne einer worst-case-Betrachtung zu erwartende Umverteilungsquote in den angrenzenden Stadtteilen
nach Tab. 2 des Einzelhandelsgutachtens beträgt in
Summe jeweils nur zwischen 2,2% und 3,6%. Dies ist
gemessen an der grundsätzlichen 10%-Grenze des Beeinträchtigungsverbotes vergleichsweise gering. Die Umsatzumverteilungen, auch von den kleinen Läden, werden deshalb als städtebaulich vertretbar erachtet. Das
Beeinträchtigungsverbot ist beachtet. Mit städtebaulich
relevanten Betriebsschließungen aufgrund der Bebauungsplanung ist nicht zu rechnen - die kleinen Anbieter
werden ausreichend geschützt, müssen sich gleichwohl
in der Marktwirtschaft bewähren, z.B. mit einem zeitgemäßen Marktauftritt.

