Gemeinde Holdorf

Bebauungsplan Nr. 16 / II, 3. Änderung

Seite 1 von 2

Begründung
gemäß § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB)
Anlass, Erfordernis, Ziele und Inhalte der Bebauungsplan-Änderung
Die Gemeinde hat der Holdorfer Ortsgruppe der DLRG innerhalb des Gebäudekomplexes
der schulzugehörigen Sport- und Schwimmhalle einen Raum für ihre gemeinnützige Arbeit
zur Verfügung gestellt. Die für die Einsätze der DLRG erforderlichen Gerätschaften sind
derzeit dezentral in Holdorf verteilt. Da diese Ortsgruppe der DLRG überregional zum
Einsatz kommt, möchte sie ihre Gerätschaften in räumlicher Nähe zu ihrer zentralen Organisations- und Koordinationsstelle bündeln. Im Einzelnen werden hierzu zunächst ein Unterstellplatz für zwei Fahrzeuge / Rettungsboote mit Geräteraum benötigt. Für die weitere
Entwicklung soll hieran angrenzend eine spätere Erweiterung des erforderlichen Gebäudes
möglich sein. Zwischenzeitlich soll diese Optionsfläche zunächst als Parkplatz genutzt
werden.
Als Standort für die benötigten Anlagen und Räumlichkeiten ist in Abstimmung mit der
Gemeinde Holdorf an der „Große Eschstraße“ ein dem Sportplatz vorgelagerter Bereich
vorgesehen. In dem Dreieck zwischen dem Sportplatz, der Sport- und Schwimmhalle mit
Dorfgemeinschaftshalle und der „Große Eschstraße“ möchte die Gemeinde außerdem zur
besseren Regelung des ruhenden Verkehrs einen Parkplatz mit 38 Stellplätzen anlegen.
Der betreffende Bereich ist derzeit als Gemeinbedarfsfläche mit den Zweckbestimmungen
Schule bzw. sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen festgesetzt. Der dort
vorhandene Gehölzbestand ist als Teil der Gemeinbedarfsfläche zum Erhalt von Bäumen
und Sträuchern flächig umgrenzt. Für die vorgesehenen Gebäude und weiteren Anlagen
muss ein Teilabschnitt des festgesetzten Gehölzbestandes entfallen, so dass für die vorgesehenen Vorhaben insgesamt eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich wird.
Ziel dieser Bebauungsplan-Änderung ist es die zentralörtlichen Versorgungsstrukturen an
einem ohnehin der Allgemeinheit dienenden Standort zentral zu bündeln. Hinsichtlich der
Stellplätze, die der Schule, dem Sportzentrum und der Dorfgemeinschaftshalle zugute kommen sollen, soll der dort zum Teil große Stellplatzmangel behoben und der ruhende Verkehr
im vorderen Bereich des Sportzentrums sinnvoll geordnet werden. Die Gemeinde möchte
daher die vorgesehenen und zum Teil bereits vorhandenen Nutzungen ermöglichen bzw.
bauplanungsrechtlich sichern und den Bebauungsplan entsprechend ändern bzw. ergänzen.
In Folge der an das Sportzentrum nördlich angebauten Dorfgemeinschaftshalle und der im
Sportzentrum vorhandenen Räumlichkeit der DLRG wird die bereits festgesetzte Gemeinbedarfsfläche insgesamt um die Zweckbestimmungen „Sozialen Zwecken dienende Einrichtungen und Anlagen“ sowie „Rettungswesen“ ergänzt. Zugleich wird für die vorgesehenen
Vorhaben der DLRG in einem eigens hierzu abgegrenzten Änderungsbereich die flächige
Festsetzung zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern aufgehoben und hier statt dessen die
Baugrenze bis auf den üblichen Abstand von 5 m zur Straßenverkehrsfläche und zum
verbleibenden Abschnitt des Gehölzbestandes vorverlegt.
Weitere Änderungen der derzeit verbindlichen Planinhalte sind nicht erforderlich, so dass alle
übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 16 / II unberührt bleiben und weiterhin
gelten.
Auswirkungen der Planung:
Mit der Erweiterung der Zweckbestimmungen der Gemeinbedarfsfläche können innerhalb
der Gemeinbedarfsfläche auch weitere diesen Zwecken entsprechende Einrichtungen und
Anlagen erstellt werden. Im vorliegenden Fall ist hier jedoch ein großer, ohnehin der Allge-
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meinheit dienender Bereich betroffen, den die schulische Nutzung mit ihren diversen Sportanlagen bereits mehr oder weniger vollständig in Anspruch nimmt. Die zusätzlich möglichen
Nutzungen können somit nur deutlich untergeordnet sein. Mit den derzeit vorgesehenen
neuen Nutzungen der DLRG wird sich auch das Verkehrsaufkommen voraussichtlich kaum
verändern. Die Anlage zusätzlicher PKW-Stellplätze an der „Große Eschstraße“ dient nur
bereits bestehenden Nutzungen, so dass auch hiermit voraussichtlich kein nennenswertes
zusätzliches Verkehrsaufkommen verbunden ist.
Für die neuen Nutzungen entfällt allerdings ein Teil des dort bestehenden Gehölzstreifens.
Da der Ursprungsplan bereits vor Einführung der Eingriffsbilanzierung erstellt und rechtsverbindlich wurde, handelt es sich bei diesem derzeit als zu erhalten festgesetzten Streifen
nicht um eine Ausgleichsmaßnahme, die als solche zu ersetzen wäre. Zugleich ist im hier zur
Anwendung kommenden beschleunigten Verfahren (s. u.) mit dem Fortfall des Gehölzstreifens gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB auch kein auszugleichender Eingriff verbunden,
so das ein Ausgleich hier insgesamt nicht erforderlich ist.
Im Hinblick auf den besonderen Artenschutz sind aufgrund des Gehölzbestandes insbesondere die Artengruppen der Vögel und der Fledermäuse zu betrachten. Hinsichtlich der
Vogelarten sind hier hauptsächlich siedlungstypische Vögel sowie Gehölzbrüter, infolge der
angrenzenden Nutzungen jedoch keine besonders seltenen Vogelarten zu erwarten.
Hinsichtlich der Fledermäuse wurden in dem Gehölzbestand keine Höhlen festgestellt (s.
Artenschutzrechtliche Stellungnahme vom Planungsbüro Rötker). Aufgrund der Ausprägung
des Gehölzbestandes besteht insbesondere auch kein Quartierpotenzial für die
Überwinterung von Fledermäusen. Da die Baumaßnahmen so schnell wie möglich erfolgen
sollen, wird die Gemeinde die Gehölzfläche noch vor der nächsten Brutphase der Vögel und
der Sommerlebensphase der Fledermäuse roden lassen. Der besondere Artenschutz kann
somit voraussichtlich gewährleistet werden.
Verfahrensablauf
Die vorliegende Bebauungsplan-Änderung dient der Nachverdichtung oder anderer Maßnahmen der Innenentwicklung, so dass sie im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a
BauGB aufgestellt werden kann. Eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem
UVP-Gesetz oder nach Landesrecht besteht im vorliegenden Fall nicht. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) oder Europäische Vogelschutzgebiete im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes sind ebenfalls nicht betroffen. Des Weiteren bestehen keine
Anhaltspunkte dafür, dass hier Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen
von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten wären. Hinsichtlich der
zulässigen Grundfläche liegt die vorliegende Planung mehr als deutlich unter 20.000 qm. Die
vorliegende Planung kann daher im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB und hier
speziell nach Abs. 1 Nr. 1 und somit ohne Durchführung einer Umweltprüfung erfolgen.
Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB sowie der Behörden
gemäß § 4 (1) BauGB wird im vorliegenden Fall abgesehen. Mit dem Entwurf der Planung
erfolgt nun die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB. Parallel hierzu wird auch die auf
die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschränkte Behördenbeteiligung durchgeführt.
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