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Herm  Bürgermeister  Nerb  und
Mitglieder  des Gemeinderats
der Gemeinde  Saal

Rathausstraße  4

93342  Saal a. d. Donau

Widerspruch - Stellungriahme zur Bekanntmachung über die frühzeitige Unterrichtung derOffentlichkeit nach § 3 (1) Baugesetzbuch zur beabsichtigten Aufstellung  desvorhabenbezogenen Bebauungspians,,Handwerkerhof Mitterfecking" mit Vorhaben- undErschließungsp!an gem. § 12 BauGB der Gemeinde Saal  a.d.  Donau

Sehr geehrter  Herr  Bürgermeister,

sehr geehrte  Damen  und Henen  des Gemeinderats,

bierrnit lege ich Widerspruch gegen das geplante Gewerbegebiet,,Handwerkerhof Mitterfecking"ein.

Begfündung:

Durch die AnsiedIung von Gewerbebetrieben wird der beschauliche Wohnsiedlungscharakterder Waldsiedlung empfindlich gestört. Hässliche Flachdächer, die bei Gewerbehallen üblich sind,können sich nicht hartnonisch in das bestehende Siedlungsbild  eingliedem.

Zwei Firmen wollen laut Bebauungsplan parallel zu unserer SiedIui"igsstraße (Saaler StraJ3e) zsveiHallen errichten rnit den Maßen 40,5 X 15 Meter und 35 X 15 Metern. Die 7 Meter hOhen Hallenverschandeln unsere verkehrsberuhigte 30 km/h-Zone, die als Verbindung des Radweges Saal  -Langquaid, obne Bürgersteig von vielen Spaziergängern und Radfahrern genutzt wird. Dfö Hallenragen lat;t Planungsunterlagen 4,20 Meter tiber die Fahrbabnhöhe der Saaler Straße inaus.  0iBVersehattung der angrenzenden Wohnbebauung ist deshalb nicht ausgeschlossen. Der Abstand derKfz-Halle bzw. der Lagerhalle des Fliesenlegers zu den (mindstücken  beträgt lediglich13 Meter. Dieser Abstand ist bei weitem nicht ausreichend und meines Erachtens auch nichtrechtskonfürm!

Laut NEIDL + NEIDL sieht der Bebauungsplan,,Handwerkerhof Mitterfecking" vom 14.01,2020vor, dass das nafürliche Gelände weitestgehend unverändert beibehalten werden soll. Deshalb istdie Geländehöhe in den jeweiligen Parzellen nur begrenzt zu variieren und die entsprechendePlanung im Rahrnen der Ausfiuuaungsplanung  darzulegen,
Zum Schutz der Anlieger der Saaler Straße ist im Nordosten die Einbindung der Gebäude in dasGelände verpflichtend vorgeschrieben. Die Gebäudeoberkante darf hier maximal 3,50 m über dasgeplante  Gelände  reichen.

Zumindest bei der Halle des Fliesenlegerbetriebes wird diese Höhe erheblich übersclitten durclidas ansteigende Gelände des Baugrundes. Die Planungsunterlagen  lassen eine  genaueBestimmung der Hallenmaße nicht zu. Diese sind durch einen korrekten Plan zu ergätizen!



Ftir mich als Anwohner  der Saaler Straße ist es unzimutbar  die riesigen Hallenrückwände  yon
meinen'i Garten aus anschauen zu müssen, statt wie bisher den Blick  auf  das idyllische  Gin  der
Wieseri  und dei'i  sich dahinschlängelnden  Feckinger Bach zu genießen.
Der Ortsteil  verliert  damit seine Attraktivität  ftir die Bewohner  und Benutzer des beliebten
Freizeitweges. Unsere ,Anwesen verlieren  einen erheblichen  Teil des bisherigen Immobälienwertes
durch  die Gewerbebetriebe  in unrniti:elbarer Nähe.

Die Lage der Ausgleichsflächen  unrnitte]bar  im Geltungsbereich  wertet das Planungsbüros  NEIDL
+ NEIDL  als Aufwerttu'ig  für Anlieger  und Landschafl:sbild,  jedoch  wiegen diese Flächen  die
negativen  Auswirkungen  auf  die Bewohner  sowie auf das Landschaftsbild  nicht auf.

Meine  getätigten Aussagen sollten  bei der Abwägung  im Gemeinderat  Zur Sprache kommen  und
sachlich  diskutiert  und bewertet werden.

Im Übrigen  bleiben meine bisherigen  Einwendungen  zur Planung zur gewerblichen  Nutzung  der
Fläche  zwischen  KEH  lO und der Saalerstraße im Ortsteil  Mitterfecking-Waldsiedlung  vom
12.12.2018 aufrecht  erhalten, die ich als Anlage beilege.

Mit  freundlichen  Gißen



12.12.2018

Herm  Biirgermeister  Nerb

Gemeindeverwalfüng  Saal

Rathausstraße  4

93342 Saal a.d. Donau

Betr.: Planung  zur  gewerblichen  Nutzung
der Fläche  zivisehen  KEH  10 und der 8aa1erstraße
im Ortsteil  IMitterfecking-Waldsiedlung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sem geebrte Darnen und Herren des Gemeinderats,

im Namen der Interessensgruppe,,Gegen Gewerbegebiet in Wohrisiedlungen"  stelle ich den
Antrag die Planung für eine gewerbliche Nutzung der Fläche zwischen der KEH  10 und der
Saalerstraße im Ortsteil  Mitterfecking-Wa1dsied1ung  zu verwerfen.

Die Waldsiedlung  ist ein besonders idyllischer,  sonniger Hang, den es gilt  für
Wohnzwecke  zu erhalten. Die Untere Nafürschutzbehörde  hat dies bei unseren
Bemühungen, die bestehende Birkenallee durch andere Bäume zi'i ersetzen, mehrfach
ins Gewicht geworfen. Es wurden sogar F1edermaus-Zufluchtskästen an den noch
stehenden Birken  angebracht. Eine Gewerbeansiedlung,  insbesondere
metalfüerarbeitende Firmen oder eine Autowerkstatt wäre hier nicht  angebracht.

> Der von FuJ3gängern und Radfahrem viel genutzte Radweg von Saal, über Hausen,
nach Langquaid ftihtt entlang der Saalerstraße und sollte nicht durch zusätzlichen
Verkehr  an Attraktivität  verlieren.

> Mehrere in die Jahre gekommene  Häuser wurden durch Generations-  und
Eigentümerwechsel von jungen Familien erworben  und renoviert.  Die Anzahl  der
Kinder in dieser Siedlung nimr'nt eine positive Enhvicklurig  und ist nicht  zuletzt  durch
Zuzug  merklich  gestiegen.

Die erst jüngst  vorgenomrnene  Verkehrsbenföigung  durch die
Geschwindigkeitsbegrenzung  auf  301an/h  und die Vorfahrtsänderung  war  ein
richtiger Schritt, um die Sicherheit der Bewohner, vor allem der Kinder,  im Verkehr
zu erhöhen.

> Eine steigende Entwicklung  des Verkehrs  im Bereich  der Saalerstraße durch die
Ansiedlung  von Gewerbetreibenden,  hinsichtlich  des Kunden-  und Lieferverkehrs,
wäre  kontraproduktiv.



Scho6 die Ansiedlung der Fa. Ipfelkofer fiihrte zu Lärmbelästigung der unmittelbarenNachbarn. Die Firma wird mel'uwüals pro Tag von LKWs beliefert.  In den
Sorninermonaten bringt der erste LKW schon vor 6:00 Uhr seine Ware und deponiertsie lautstark vor den Toren des Gebäudes. Wenn reguläre Arbeitnehmer Feierabend
haben und sich zu Hause erholen wollen, nirnrnt der metallverarbeitende Betrieb seineArbeit in der Werkstatt auf, denn tagsüber arbeitet er auf der Baustelle.

> Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben rnindert den Imrnobilien- und Wohnwert  derAnwesen  in der  Waldsiedlung.

Sehr geetute Damen und Herren, die Aussage von Herm Robert Fuchs,  Mitglied  des
Gemeinderats,,,Es sei wichtiger, nicht die Anwomer ZLI ber€icksichtigen, sondeiw die ganzeGemeinde", karu'i ich nicht teilen. Er sollte sich fragen, wer die Gemeinde ist. Die Gemeindeist die Gemeinschaft jedes einzelnen Bürgers. Ich darf daran erinnern, dass die Mitglieder  desGemeinderats von den Bürgern gewählt wurden, um die Belange der Gemeinde zum  WohNder  Bürger  zu beraten  und zu entscl'ieiden.

Die Interessensgruppe,,Gegen Gewerbegebiete in Wohnsiedlungen"  will  tioeh  vor  dernächsten Sitzung des Getueiuderats am 18.12.2018 ausdrücklich  ihre  ablehnende
HaNturxg zu der geplanten gesverbAichen Nutzung der Fläehe zvviseben  der  KEH  10  undder  Saalerstraße  deutlieh  zum  Ausdruek  britigen!

Mit  freundlichen  Grüßen
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An den
Bürgermeister  Herrn Nerb
Gemeinde  Saal
Rathausstr.  4
93342  Saal

Mitterfecking,  19.02.20

Widerspruch  -  Stellungnahme
zur Bekanntmachung  über die frühzeitige  Unterrichtung  der Öffentlichkeit  nach § 3 (1)Baugesetzbuch  zur beabsichtigten  Aufstellung  des vorhabenbezogenen  Bebauungsplanes
,,Handwerkerhof  Mitterfecking"  mit Vorhaben-  und Erschließungsplan  gemäß  §12 BauGB  derGemeinde  Saal a. d. Donau

Sehr  geehrter  Herr Bürgermeister,
sehr  geehrte  Damen und Herren  vom Gemeinderat,

da im geplanten  Gewerbegebiet  eine Kfz-Werkstatt  errichtet  werden  soll, möchte ich meineBedenken  vorbringen  und dazu folgende  Stellungnahmen  abgeben:

1. Der Neubau  eines Autowerkstattbetriebes  ist in einem Allgemeinen  Wohngebiet  in
der Regel nicht wohnverträglich  und damit  unzulässig.  Gleiche  Maßstäbe  sind
anzusetzen,  wenn ein Gewerbegebiet  in unmittelbarer  Nähe zu einem  Aligemeinen
Wohngebiet  und ohne die erforderlichen  Abstände  umgesetzt  werden  soll. Eine
Trennung  durch eine einfache  Siedlungsstraße  wird nicht  als ausreichend  erachtet.
Bei der  geplanten  Ansiedlung  wird somit gegen den ZusammenIegungsgrundsatz
verstoßen.  Neben ein Allgemeines  Wohngebiet  kann ein Mischgebiet  direkt
angeschlossen  werden,  aber kein Gewerbegebiet.  Ein Gewerbegebiet  kann nur in
begründeten  Ausnahmeföllen,  nur durch eine Straße  getrennt,  direkt  an ein
Allgemeines  Wohngebiet  anschließen.

2. Die geplante  Gewerbefläche  liegt an einem Tiefpunkt  der Siedlung.  In diesem
Bereich  sammelt  sich bei Starkregen  bzw. Iängeren  Regenperioden  eine größere
Menge  an Oberflächenwasser.  Durch eine Gewerbeansiedlung  in diesem Bereich
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kann das Oberfföchenwasser nicht mehr wie bisher einfach  unter der Kreisstraße  10hindurch entsorgt werden, sondern die versiegelten Flächen  müssen  sicher  in dasKanalsystem abgeleitet werden. Bei einer Werkstattansiedlung muss, da es sich umein Gewerbe handelt, bei dem Krafffahrzeuge abgestellt und geparkt werden,  einÖlabscheider eingeplant werden. Da bei einer Werkstatt eine Vielzahl von Stoffen wiez. B. Batteriesäure, Bremsflüssigkeit, Motor-/Hydrauliköl, Kühlflüssigkeit, Kraftstoffe,Kältemittel, Alkohole usw. anfallen, muss davon  ausgegangen  werden,  dassinsbesondere beim Einsatz von Reinigungsmitteln/T ensiden  stabile  Emulsionenentstehen. Für eine ausreichende Abwasserbehandlung reicht bei Emulsionen  einÖlabscheider alleine aber nicht mehr aus, sondern es ist eine EmuIsionsspaItanlageerforderlich.

3. Aus meiner Sicht ist es nicht zulässig, das Oberflächenwasser, bei dem nichtauszuschließen ist, dass es kontaminiert ist, in ein überlaufbecken einzuleiten. BeiEinleitung in das vorhandene Kanalsystem befürchten wir Anwohner  eineunverhältnismäßig hohe Belasturig des Kanalsystems. Die ursprüngliche
Kanalauslegung ist nicht für die zusätzlichen Fföchen vorgesehen.

4. Kfz-Reparaturwerkstätten verursachen erhebliche Immissionen,  insbesondere
Geräuschbeföstigungen, die mit dem Charakter des Allgemeinen Wohngebiets nichtzu vereinbaren sind. Allgemeine Wohngebiete sollen  grundsätzlich dem Wohnendienen.

5. Kfz-Betriebe und Tankstellen zählen zu den häufigsten Verursachern
sanierungsbedürftiger  Altlastenflächen. Da zukünftig die Elektromobilität einewesentlich größere Rolle als Verbrennungsmotoren spielen wird, steht schon heutedie Zukunfi dieser geplanten Kfz-Werkstatt noch vor Baubeginn in Frage-. EineInsolvenz in naher Zukunft ist hier nicht auszuschließen, wer Übernimmt die Kostenfür dann entstehende Altlasten und Sanierungsmaßnahmen?

Da die Änderung des ursprünglichen  BebauungspIanes,Handwerkerhof'in  einenvorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht einfach,,mal eben  so" durchgeführt  werden  kann,sondern mit dem Grundsatz,,lm Sinne des Allgemeinwohls"  vereinbar  sein muss,  sehe  ichhier bei der Ansiedlung  keinerlei Voraussetzung erfüllt,  da weder  eine  KFZ-Werkstatt  nochein Fliesenlegerbetrieb  diesem  Anspruch  gerecht  wird.

Mit freundlichen  Grüssen
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Mitterfecking,  19.02.2020
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Gemeinde Saal an der Donau
Bürgermeister Nerb
Rathausstraße 4
93342 Saal

Einwand zur geplanten Aufstellung des vorhabensbezogenen Bebauungsplans ,,Handwerkerhof
Mitterfecking"  mit Vorhaben- und Erschließungsplan gemäß§ 12 BauGB

Sehr geehrter  Herr Bürgermeister,
Sehr geehrte  Damen und Herren im Gemeinderat,

Bezugnehmend  auf das BundesImmisionsSchutzGesetz
 (BlmSchG) möchte ich folgende Einwände

einbringen:

1. Verunreiniqunq  durch Abqase / Stäube /Gerüche

Die geplanten  Gewerbebetriebe liegen im abgesenkten vorderen Bereich der Waldsiedlung. Durch
den Betrieb  von Feuerungsanlagen entstehen dort Abgase die über Schornsteine in die Umgebung
abgegeben  werden. Durch den großen Heizbedarf, bedingt durch die Hallenflächen ist von eine
permanenten  Belastung durch zusätzliche Abgase auszugehen. Die trifft  fÜr beiden
Gewerbebetriebe  zu. Beim Betrieb eines KFZ-Reparaturbetriebs

 kommen zu dieser Belastung die
vor  allen in den Wintermonaten der Fall ist, zusätzlich noch Belastungen durch Abgase die durch die
Reparatur,  Einstellungen und Testes (z.B.ASU) von Motoren anFallen sowie GerÜchen und Stäuben
die bei der Bearbeitung von Fahrzeugen entstehen und die zwingend aus dem Bereich der
Werkstatthallen  abgesaugt werden müssen an. Auch diese Abgase werden über Schornsteine ins
Freie  abgeleitet.

Durch die Westlage des Gewerbegebiets und der tiefsten Lage in der Waldsiedlung werden die
Abgase aus den Betrieben bedingt durch die vorherrschenden Winde und der Tallage in der
Waldsiedlung  in den Bereich der Wohnbebauung verweht. Die Wohnbebauung ist angrenzend an das
Gewerbegebiet  aufsteigend, Somit ist nicht gewährleistet das die Abgase der Gewerbebetriebe
ausreichend  verteilt werden. Es ist zu befürchten das es in Teilbereichen der Waldsiedlung zu
Gefährdungen  durch Geruchsemissionen und erhöhten Schadstoffbelastungen kommt.
Der zusätz)ich zu erwartende Kunden- bzw. Lieferverkehr trägt ebenfalls zur Erhöhung der
Schadstoffbelastung

 bei.
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2. Verunreiniqunq  durch  Lärm

Durch die geplanten Gewerbebetriebe entsteheri zusätzliche Belastung durch Lärm. Durch an- undabfahrenden Liefer- und Kundenverkehr steigt die Belastung erheblich. Bei dem Betrieb einer  KFZ-Werkstätte fallen zudem noch erhebliche Geräusche bei der Instandsetzung von Autos und demzusätzlichen Betrieb einer  Waschanlage  an.

Aus diesem Grund wurde in verschiedenen Bundesländern Mindestabstände von solchen Betriebenzur nächsten Wohnbebauung (in der Regel 100 m) definiert. Im Fall des HandwerkerhofsMitterfecking ist ein nur ein Abstand von ca. 7m zur nächsten Wohnbebauung erreicht.  Dieabschirmende Wirkung der Hallen kann auch für den zu erwartenden Kunden und Lieferverkehrnicht angewendet werden da dieser Verkehr über die Saaler Straße erfolgt und nicht abgeschirmtwerden  kann.

Durch den geplanten zusätzlichen KFZ-Handel bzw. die geplanten Ausstellungsflächen des zweitenBetriebs ist davon auszugehen dass der Verkehr durch Kaufinteressenten auch ausserhalb derüblichen Geschäftszeiten (nach 18.00 Uhr und am Wochenende) ebenfalls zunimmt und dieBelastungen  noch zusätzlich  erhöht.

3. Verunreiniqunq  durch  Licht

Um die Aufmerksamkeit von Kunden auf die Gewebetreibenden zu lenken wird oft Licht alsWerbemittel eingesetzt. Eine gezielte Beleuchtung erhöht die Aufmerksamkeit  von Kunden.

Durch den geplanten KFZ-Handel im Handwerkerhof MitterFecking und den geplantenAusstellungsflächen beim des zweiten Gewerbebetriebs ist der Einsatz von Beleuchtung  zuWerbezwecken  zu erwarten.

Auch aus Gründen der Verkehrssicherheit auf dem Betriebsgelände vor allem wegen demvorhandenen Kundenverkehr ist mit einer permanenten Beleuchtung der Gewerbeflächen zurechnen. Dies hat vor allem in den Wintermonaten einen erheblichen Einfluß auf das WohngebietWa)dsiedlung und deren Bewohnern sowie erhebliche Auswirkungen auf die angrenzenden Wald undWiesenflächen und die dort befindlichen Flora und Fauna.

Eine Beleuchtung im Gewerbegebiet kann auch zu Gefährdungen auf der angrenzenden KEH 10führen da eine Blendwirkung des Verkehrs nicht ausgeschlossen werden kann. Durch die Erhöhungdes Ablenkungspotentials steigt die Unfallgefahr an der Einfahrt zur Saaler Straße in diesem Bereicherheblich.
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Sehr  geehrter  Herr  Bürgermeister  Nerb,
sehr  geehrte  Frau Arnold,  

in der oberi genannten  Angelegenheit  übermitteln  wtr namens und im Auftragunseres Mandanten  zur frühzeitigen  Bürgerbeteiligung  folgende

S tell  u n g n a h m e

1,  Bisherlge  Stetlungnahme

Auf dlese nehmen wir ausdrückllch 8ezug, nament!ich unser Schreiben  vom17,04,19, Sowohl der Verstoß gegen den Trennungsgrundsatz als auch diebesondere Topographie, dle fe)i(erhafl:e Alternativenprüfung  wie auch dieweiteren Einwendungen gelten auch gegenüber dem riunmehr  auSgelegtenvorhabenbezogenen  Bebauungsplan,

Sparkasge  Reg en!)eiLlffi
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Postbank  füJrnberg
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2, Lärmimmlssionen

Die Betrachtung  des,,Schutzguts  Mensch"lässt  außer  Acht,  dass gerade  aufunseren  Mandanten  (und seföe Nachbarn)  eine besondere  8e1astung  zu-kommen  wird, Dle Fahrzeuge,  die aus dem Gewerbegebiet  kommen  verur-sachen durch die steigenden  Umdrehungszahlen  der Motoren  beim bergauf-fahren  mehr  Lärm und höhere  Immlssionen,  die gerade in Richtung  der vor-genannten  Anwesen  evoziert  werden,  Außerdem  ist davon auszugehen,dass der zusätzliche  Verkehr  zum Gewerbegebiet  bel der Abfahrt  von derKEH 10 In die Saaler  Straße  den Lärmpegel  ebenfalls  erheblich  ansteigenlässt, Ebenso ist zu erwarten,  dass date Zulieferer  aus Richtung  Autobahnab-fahrt  Hausen durch die verkehrsberuhlgte  Zone das Verkehrsaufkommen  inder gesamten  Saaler  Straße beeinflussen  und verkehrstechntsch  gefährll-cher rnachen  werden.

Allein das Verkehrsaufkommen  der KEH 10 hat sich laut Verkehrszählungder Planurigsgemeinschaft  Pressler  & Geiler  gegeriüber  der letzten  Zählung2015, also In 4 Jahren um 54 o/o erhöht,  Die prognostizlerte  (2019  =  4742;2035 = 4925;  nach Realisierung  des Bebauungsplans  4963)  Verkehrserha-hung von 4 % Innerhalb  der nächsten  15 Jahre Ist als völllg  unrealistlscheinzuordnen,

Die Zählung  der Kraftfahrzeuge  iri der Saaler  Straße betrug  350 FahrzeugeIn 2019,  In 2035  wären  nach Hochrechnung  der PIanungsgemeinschaft:  364Fahrzeuge  zu erwarten,  allerdings  unter  Berücksichtigung  des Bebauungs-plans 507 Fahrzeuge.  Selbst  bei der wohlwollenden  Prognose  des Planungs-büros  würde  dies eine Stelgerung  gegenüber  dem derzeitlgen  Verkehrsauf-kommen  um 45 0/o bedeuten.  Die Realltät  dürfte  diesen Prozentsatz  weltübertreffen.

Aufgrund  des 1nvestitionsvoIumens  der Bauwerber  Ist eine Rentabilität  nurzu erwarten,  wenn dle erwartete  Auftragssteigerung  und som)t  auch dasVerkehrsaufkommen  wett  über  dieser  Prognose  liegen.

3, ßJatur- und Artenschutz

Im ausliegenden  vorhabenbezogenen  Bebauungs-  und Grünordnungsplan  E)Umweltbericht  nach § 2 (4) BauGB wird behauptet,  dass aufgrund  derStrukturausstattung  der betmffenen  F1äche keine Arten  zu erwarten  sind,dle nach europäischen  oder  bundesrechtlichen  Vorgaben  besonders  oderstreng  geschützt  sind,

Außerdem  seien im Untersuchungsgebiet  bel der Bestandserhebung  keinePflanzen-  und Tlerarten  mit  überregionaler  bis landeswelter  Bedeutunggem, Liste des Arl:en- und B1otopschutzprogramms  fÜr den Landkreis  Kel-heim angetroffen  worden.  Abwelchend  könnten  jedoch  entsprechend  spezi-eiler  artenschutzrechtlicher  Prüfung  im Geltungsbereich  Zaurieidechsen  auf-
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treten.

Nach Aussage des Planungsbüros wlrd die Niederschrift zur spezie)len arten-schutzrechttichen Überprüfung zum Entwurfstand belgeiegt,  jedoch sei dasFazit berelts im Plan eingearb'eitet, Dlese Niederschrift fehlt  in den ausge-legten Planunterlagen  allerdlngs,

Bel den festgestellten Zauneidechsen handelt es slch um eine streng gB-schützte Art, Da dIe Zaunefdechse im Anhang der Fauna-FIora-Habitat-
Richtlinie der Europäischen Union aufge)lstet wird, ist es zudem verboten,ihre Lebensräume zu beschädlgen oder zu zerstören, Sle sind daher beiBauvorhaben oft die Leidtragenden und geraten durch teuere Abfang-  undUmsiedlungsaktionen )n den Bllck eföer kritischen Offentllchkeit, Anstatt  sol-cher nur selten erfolgversprechenden fV)aßnahmen sind dte Eingriffsvermei-dung sow)e Sicherung, Vergrößerung und Vernetzung vorhandener  Lebens-räume die bessere Lösung.

Die Fofgerung, dass die Auswirkungen von geringer Erheblichkeit  bei derGesamtbewertung Schutzgut Tiere und Pflanzen sind, Ist daher unzutref-fend,

4. Versiegelung  und Alternativenplanung

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben soll mit Grund urid Boden sparsamund schonend umgegangen werden. Die Inanspruchnahme  von hochwerti-gen land- und forstwirtschaftllch genutzten Böden ist zu vermelden,  ßoden-versiegelungen sollen auf ein unbedingt notwendiges Maß begrenzt  werden.

!)!e bisher (andwirtschaftl1ch genutzte Grünfläche galt für dle Anwohner  derWaldsiedlung als Puffer zum Verkehrsaufkommen der KEH 10. Der Bereichist Im Flächennutzungsplan als g(tedernde, abschirmende, ortsgestaltendeund landschaftstypische Freifläche  (Grünfläche)  dargestellt.

Gerade für die geplanten Betriebe, die hier angesiedelt werden sollen, ist esnotwendig, dass möglichst umfangreiche Bodenverslegelung stattfindenmuss, um das Grundwasser vor Verunreinigung durch ÖI- und Benzinaus-tritte von defekten Kraftfahrzeugen zu schützen,

Die Ausführungen von NEIDL + NEIDL welsen darauf hin, dass dem spar-samen Umgang mit Grund und 8oden Rechnung getragen werden kann, dadurch die Ortswahl für dJe beiden beplanten Bauvorhaben eln weiterer  Flä-chenverbrauch in Form von Neuausweisung von Bauflächen in blslang unbe-rührten Bereichen minimlert wlrd. Dem ist zu widersprechen, denn unab-hängig von der Reallsterung des,,Handwerkerhofs Mitterfecklng", der zwei-felsohne auch eine Neuauswelsung von Bauftäche ist, läuft derzeit bereitsdie Ausweisung eines ca, 30,000 qm großeri Baugebtetes,,BodenfeId" amanderen Ende vün Mltterfecking an. Ebenso ist dle erste Vorplanung fÜr ein
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ca. 20 ha großes Gewerbegebiet  in Saal,,Auf  dem Grles" bereits  dem Ge-meinderat  vorgestel)t  worden,  Eln sparsamer  Umgang  mit  Grund und Bodenwäre gegeben,  wenn sich dle beiden 8auwerber  für die Gewerbeflächen,,Aufdem Gries"  entschelden  könnten,  Die günstige  Lage zur B 16 dürfte  fÜr die
Werbewirksamkeit  der Betriebe  nur  von Vorteil  sein, Dle bisher  landwirt-schaftllch  genutzte  Grünfläche  vor der Waldsiedlung  Mitterfecking  würdesich anbieten,  von der Gemeinde  erworben  zu werden,  und im Ganzen als
Ausgleichsfläche  (Obstbaum-  oder 81umenwiese)  für die neuen Gewerbege-biete erhalten  zu werden.

Dle vom Planungsbüro  geprüften  Standortvarianten  sind daher  nicht  In aus-
relchendem  Maße bewertet  worden,

)ede  Bebauung  w!rkt  stch durch die unvermeidbare  Versiegefüng  und denEingriff  In d(e Boden- und Oberflächenform  negatlv  auch auf das SchutzgutFläche aus. Der natürliche  8odenaufbau  wird  gro13f1ächig verändert  mltAuswirkungen  auf Versickerung,  Porenvolumen  und Lelstungsfähigkeit.
 Grö-

ßere Flächen werden durch die Anlagen  und Gebäude  dauerhaft  versiege1tund der Verlust  naturnaher  Böden Ist unwlederbrföglich  verloren,
Die Planung  verletzt  damit  zum eineri den ErforderIichkeitsgrundsatz

 nach
§ 1 Abs. 3 BauGB, zum anderen  steht  sie auch im handgreiflichen  Wider-spruch  zu § 1 a BauGE3, insbesondere  zum Gebot  des sparsamen  und scho-
nenden  Umgangs  mlt Grund und Boden, Dies wiegt  umso schwerer,  als die-
se Verslegelung  auch eine nachtellige  Veränderung  des Abflusses  des Nte-
derschlagswassers  bedlngen  wird,

5, Weiteres  Verfahren

Wir haben Sie abschlIeßend  aufzufordern,  die vorgenannten  Einwendungenbei der welteren  Beschlussfassung  zu berücksichtigen,  was im Ergebnis  nur
dazu führeri  kann, das Bau)eitpIanverfahren

 aufzuheben.  Über die welterenSchrltte  wollen Sle uns unaufgefordert  informiert  halten,  Im Übrigen  bean-
tragen  wir

A kt  e n ei  n si  c h t

und bitten um Überlassung der einsch1äglgen Vorgänge  auf unsere  Kanzlei-
räume (gern auch elektronisch), d,h, Bebauungsp!anentwurf

 in textlichenFestsetzungen und Begründung mit UmweltberIcht nebst  Planbellage,  1nsbe-
sondere auch die Stellungnahmen  der Träger  öffentlicher  Belange,
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Zur Begründung nehmen wir Bezug auf die Vorschriften  des Bayer, Umwel-tinformationsgesetzes, da es sict'i bei diesen Informatlonen  zweife(sohne  umsolche im S(nn des vorgenannten  Gesetzes handelt,

Mit freundlichen  Grüßen

Rechtsanwalt/Rech  nwältin



' Verwa!toiig:-,gi=meir*ahaft

Saal a. ci Danaj

An den
Bürgermeister  Herrn  Nerb
sowie  allen  Gemeinderäten
Gemeinde  Saal
Rathausstr.  4
93342  Saal

Mitteffecking, 17.02.20

Widerspruch  -  Stellungnahme

zur Bekanntmachung über die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 ('1)Baugesetzbuch zur beabsichtigten Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes,,Handwerkerhof Mitterfecking" mit Vorhaben- und Erschließungsplan gemäß § 12 BauGBder Gemeinde  Saal a. d. Donau

Sehr  geehrter  Herr  Bürgermeister,
sehr  geehrte  Damen  und Herreri  vom Gemeinderat,

ich möchte hiermit meine Stellungnahme zum geplanten  Gewerbegebiet  abgeben:

Im Bereich des geplanten Gewerbegebietes gibt es seit vielen Jahrzehnten eine Baumalleeaus Birken und Ahornbäumen.

In diesem Bereich leben Fledermäuse, Blindschleichen, Ringelnattern und Zauneidechsen.Aus diesem Grund wurden auch FIedermausnistkästen angebracht. Fledermäuse
Ringelnattem und Zauneidechsen sind streng geschützt. Nicht nur diese Tiere sondernauch Ihre Quartiere stehen unter gesetzlichem  Schutz,

Durch die geplante Ansiedlung der Gewerbebetriebe wird diese Tiere empfindlich gestörtund aus ihren  Lebensräumen  vertrieben.

Veränderungen des Landschaftsbildes durch steigenden Flächenverbrauch  und dieIntensivierung der Landwirtschaft drängen die Zauneidechsen kontinuier1ich  zurück.  DerRückgang dieser Tierart wird auf 25 bis 35 Prozent im letzten Jahrhundert geschätzt.  Heutebesiedeln die Tiere unter anderem Heideflächen und Halbtrockenrasen, Abbaugruben  und
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die Randbereiche von Verkehrswegen. Die Erhaltung und gegebenenfalls die Pflege
solcher Lebensräume sind für die Tiere überlebenswichtig! Aufgrund der heimlichen
Lebensweise der Tiere wird die Besiedlung jedoch häufig übersehen.

Bei,,normaler" Witterung bzw.,,richtigen" Jahreszeiten verlassen die Männchen und dieJungtiere üblicherweise Anfang bis Mitte März ihre Winterquartiere. Die Weibchen
erscheinen i. d. R. etwa drei Wochen später. Nach der ersten Frühjahrshäutung der
Männchen beginnt (meist Ende April oder Anfang Mai) die Paarungszeit. Die Eiablagen
erfolgen typischerweise zwischen Ende Mai und Anfang August. Bei Eiablagen im Sommer
handelt es sich teilweise um späte Ablagen, teilweise um Zweitgelege. Das Weibchen legtdie Eier (4-15) in selbstgegrabenen Höhlen an offenen und sonnigen Plätzen ab. Um
geeignete Ablagestellen zu finden, müssen die Weibchen oft "weite" Wanderungen (40 m in14 Tagen gelten bei dieser ortstreuen Art als Langstrecken-Wanderung) unternehmen. Ingünstigen Jahren können ab Mitte/Ende Juli die ersten Schlüpflinge beobachtet werden.Männchen "verschwinden" in normalen Jahren ab Ende Juli/Anfang August  in die
Winterquartiere. Die Weibchen müssen sich zunächst von der Eiablage erholen, sie ziehensich meist Ende August oder im September zurück. Am längsten aktiv bleiben  die
Schlüpflinge, die teilweise noch im Oktober zu beobachten  sind.

Durch anhaltende Verluste von Lebensräumen gehen die Bestände der Zauneidechse
kontinuierlich zurück. Die Gründe für die Lebensraum-Verluste sind dabei so vielfältig wie dieWohngebiete der Zauneidechse: Verlust von Ödland, Flurbereinigungen, Ausbau  und
Instandhaltung von Verkehrswegen, Bebauungen von südexponierten Hängen und vielesmehr entzieht den Tieren ihren Lebensraum. Aufgrund der Unscheinbarkeit  der
Lebensräume und der guten Tarnung der Eidechsen erfolgt dies oft unbemerkt. Es wundertsomit nicht, dass die Zauneidechse mittlerweile auf den Roten Listen  der meisten
Bundesländer  geführt  wird.

Die besondere Biologie der Zauneidechse, ihr strenger Schutz und die häufige Besiedlungvon Ödland wie den Rändern von Verkehrswegen erweisen sich bei Bauvorhaben etc.oft als Problem. Leider existieren sehr fragwürdige Empfehlungen, die vorgeblich dem
Artenschutz dienen, tatsächlich aber vor allem Vorhabensträgern und ihren Partnern helfen.Dazu zählen z. B. falsche Angaben zur Biologie, sehr fantasievolle Interpretationen der
Rechtslage, pseudowissenschaftliche Berechnungen und Korrekturfaktoren zur Verringerungdes Flächenbedarfs für Ausgleichsmaßnahmen und nicht zuletzt kaum verbrämte
Vorschl;äge, die Tiere doch vorab einfach zu töten... Sehr beliebt sind auch Umsiedlungen  -
so können die kostengünstigen Vorzugsvarianten realisiert werden, gleichzeitig winken denmit dem,,Absammeln" beauftragten Firmen  lukrative  Aufträge.

Dass vie1e umgesiedelte Eidechsen diesen Stress langfristig nicht überleben oder vorher  inungeeigneten Zielflächen verhungern oder gefressen werden, stört da leider  off wenig.
Gleiches gilt für den Umstand, dass ohnehin meist der Großteil der  Population  im
ursprünglichen Lebensraum verbleibt und dort umkommt. Generell ist es unmöglich,  alleEidechsen aus einem Gebiet abzufangen. Um einen  natürlichen  Aufbau  der
umgesiedelten Population zu erreichen, ist (aufgrund der unterschiedlichen Aktivitätsgipfel
unterschiedlicher Altersklassen und Geschlechter) ein Fang von der Paarungszeit bis nach
dem Schlupf notwendig. Um einen großen Anteil der Population zu fangen, ist zudemein mehrjähriger  Fang  wichtig.

Nur auf dem Papier - eigentlich nicht mal das - Genüge getan wird dem Artenschutz, Wenn
die Überbauung bzw. Zerstörung von Lebensräumen genehmigt wird. Die Baufirmen dannaber die Auflage erhalten, "auf die Zauneidechseri und ihre unterirdischen Quartiere
Rücksicht  zu nehmen"

Durch den anhaltenden Strukturwandel in der normalen Landschaft werden Schutzgebiete
für Zauneidechsen immer wichtiger. Hier sind sie oftmals in Bereichen mit unerwünschten
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Biotop-Ausprägungen, die z. B. durch bestimmte Grasarten, Altgrasfilze oder Verbuschunggekennzeichnet sind, zu finden - sofern diese Pflanzen und die Eidechsen  nicht,,weggepflegt" werden. Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass Zauneidechsen sehr empfindlichauf Beweidung reagieren. Diese wurde jedoch durch entsprechende Förderprogramme starkausgeweitet - mit häufig fatalen Folgen für Zauneidechsen und andere  Reptilien.
Das Artenschutzrecht  lässt  jedoch  seit der "Kleinen  Novelle"  des
Bundesnaturschutzgesetzes im Jahr 2007 nur wenig Spielraum für andere Lösungenund schreibt den Erhalt "Lokafer Populationen" vor. Insofern  gibt  es nur  dieMöglichkeit, die bestehenden Probleme weitgehend zu minimieren.  Voraussetzungdafür ist, dass die Vorhabensträger in Zukunff gJeich zu Beginn ihrer Planungenausreichend  große KompensationsfIächen und genügend  Vorlaufzeit  miteinkalkulieren. Langjährige Erfolgskontrollen und eine angepasste  Pflege müssendann zeigen, dass die Qualität der neu geschaffenen Lebensräume  auch von Dauerist,

Nicht nur die Art selbst ist streng geschützt. Da die Zauneidechse im Anhang der Fauna-Flora-Habitat-Richtiinie der Europäischen Union aufgelistet  wird, ist es zudemverboten,  ihre Lebensräume  zu beschädigen  oder zu zerstören.  Dennoch  sindZauneidechsen bei großen Bauvorhaben oft die Leidtragenden und geraten durch teureAbfang- und Umsiedlungsaktionen in den Blick einer kritischen Öffentlichkeit. Anstatt solcher,nur selten erfoIgversprechender Maßnahmen sind die Eingriffsvermeidung sowie Sicherung,Vergrößerung und Vernetzung vorhandener Lebensräume die bessere  Lösung.

Als Denkanstoß  noch  einen  Zeitungsartikel

Stuttgart  21 muss  8600  Euro  pro  Eidechse  zahlen

Veröffentlicht  am 18.04.2016
30 Jahre  lang  beaufsichtigen

Apropos überraschend auftauchen: Das haben gerade 10.OOO Eidechsen  getan. DiePopulation wurde an der geplanten Trasse entdeckt. Die Bahn will die 20 Zentimeter langenReptilien nicht einfach platt machen, besser gesagt, sie darf nicht. Also muss Tier  für  Tierumgesiedelt werden. Wegen des Bundesnaturschutzgesetzes und der EU darf das  nur  zubestimmten Zeiten im Jahr geschehen, bei richtigem Wetter und  von  geschultenSpezialisten.

Die sammeln mit speziellen Eidechsenlassos alle ein und bringen sie in ein geeignetesGelände (80 Quadratmeter pro Tier), das aber erst mal gefunden und womöglich  gekauff,dann umzäunt und schließlich 30 Jahre lange von Artenschützern beaufsichtigt  werdenmuss. Kosten pro Eidechse: 8600 Euro. Plus Bauverzögerung der Bahnstrecke um ein Jahr,wenn  nicht  zwei.  Der  BER  lässt  grüßen.

Des Weiteren weise ich auf die CEF Maßnahmen hin die strikt einzuhalten  sind.  Diessind  im Wesentlichen:

*Die Maßnahmen müssen unmittelbar am voraussichtlich betroffenen Bestand ansetzen,*Die  Maßnahmen müssen mit diesem räumlich-funktional verbunden  sein  und
*zeitlich so durchgeführt werden, dass zwischen dem Erfolg der Maßnahme und dem  vorge-sehenen  Eingriff  keine  zeitliche  Lücke  entsteht.

*Die Maßnahmen müssen die negative Einwirkung auf die Lebensstätte minimieren  oderganz  beseitigen.
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*Die Maßnahmen müssen die Lebensstätte vergrößern oder mögliche Verluste von Teilenoder Funktionen der Lebensstätte an anderer Stelle derselben Lebensstätte ausgleichen.*Die ökologische Funktionsweise solcher Maßnahmen muss nachgewiesen  werden.*Die Durchführung der Maßnahmen und deren Erfolg müssen überwacht  werden.
*Es muss ein hohes Maß an Sicherheit bestehen, dass die Maßnahmen wirksam werden.

Mit freundlichen  Grüßen



Gemeinde  Saal
Bürgermeister  Nerb
Rathausstrasse  4
93342  Saal

Mitterfeclcing, 17. Februar 2020

Widerspruch -  Stellungnahrne
zur Bekanntmachung über die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit  nach § 3 (1)Baugesetzbuch zur beabsichtigten Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes,,Handwerkerhof Mitterfecking" mit Vorhaben- und Erscliließungsplan gernäß § 12 BauGBder Gemeinde Saal a. d. Donau

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren vom Gemeinderat,

ich möchte meine Stellungnahme zu dem geplanten Gewerbeg'ebiet  MitterfeckingWaldsiedlung  abgeben.

Die Waldsiedlung ist seit 80 Jahren ein allgemeines Wohngebiet. Die geplante Ansiedhmgvon Gewerbeflächen wäre für die Bewohner der Waldsiedlung eine unzumutbare Belastung.Gemäß Abstandserlass zum BimSchG (Gültig in Nordrhein Westfalen), der die f'iir  denImmissionsschutz bedeutsamen Abstände regelt, muss bei einer KFZ-Reparaturwerkstatt  einMindestabstand von 1 00m zu einem Allgemeinen Wohngebiet eingehalten werden. DieserAbstand, der auch analog fiir die Bürger in Bayem angewendet werden sollte, wird bei dervorliegenden Planung definitiv nicht eingehalten. Bei der gepIanten Ansiedlung  wird  dasInteresse von 2 Bewerbern fiir die Ansiedlung über die Interessen der Anwohner  derWaldsiedlung gestellt. In der Bürgerinitiative haben sich ca. 1IO unmittelbar  betroffeneAnwobner zusamrnengesch1ossen, um gemeinsam gegen das Gewerbegebiet vorzugehen.Vor dem Hintergntnd, dass parallel von der Gemeinde ein neues Baugebiet in Mitterfecking(Bodenfeld) ausgewiesen wird und hier bei der Planung alle bedenklichen Themen, die vonuns moniett werden, völlig problemlos integriert werden können, muss man  sich schonfragen, ob die Gemeinde ihren ihr Libertragenen Aufgaben überhaupt  nachkommt.

Mit  freundlichem  Gruß



An den

Bürgermeister  Herrn  Nerb

sowie  allen  Gemeinderäten

Gemeinde  Saal

Rathausstr.  4

93342  Saal

Verwalingsgemeir'R
Saai a d Donau

Mitterfecking, 16.02.20

Widerspruch  -  Stellungnahme

zur Bekanntmachung über die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit  nach  § 3 (1)

Baugesetzbuch zur beabsichtigten Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
,,Handwerkerhof Mitterfecking" mit Vorhaben- und Erschließungsplan  gemäß  § 12 BauGB
der  Gemeinde  Saal  a. d. Donau

Sehr  geehrter  Herr  Bürgermeister,

sehr geehrte Damen und Herren vom Gemeinderat,

ich möchte hiermit meine Stellungnahme zum geplanten Gewerbegebiet  abgeben:

Beginnen möchte ich damit, dass m. E. eine 30er Zone innerhalb eines allgemeinen
Wohngebietes und ein sicherlich zukünffig erhöhtes Verkehrsaufkommen  eines
Gewerbegebietes  nicht zusammen  passen.

Die Sicherheit unserer (vielen!) Kinder in unserem heimischen Wohngebiet ist mir  ein großes
Anliegen  und ich denke  Ihnen  ebenfalls?!

Ich hoffe Ihnen ist bewusst, dass sich auf dieser Strecke nicht nur wegen der unmittelbaren

Bushaltestelle, sondern auch aufgrund des Weges zum örtlichen Freibad vermehrt  (kleine)
Kinder  aufhalten

Würden Sie ruhig schlafen können, wenn Sie wissen dass Ihre kleinen Kinder sich fast

täglich auf einer Straße aufhalten, auf der vermehrtes Verkehrsaufkommen, unter anderem
sicherlich auch nicht nur PKW's, sondern größere Fahrzeuge (LKW?), herrscht?
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Auflhrer  Internetseite (https://www.christian-nerb.de/unsere-politik/)
 stellen Sie Ihrepolitische Einstellung/Haltung  dar:

Hier  schreiben  Sie  zum  einen:

Wir  FREIE WÄHLER.,.,  Unser Ziel ist eine lebenswerte  Heimat,in  der alle Bürgerselbstbestimmt  arbeiten, angemessen  wohnen  und angstfrei  leben können."
Sie sehen doch genau, dass die Mehrheit  gegen dieses Gewerbegebiet  in unsererWaldsiedlung  ist.

Wo  ist hier noch eine  lebenswerte  Heimat (lhr Slogan:!)???

Wir fühlen uns mit diesem Gewerbegebiet  nicht mehr wohl, haben Angst um unsere Kinder,dürfen  dann auf eine meterhohe VVand schauen... ich könnte Ihnen noch vielmehr Gründeaufzählen und wenn Sie mal in sich hineinhören, werden Sie uns sicherlich zustimmen.Würden  Sie mit uns tauschen und hier leben wollen?

Eine  weitere Haltung ist,,Wir  FREIEN WÄHLER sind näher an den Sorgen und Wünschender  Bürger...."  Bisher konnte niemand von uns diese Haltung Ihrerseits erkennen. Wonehmen Sie sich unseren Sorgen und Wünschen an?

Sie sollten besser nur mit Worten für sich werben, die Sie auch halten können und hinterdenen  Sie auch stehen.

Man kann eben nicht immer alles durchboxen,  was sich ein Bürgermeister  wünscht, wenndie Mehrzahl  der direkt Betroffenen  gegen dieses Vorhaben ist.

Auf  welcher Seite stehen Sie? Auf der Seite der BÜrger, die Angst haben und sich nicht mehrwohl  fühlen,  oder auf der Seite von 2 Gewerbetreibenden?

P.S. Wie wäre es denn wenn Sie auf das von Ihnen angekündigte  (kÜnfiige) Gewerbegebietin Saal  auf dem Gries zurückgreifen,  oder auf das geplarite 8augebiet  Bodenfeld inMitterfecking?  Die zeitliche Komponente  sollte im Gegensatz  zu den vielen verärgertenBürgern in Ihrer Nähe wohl nicht so eine große Rolle spielen. Die lediglich 2 (!!i)Gewerbetreibenden  können sicher  noch etwas warten, bevor Ihnen später hier inMitterfecking eine Vielzahl an verärgerteri  Bürgern gegenüberstehen.

Mit freiindlichen  Grüßen



18.02.2020

Herrn  Bürgermeister  Christ?an Nerb
sowie  den Gemeinderäten
der Gemeinde  Saal
Rathausstraße  4

93342  Saal

Widerspruch
Stellungnahme  zur Bekanntmachung  über die frühzeitige  Unterrichtung  der Öffentlichkeit  nach§3 (1)  Baugesetzbuch  zur beabsichtigten  Aufstel1ung des vorhabenbezogenen  Bebauungsplanes,,Handwerkerhof  Mitterfecking"  mit  Vorhaben-  und Erschließungsplan  gemäß § 12  BauGB  derGemeinde  Saa» an der  Donau

Sehr geehrter  Herr  Bürgermeister,
sehr  geehrte  Damen  und Herren  des Gemeinderates,

für  meinen  Widerspruch  führe ich folgende Begründung  an:

Da die erneute Vorstellung des des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes des ,,HandwerkerhofesMitterfecking" meine Meinung, und die der meisten Anwohner in der Waldsiedlung, nicht geändert hat, möchteich darauf  hinwirken,  ihrer Pflicht nachzukommen und alternative Standorte nochmals zu prüfen.

Die geplante Ausweisung des neuen Baugebietes in Mitterfecking (Bodenfeld), welches als Wohngebietgeplant ist, wäre genauso als Mischgebiet möglich, und die Betriebe könnten sich dort am Ortsrand ansiedeln.Die Argumentation in der letzten Gemeinderatssitzung, dass sich die Landwirte,,sicher freuen" würden, wennsie weniger Geld Für ihre Grundstücke bekommen, und diese zu den Preisen sicher nicht verkaufen würden,wäre somit hinfällig. Die Landwirte hätten dann keine Minderung bei den Erlösen zu befürchten. Des weiterenist diese Argumentation für uns sehr schwer nachvollziehbar, da auf die drohenden Wertverluste unsererGrundstücke und Wohnhäuser, bisher keinerlei Rüt,ksicht genommen wurde. Dass unsere Grundstücke denWert, durch den Bau des Handwerkerhofes nicht verlieren, sehe ich anders, da es bei einem Verkauf  sehrwohl den Preis ändet't, ob ich ein Familienhaus, freie Sicht oder Sonstiges vor meiner Terrasse stehen habe,oder einen Handwerkerhof. Da stellt sich mir dann schon auch die Frage, ob es egal ist, dass eine ganzeSiedlung  an Wert verliert, damit zwei Betriebe einen günstigen Baugrund bekommen.

Des weiteren geht die Gemeinde ja bereits in die Vorplanungen zum Gewerbegebiet,,Auf dem Gries", wo somiteine weitere Alternative geboten wäre. Das Argument, dass dies noch einige Zeit dauert, ist im Hinblick  aufdie Umsiedlung  der Zauneidechsen, auch hinfällig, da'diese ja auch einige Zeit in Anspruch nimmt.

Mit freundlichen  Grüßen
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An den

Bür@ermeister Herrn Nerb
Gemeinde  Saal
Rathausstr.  4
93342 Saal

Mitterfecking, 19. Februar  2020

Widerspruch  -  Stellungnahme
zur Bekanntmachung über die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 (1)
Baugesetzbuch Zur beabsichtigten Aufstellung des vorhabenbezogenen

 Bebauungsplanes,,Handwerkerhof Mitterfecking" mit Vorhaben- und Erschließungsplan gemäß fi 12 BauGB der
Gemeinde  Saal a. d. Donau

Sehr geehrter  Herr Bürgermeister,
sehr geehrte  Damen und Herren vom Gemeinderat,

ich möchte hiermit meine Stellungnahme zu dem geplanten Gewerbegebiet Mitterfeckin@
Waldsiedlung  einreichen:

Die Infrastruktur der Siedlung, einschließlich der Saaler Straße, ist nur für  eine Wohnsiedlung
ausgelegt. Es gibt z.B. keinen Bürgersteig und die Bushaltestelle hat keine Pufferzüne,  sondern  ist
direkt an die Straße gebaut. Die Saaler Straße wird von vielen als Spazierweg  oder  als Weg für
sportliche Aktivitäten genutzt. Der Radweg von Saal nach Langquaid wurde damals nur gebaut  urid
genehmigt, weil die Saaler Straße als sichere Zwischenverbindung bereits  vorhanden  war. Um die

Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen wurde  bereits  vor einigen  Jahren eine
verkehrsberuhigte Zone mit Tempo 30 eingeführt. Durch den zunehmenden  Verkehr,  der
zwangsläufig durch Kunden und Zulieferer entstehen wird, entsteht eine unzumutbare  Erhöhung  der
Risikien für die Bewohner der Waldsiedlung, deren Kinder und die Radfahrer und Fußgänger auf dem
Verbindungsradweg. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet erfolgt direkt  aus der Siedlungsstraße  bzw.
dem Fahrradverbindungsweg Saaler Straße, so dass jeder, der in das Gewerbegebiet  ein oder
ausfährt die Saaler Straße queren muss. Durch den in unmittelbarer Nähe einmündenden  Radweg
aus Richtung Saal und der Zufahrt aus der Kreisstraße 10 in die Siedlung  entsteht  ein  großer
Geföhrdungsschwerpunkt

 durch den entstehenden Kreuzungsknoten  aus 4 sich treffenden



-2-

Einmündungen  an dieser Stelle. Es ist aus meiner Sicht ein Trugschluss anzunehmen, derLieferverkehr  würde  nicht durch die Siedlung fahren, da sich die Lkw-Fahrer natürlich nach demNavigationsgerät  richten und nicht danach, wie sich die Bauinteressenten oder die Gemeinde diestheoretisch  wünscht.

Zusätzlich  wird  die Sicht in diesem Bereich, durch mehrere aufgestellte Glascontainer und einenStromasten,  der unmittelbarim Einfahrtsbereich des Gewerbegebietes steht, behindert.

Alle diese Punkte  könnten lückenlos und bedarfsgerecht mit dem neuen Baugebiet Bodenfeldgeregelt  werden,  wenn dieses als Mischgebiet ausgewiesen werden würdel Von daher pläd'tere ichan alle verantwortlichen  Gemeinderäte und Sie als Bürgermeister, das Gewerbe@ebiet dortanzusiedeln!

Mit  freundlichem  Gruß verbleibend
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An den

Bürgermeister Herrn Nerb sowie  alle Gemeinderäte
Gemeinde  Saal
Rathausstr.  4
93342  Saal

Mitterfecking, 19.02.20

Widerspruch  -  Stellungnahme

zur Bekanntmachung über die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach F3 3 (1)Baugesetzbuch Zur beabsichtigten Aufstellung des vorhabenbezogenen  Bebauungsplanes,,Handwerkerhof Mitterfecking" mit Vorhaben- und Erschließungsplan  gemäß  E3 12 BauGB der
Gemeinde  Saal a. d. Donau

Sehr geehrter  Herr Bürgerrneister,
sehr  geehrte  Damen  und Herren  vom Gemeinderat,

ich möchte hiermit meine Stellungnahmen zu dem geplanten  Gewerbegebiet  MitterfeckingWaldsiedlung  einreichen:

Ich befürchte durch die Ansiedlung eines Gewerbegebiets, abgesehen von einer Verkehrs- undLärmbelastung auch eine Zunahme durch sogenannte Lichtverschmutzung. Lichtverschmutzungbeschreibt keinesfalls schmutziges Licht, sondern die Aufhellung des Nachthimmels durch künstlicheLichtquellen wie Beleuchtung und Reklametafeln, die mittlerweile überall zunehmen. Der jährlicheZuwachs der Lichtverschmutzung beträgt in Deutschland schätzungsweise sechs Prozent.  Dasnächtliche Stadt- und Landschaftsbild wird durch künstliche Beleuchtung stark verändert. Ein großer
Teil dieser Lichtverschmutzung stammt von sch)echt konstruierten oderineffektiven  Lichtquellensowie unnötlger Reklamelichttafeln ec. Neben der unnötigen Energieverschwendung hat dieLichtverschmutzung negative Auswirkungen auf Natur und Umwelt. Der natürliche Wechsel aus Tag
und Nacht hat im Laufe der Evolution zu vielfältigen Anpassungen im Tier- und Pflanzenreich geführt.
So gibt es beispielsweise tagaktive, dämmerungsaktive und nachtaktive Tiere. Tagaktive Lebewesenwie der Mensch nutzen die [)unkelheit der Nacht zur Ruhe und Regeneration. Der Biorhythmus von
Säugetieren wird in Abhängigkeit des Lichts von bestimmten Hormonen, v.a. Melatonin, gesteuert.Die zunehmende nächtliche Beleuchtung in Städten und Gemeinden stört den Tag-Nacht-Rhythmusvon uns Menschen und anderen Organismen. Da wir direkt vor dem geplanten Gewerbegebietwohnen und auch unsere Schlafzimmer entsprechend ausgerichtet sind, hätten wir durch nächtliche
Beleuchtung eine wesentliche Einschränkung und dadurch Verlust  von Lebensqualität  und
Gesundheit.

oer Bereich der Waldsiedlung Mitterfecking ist mit seiner Südhanglage  ein wertvollerschützenswerter Bereich. Südlich der Siedlung als Abgrenzung zur Kreisstraße 10 befindet sich eine
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lange Naturhecke, die sich durch eine große Vogelvielfalt auszeichnet. Der Bereich ist aufgrund  seiner
Sonnenhanglage sehr stark von streng geschützten Zauneidechsen und Mauereidechsen besiedelt,
yyiB  ;3p(,h aus dem Gutachten  hervorgeht.

Die Zauneidechse zählt in Deutschland zu den besonders und streng geschützten Reptilien (fifi44
qnd 45 BNatSCHG)!!i Bestände der Zauneidechse werden vor allem durch die Zerstörung von
Lebensräumen und Kleinstrukturen in der Landschaft dezimiert. Dazu gehören etwa die
Rekultivierung von sogenanntem,,Ödland': die Wiederbewirtschaftung von Brachen, der Verlust von
Randstreifen und Böschungen, allgemein eine intensive Landwirtschaft oder auch die
Fragmentierung der Landschaft durch Straßenbau bzw. -verkehr und Siedlungsbau. Zauneidechsen
stehen auf der sogen.,,Roten Liste"in Deutschland. Bei Bauvorhaben und anderen Eingriffen in ihre
Lebensräume muss daher das Artenschutzrecht beachtet werden!

Zauneidechsen sind wechselwarme Tiere und müssen ihre Körpertemperatur durch das gezielie
Aufsuchen unterschiedlich temperierter  Bereiche regulieren. Von daher haben Zauneidechsen
entsprechende Anforderungen an ihren Lebensraum. Darüber hinaus erweisen sich Zauneidechsen
als sehr ortstreu. Laut diverser Studien wandern sie kaum mehr als 10 oder 20 Meter. 70 Prozent der
Zauneidechsen entfernen sich sogar lebenslang nicht weiter als 30 Meter vom Schlupfort. Diesen
wichtigen Aspekt der Ortstreue gilt es bei geplanten Eingriffen in Zauneidechsenlebensräume
besonders  zu berücksichtigen.

Der erste Schritt bei der Planung eines Vorhabens muss eine ausreichende Bestandsaufnahme der
vorhandenen Arten und ihrer Lebensräume sein. Dazu hat das Bundesverwaltungsgericht
entschieden, dass die Anforderun@en an Art, Umfang und Tiefe der Untersuchungen im Einzelfall  von
den naturräumlichen Gegebenheiten sowie von Art und Ausgestaltun@ des Vorhabens abhängen. Die
häufig durchgeführten ZufalIssichtbeobachtungen reichen nicht aus (vgl, BVerwG, Urteil vom
ü9.07,2008 -  9 A 14,07, Rn, 62). Das heißt, dass nur qualifizierte KartierunBen die Grundlage für  die
artenschutzrechtlichen Entscheidun@en bezüglich der Zauneidechse bilden können.
Aus Sicht der  Llmweltverbände bedeutet  das Folgendes:

Wenn möglich sollen Reptilienfachleute die Habitatqualität und/oder das -potenzial hinsichtlich der
Ansprüche der Zauneidechsen einschätzen und bewerten. Denn nur diese sind in der Lage, aufgrund
ihrer fundierten Kenntnisse zum Vorkommen der Art im Vorhabensgebiet eine fachgerechte Risiko-
bewertung  zu liefern.  Es ist in diesem  Zusammenhang  nicht  ausreichend,  sich auf  reine
Betrachtungen zur Qualität bzw. Kapazität des betreffenden Lebensraumes (PotenziaIabschätzungen)
zu berufen. Für systematische Erfassungen werden also Bearbeiter mit der notwendigen Erfahrung
gebraucht, da es im Falle der Zauneidechsen besonders wichtig ist,,,zur richtigen Zeit an der richtigen
Stelle"  zu suchen.  Es sollten auf Grund  der  verschiedenen  jahres-  und tageszeitlichen
Aktivitätsphasen der Echsen mindestens 4 Begehungen zwischen April  und September  zu
unterschiedlichen Tageszeiten durchgeführt  werden. Generell lässt sich nur ein Bruchteil der
tatsächlich im Gebiet vorkommenden Zauneidechsen beobachten. Umso größere Bedeutung kommt
einer  sorgfältigen Dokumentation der Ergebnisse zu (Erfassung  von Alter,  Geschlecht,
Besonderheiten,  Einmessung  der Fundpunkte  per  GPS usw.).
Wenn eine Kartierung zu dern Ergebnis kommt, dass auf dem vom Vorhaben betroffenen Gebiet
Zauneidechsen leben, besteht die Gefahr, dass diese aufgrund der Bauarbeiten z. B. durch Bagger
getötet bzw. verletzt werden. Da die Zauneidechse zu den besonders und streng geschützten Arten
(G 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) gehört, Belten für sie die artenschutzrechtIichen Verbote des 5
44 Abs. 1 BNatSchG. Bei einer Umsiedlung müssen  sich die negativen  Einwirkungen  auf  die
Lebensstätte minimieren oder ganz beseitigt werden. Die Maßnahmen müssen die Lebensstätte
vergrößern oder mögliche Verluste von Teilen oder Funktionen der Lebensstätte an anderer Stel1e
derselben  Lebensstätte ausgleichen.
Die ökologische  Funktionsweise  solcher  Maßnahmen  muss nachgewiesen  werden.
Die Durchführung  der Maßnahmen  und deren  Erfolg müssen  überwacht  werden.
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Bei CEF-Maßnahmen muss die Qualität der neu geschaffenen Lebensstätte derjenigen  der
beeinträchtigten entsprechen oder besser sein. Daher muss die Kompensationsfläche im Regelfall
mindestens gleich groß oder größer sein als die vom Eingriff  oder Vorhaben  betroffenen
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. Das weitgehende Entfernen  oder Verschließen  von
VersteckmögIichkeiten stellt einen Verstoß gegen das Verbot des E)44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG,
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten derwild lebender» Tiere der besonders geschützten Arten  aus derNatur  zu entnehmen,  zu beschädi(;en  oder  zu zerstören, dar.
Gleiches gilt für das Entfernen der Vegetation in Zauneidechsenhabitaten. Auch hier liegt ein Verstoßge@en die Zugriffsverbote des E3 44 Abs. 1 und 3 BNatSchG vor. Zauneidechsen  nutzen neben
unterirdischen Verstecken auch die oberirdische Vegetation und Streuauflagen als Verstecke  und
Rückzugsort. Bei Eidechsen ist zudem nicht nur der einzelne Eiablage-, Sonn- oder Versteckplatz  etc.
als zu schützende Fortpflanzungs- oder Ruhestätte zu betrachten, sondern der gesamte bewohnte
Habitatkomplex. Entscheidend für das Vorliegen einer Beschädigung i. S. d. E)44 Abs. 1 Nr.  3
BNatSchG ist die Feststellung, dass eine Verminderung des FortpfIanzungserfoIges  oder der
Ruhemöglichkeiten des betroffenen Individuums oder der betroffenen  Individuengruppe
wahrscheinlich  ist.

Schließlich sind im Rahmen von Eingriffsverfahren neu angelegte reptiIienfreundIiche Lebensräume
langfristig zu sichern (mindestens 20-25 jahre) mittels Eintragung Grundbuch.

Die Gemeinde muss prüfen, ob es auf dem Gebiet der Gemeinde keinen anderen Ort gibt, an dem
die beabsichtigte Planung mit geringeren Nachteilen für die geschützten Arten durchgeführt
werden kann. Alternativlosigkeit liegt nicht schon dann vor, wenn gewisse Abstriche am
Planungsziel gemacht werden müssen (BVerwG, Urteil vom 17.05.2C)02, BVerwGE 116, 254, 263 fLirden FFH-Gebietsschutz), Vor dem Hintergrund, dass parallel zu dem Bauvorhaben ein neues
Baugebiet beschlossen werden soll, ist meiner Meföung hier ein Verstoß anzusehen!

Im Ergebnis lässt sich festhalten: Droht bei der Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens  ein
Verstüß gegen die artenschutzrechtIichen Verbote, ist zu prüfen, ob die verbotswidrigen Beeinträch-
tigungen durch die Anwendung der sogenannten vorgezogenen  Ausgleichsmaßnahmen  (CEF-
Maßnahrnen) in E3 44 Abs. 5 BNatSchG (s. o.) abgewendet werden können bzw. eine Ausnahme @em.E) 45 Abs. 7 BNatSchG zugelassen werden kann. Wird diese Prüfungshierarchie nicht beachtet,  erfüllt
eine Planung nicht die an sie gestellten rechtlichen Anforderungen. Sie ist dann rechtsfehlerhaft  undkann in letzter  Konsequenz  unvollziehbar  bzw. nichtig setn.

Das Monitoring nicht dazu dient, lediglich den Erfolg oder Misserfolg einer Maßnahme  zu
dol<umentieren. Es ist solange durchzuführen, bis etwaige Unsicherheiten über den Erfolg der
Schutzmaßnahmen - gegebenenfalls nach ergänzenden Korrektur- und Vorsorgemaß-nahmen  -ausgeräumt  sind und deren Wirksamkeit  feststeht.

Im Zuge der aktuellen Diskussion zum Schutz der Bienen und der immer  weniger  werdenden
Insektenvielfalt sollte der Wert von derartigen Flächen deutlich höher bemessen werden  und nicht
durch unnötige Ansiedlungen von Gewerbebetrieben in unmittelbarer Nähe zusätzlich belastet
werden.

Mit  freundlichem  Gruß verbleibend
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An den Bürgermeister

Herrn Christian  Nerb

Sowie allen Gemeinderäten

Gemeinde  Saal

Rathausstraße  4

93342 Saal

Mittetfecking,  den 17.02.2020

Widerspruch  -  Stellungnahme

Zur Bekanntmachung  über  die frühZeitige  Unteffichtung  der öffent1iChkeit  naCh  § 3 (1)
Baugesetzbuch zur beabSiChtigten  Aufstellung deS vorhabenbezogenen  Bebauungspianes
,,Handwerkerhof Mitterfecking" mit Vorhaben- und Erschließungsplan gemäß @ 12 BauGB derGemeinde  Saal an der Donau

Sehr geehrter  Herr Bürgermeister,

sehr geehrte Damen und Herren vom Gemeinderat,

wir rnöchten hiermit unsere Stellungnahme zum geplanten Gewerbegebiet  abgeben:

Wie ist die erforder)iche Regelung des Zulieferverkehrs für den Handwerkerhof in Verbindung  mit
den bis heute vorgeschriebenen Radfahrwegen, den Schulbussen und der Kinderwege  zum
Schulbushäuschen eingeplant worden? cibt es darüber  ein Sicherheitsgutachten?

Wurde die Gefährdung des Grundwassers durch mögliche ÖI- und/oder Kraftstoffrückstände
ausreichend  beurteilt?



Ist die Nutzung der beiden geplanten Gebäude nur für die vorgesehenen Verwendungszwecke (Kfz-

Handwerk / FIiesenIegehandwerk) festgeschrieben oder ist eine andere Nutzung möglicherweise

auch erlaubt, z.B. Untermieter? Kann es sein, dass das restliche Gelände zu einem späteren Zeitpunkt

ebenfa)ls in eine Nutzung eines Gewerbegebietes geändert  werden  kann?

Ist es sicher gestellt, dass der Zugang zu den Geschäftsräumen ausschließlich über die tieferliegende

Erschließungsstraße vorgeschrieben ist und ist damit gleichzeitig ein Zugang des Besucherverkehres

unmittelbar von der oben gelegenen Saaler Straße ausgeschlossen? Dies impliziert gleichzeitig diB

Frage ob die Saaler Straße nicht als Kundenparkplatz zugestellt wird?

Wurden die Sicherheitsfragen bzgl. Fluchtwege, Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge ausreichend

bewertet  und  wie  sieht  die Planung  dazu aus?



Saal, 15.2.2020

An den Bürgermeister  Herrn  Nerb

sowie  a!len Gemeinderäten

Gemeinde  Saal

Rathausstr.4

93342  Saal an der  Donau

Stellungnahme Zur Bekanntmachung über die frühzeitige Unterrichtung der  öffentlichkeit  nach
EI 3(1) Bau@esetzbuch zur beabsichtigten Aufstellung des vorhabenbezogenen  Bebauungsplanes
"Handwerkerhof Mitterfecking" mit Vorhaben- und Erschließungsplan  gemäß  §12 BauGB der
Gemeinde  Saal

Sehr Beehrter  Herr Bürgermeister,
sehr  geehrte  Damen  und Herren  vom  Gemeinderat,

hiermit möchte ich meine Bedenken zum geplanten Gewerbe@ebiet in der WaldsiedlunB
Mitterfecking  zum Ausdruck  bringen.

1)

Die geplante Gewerbefläche liegt am tiefsten Punkt der Waldsiedlung. Bei Starkregen, oder länger
anhaltenden Regenperioden, sammelt sich dort das abfließende Oberflächenwasser. Damit das Feld
auch am tiefsten Punkt bisher bewirtschaftet werden konnte, wurde ein Betonrohr unter der KEH lü
verlegt. Auf der anderen Seite der KEH 10 läuft das Wasser wieder heraus; erst einen kleinen Abhang
hinunter und danach versickert es in einem Feld. Auch bei längeren Trockenperioden ist von weitem
sichtbar, dass aus dem Rohr immer wieder größere Mengen  Wasser  abfließen,

Ein Teil des Wassers bleibt aber trotzdem, auf der nun zum bebauen geplanten Fläche stehen. Vor
allem bei Gewittern oder Tauwetter dauert es ein paar Tage, bis der Boden alles aufnehmen kann.

Wenn aber jetzt schon ein Rohr benötigt wird, um das anfallende Oberflächenwasser abzuleiten,
obwohl ein ganzes Feld als Versickerungsmöglichkeit vorhanden ist, wie wird das dann sein, wenn
der größte Teil der Fläche versiegelt wird?

Da das anfallende Oberflächenwasser nicht mehr als sauber gelten kann, wenn es Über einen so
großen Hof einer Aföowerkstatt geflossen ist, kann man es ja wohl nicht unter der KEH 10
hindurchleiten und in einem bewirtschafteten Feld versickern lassen. Ich gehe davon aus, dass
Substanzen, wie Öle, Schmier- und Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten, usw. nicht einfach versickern
dürfen, sondern durch ein Abscheideverfahren in Beeignete Becken gelangen müssen.

Bei der Vorstellung des Planungsbüros der Autowerkstatt wurde von Sickergräben und
Drainagerohren berichtet. Sind diese Drainagerohre an die Kanalisation angebunden?
Wenn nein,ist das umwelttechnisch überhauptvertretbar?

Auch die geplanten Ausgleichsflächen sollen zum Versickern des anfa1lenden Regenwassers dienen.
Leider ist die größere der beiden Ausgleichsflächen am höchsten Punkt des Geländes.

1



Da Wasser  nicht nach oben fließt, ist diese große Fläche für den größten Teil des
Geländes nicht  als Sickerfläche zu gebrauchen.
Reichen die vorgegebenen  Sickerf)ächen tatsächlich aus, um Überschwemmungen  im geplanten
Bebauungsbereich  zu verhindern?

2)

Sollte  alles Oberflächenwasser  aufgefangen und dem Kanal zugeführt  werden, stellt  sich die Frage,
ob das Fassungsvermögen des Kanals der Wa(dsiedlung  ausreichend ist. Oder würde diese
übermäßige  Belastung des Kanals die Gefahr von Rückstau und somit Probleme für die Anwohner
bedeuten?

3)

Bei der Gemeinderatssitzung  wurden Seitenansichten  der Autowerkstatt  gezeigt. Dabei ist mir
aufgefallen,  dass von der Straße aus zum geplanten  Gebäude hin, leicht angeböscht werden soll.
Bisher  ist das Regenwasser von der Saaler Straße den kleinen Abhang hinuntergeflossen  und, wie
oben  schon erwähnt,  im Feld versickert.  Da nun das Wasser die Straße nicht wie bisher verlassen
kann,  da weder  Kanalisation noch Gullys vorhanden  sind, würde  das Wasser auf der Saaler Straße
stehen bleiben.  Bei Tauwetter  und anfrierender  Nässe würde  das ein großes Risiko darstellen;  die
Saaler Straße ist Weg für  Fahrzeuge, Radfahrer  und Fußgänger gleichermaßen.
Ein gesicherter  Fußgängerweg fehlt.

Ich würde  Sie bitten  meine Bedenken zu prüfen.
Zum  Wohle  der Anwohner  und der Umwelt.

Vielen

2
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An  die

Gemeinde  Saal

Rathausstr.  4

93342  Saal

Mitterfecking, 19.02.20

Widerspruch  -  Stellungnahrne

zur Bekaruxtmachung über die frühzeitige Unterrichtung der  Öffentlichkeit nach  § 3 (l)
Baugesetzbuch zur beabsichtigten Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
,,Handwerkerhof Mitterfecking" mit Vorhaben- und Erschließungsplan gemäß  § 12 BauGBder Gemeinde  Saal a. d. Donau

Sehr  geehrter  Herr  Bürgeimeister,

sehr  geehite  Damen  und Herren  vom  Gemeinderat,

ich möchte hiermit meine Stellungnal'une zu dem geplanten Gewerbegebiet Mitterfecking
Waldsiedlung  abgeben.

In unserer Waldsiedlung sind sebr viele Hornissen beheimatet, die ihre Nester in Baumhöhlen
und im Bereich der Naturhecke haben. Die Hornisse ist in Deutschland eine  nach  der
Bundesartenschutzverordnung besonders geschützte Art. Die eirföeimische Hornisse (Vespa
crabro) zählt wegen ihrer akuten Bestandsgefflhrdung ZLl den besonders geschützten Arten.
Sie wurde am 01.01.1987 in das Artenschutzgesetz aufgenommen und  ist somit  in
Deutschland gesetzlich geschützt (BArtSchVO Anlg.l in Verbindung  rnit  § 42
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Ein Verstoß gegen diese Schutzbestimmung kannsogar mit bis ZL1 50.000 Euro Bußgeld geahndet werden  (§ 65 BNatSchG).
Ich befürchte mit dem Bau eines Gewerbegebietes den Rückgang dieser geschützten Tierart.

Mit  freundlichem  Gruß  verbleibend
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Herrn Bürgermeister Nerb und
Mitglieder des Gemeinderats
der Gemeinde Saal
Rathausstraße 4

93342 Saal a.d. Donau

Widerspruch  -  Stellungnahme  zur Bekanntrnachung über die frühzeitige  Unterrichtung  der
Öffentlichkeit  nach  § 3 (1 ) Baugesetzbuch zur beabsichtigten Aufstellung  desvorhabenbezogenen  Bebauungsp1ans,,Handwerkerhof

 Mitterfecking"  rnit Vorhaberr- undErschließungsplan  gem. § 12 BauGB der Gemeinde Saal a.d. Donau

Sehr  geehrter Herr Bürgermeister,
sehr  geehrte Damen und Herren des Gemeinderats,

hiermit möchte ich nachstehend meine Stellungnahme zum geplanten Gewerbegebiet zur Kenntnis
geben:

Die Firmen von Herrn Schmid und Herrn Blomberger wÜrden unmittelbar entlang der Saalerstraßein der Waldsiedlung Mitterfecking liegen. Die Genehmigung der Ansiedlung der o.g.Gewerbebetriebe würde vorwiegend dem Privatinteresse von zwei Unternehmern entsprechen.
> Das hier  außer  Frage stehende Privatinteresse  darf nicht Vorrang vor demöffentlichen  Interesse bekommen. Vielmehr sollte den Argumenten der bereits inErscheinung  getretenen Bürgerinitiative gegen das geplante Gewerbegebiet mehrBedeutung  beigemessen werden.

Der Abstand  der beiden Gebäude der Bauwerber mit einer Größe von 40,5 x 'l 5 m und 35 x 15 m
und einer  Höhe von 7 m beträgt zu den nächst gelegenen Grundstücksgrenzen an der SaalerStraße 13 m!

Die Kreisstraßenanbauverbotszone von regu)är 15 m wird laut Planungsunterlagen ebenfalls nicht
eingehalten!

)  Gemäß  Abstandserlass  zum BimSchG, der die für den Immissionsschutz bedeutsamenAbstände  regelt, muss bei einer Kfz-Reparaturwerkstatt mit Kfz Verkauf einMindestabstand  von IOO m zu einem Allgemeinen Wohngebiet eingehalten werden.
>  Bei der Neuorientierung der KFZ-Werkstatt von Herrn Schmid handelt es sich keineswegsnur um eine Umsiedlung einer kleinen Autowerkstatt, sondem um die Ausweitung desBetriebs  durch  einen Autohandel, der neben Neu- und Gebrauchtwägen auch Lieferwägen,Wohnmobile  und Quads vertreibt. Dies ist im Internetaufiritt des Bauwerbers nachzulesen.Bei den Dimensionen,  die die geplante Halle aufweist, soll hier ein Autohandel mitWerkstatt  entstehen, das mit seiner Nähe zur KEH 10 werbewirksam platziert werden soll.

Die Firma Blomberger plant einen FliesenaussteIlungsraum in der zweiten Halle, der zweibis 3-ma1 wöchentlich von 7,5 - 1 2t LKWs beliefert werden soll.



Es ist zu erwarten, dass der Publikumsverkehr beider Betriebe auch außerhalb  der

offiziellen Öffnungszeiten stattfinden wird. Interessierte Kunden informieren sich vorab  über
angebotene Fahrzeuge und die Fliesenausstellung der Bauwerber, auch  wenn  keine
Verkaufsgespräche  geführt  werden  können.

Als Beispiele dienen hier die Fa. Wiedmann in Saal oder Fliesen Fritsch in Schwandorf.

Bei den geplanten Gewerbeansiedlungen muss bezüglich Brandschutz,

FeuerwehrzufahrtsmögIichkeit, ausreichende Löschwasserversorgung und die Möglichkeit von Zu-
und Abfahrt von Rettungsdiensten, eine genaue Begutachtung erfolgen.

> Die Brandgefahren, die insbesondere in einer Autowerkstatt lauern, müssen dabei
berücksichtigt werden und in den Brandschutzauflagen  eingearbeitet  werden.

> Ebenso müssen die Freiflächen  groß genug sein für Rettungsdienste  und

Feuemehrfahrzeuge,  die im Ernstfall im Gewerbegebiet nicht beim Einsatz Leben  zu
retten  gehindert  werden  dürfen.

> Die Privatstraße im Gewerbegebiet ist hinsichtlich Größe und Tragfähigkeit  darauf
auszurichten, dass im Bedarfsfall Hilfe geleistet werden  kann.

Im Vorhaben- und Erschließungsplan des Planungsbüros Neidl ist nachzulesen, dass die

Abfalltonnen an der Saalerstraße abgeholt werden müssen, da kein Wendeplatz  für die LKWs

der Müllabfuhr im Bereich der Hallen besteht und die Breite der Privatstraße von 3,6 m nicht
ausreichend  ausgelegt  ist.

Folglich ist davon auszugehen, dass die Entladung der Fliesenlieferungen mit 7,5 Tonner bzw. 12
Tonner ebenfalls auf der Saalerstraße vonstatten gehen muss. Die Ausmaße der Saalerstraße
sind nicht dafür ausgelegt mehrmals täglich als Park- oder Haltestelle für Lieferfahrzeuge
des Handwerkerhofes zu fungieren, ohne die übrigen Benutzer dieser Straße (vorwiegend
Anwohner)  zu gefährden.

Ich hoffe, dass meine Bedenken im Gemeinderat sachlich diskutiert und bewertet werden.

Mit freundlichen  Grüßen
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Herrn Bürgermeister  Nerb und
Mitglieder  des Gemeinderats
der  Gemeinde  Saal
Rathausstraße  4

93342  Saa) a.d. Donau
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Widerspruch  -  Stellungnahme zur Bekanntmachung über die frühzeitige Unterrichtungder Öffentliehkeit  nach  § 3 (1) Baugesetzbuch zur beabsichtigten Aufstellung desvorhabenbezogenen  BebauungspIans,,Handwerkerhof Mitterfecking" mit Vorhaben-und Erschließungsplan  gemäß § "12 BauGB der Gemeinde Saal a,d. Donau

Sehr geehrter  Herr Bürgermeister,
sehr  geehrte  Damen  und Herren des Gemeinderats

hiermit  möchte  ich nachstehend meine Steliungnahme zum geplanten Gewerbegebiet zurKenntnis  geben:

Grundsätz1ich  weise ich darauf hin, dass die Beschlussfassung vom "14. Januar 2020zur  Aufstellung  des vorhabenbezogenen Bebauungspians,,Handwerkerhof
Mitterfecking"  mit Vorhaben- und Ersch1ießungspan nicht gesetzkonform erfolgt  ist.Um einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zustimmen zu können, mÜssen sämtlicheBaupläne  vorab  dem Gemeinderat zur Verfügung stehen. Herr GMR Kasper wollte wissen,weshalb  dem Gemeinderat keine Bebauungspläne und keine Grundrisse zur Prüfungvorgelegt  wurden.  Laut Gesetz müsse über jedes Detail abgestimmt werden.Trotz der Ausführungen von Frau Arnold vom Bauamt der Gemeinde, dass diesgrundsätzlich  stimme,  aber in der Praxis diese Vorgehensweise nicht irnmer eingehaltenwerde, da der Abstimmungsprozess häufig erst nach AufsteIIungsbeschIuss feststehe, ist fürdie Rechtswirksamkeit das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren notwendig! Ich gehe davonaus, dass die Gemeinderäte nach bestem Wissen und Gewissen ihre verantwortungsvoIlenAufgaben  erfüllen.  Das umfassende Wissen bezüglich der Bebauungspläne lag hieroffensichtlich  nicht vor.

Durch die abfallende  Landschaft hin zu weiteren Wiesen ist davon auszugehen, dass dieGrundwasserströme  entlang des Feckinger Baches in Richtung Saal hin zur Donauverlaufen.  Laut einem Gutachten der Vorplanung, vorgestetlt von Frau Martin vomIngenieurbüro  Neidl, in der Gemeinderatssitzung vom 14. Januar 2020, wäre dieBodenbeschaffung  geeignet, das Oberflächenwasser aufzunehmen und versickern zulassen. Dies  möchte  ich ausdrücklich bezweifelrb! Auf dem Areal einer ursprünglichgeplanten  Kfz-Werkstatt, die neu als Kfz-Handel und Kfz-Werkstatt ausgewiesen wird, mussdamit gerechnet  werden, dass reparaturbedürftige Autos Benzin- oder ÖI verlieren und dieseFlüssigkeiten  mit dem Oberflächenwasser in das Grundwasser gelangen.
Im Umweltbericht  nach § 2 (4) BauGB ist ausgewiesen, dass der nördliche Teilbereich desPlanungsgebiets  sich innerhalb eines wassersensiblen Bereichs befindet. DieGrundwasserverschmutzung  darf nicht in Kauf genommen werden!



Außerdem wird unter Punkt,,Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungeneinschließlich der Prognose bei Durchführung der Planung darauf hingewiesen, dass zumGrundwasserstand keine genaueren Kenntnisse vorhanden sind. Dokumentationen  ÜberQueilen oder Hangschichtenwasser liegen nicht vor." Dass keine genaueren Kenntnissevorhanden sind, kann nicht dazu führen, dass diese  möglichen  zusätzlichen
Wasseraufkommen billigend in Kauf zu nehmen sind. Dieses erhebliche Risiko  ist vorGenehmigung  des Bebauungsplans  eingehend  zu prüfen!

Die Firmen von Herrn Schmid und Herrn Blomberger  würden in der Senke an der
Waldsiedlung Mitterfecking liegen. Vor allem im Bereich der geplanten Privatstraße  sammeltsich bei starkem Regen eirie große Menge Obeflächenwasser. Durch die Bebauung würdender größte Teil der Fläche befestigt und wasserundurchlässig  gemacht  werden.

> Die Gewerbetreibenden sind zu verpflichten, das gesamte Schmutzwasser, wie auchdurch abgestellte Fahrzeuge verunreinigtes Oberflächenwasser in die Kanalisationeinzuleiten. Es kann nicht zulässig sein, dass ablaufendes Wasser einfach in einSammelbecken eingeleitet werden darf. Die Einleitung von Schmutz- und
Oberflächenwasser in das vorhandene Kanalsystem ist nur durch leistungsstarke
Pumpen zu bewerkstelligen. Diese sind behördenseitlich vorzuschreiben und auchfür den Fall des Versagens einer Pumpe ist Vorsorge zu treffen, damit keinkontaminiertes Wasser ins Grundwasser  gelangen  kann.

Die Auslegung  des vorhandenen  Kanalsystems  dürfte  für  ein zusätzliches
Gewerbegebiet nicht ausreichen, da mit einer Gewerbeansiedlung  zu keiner  Zeit  zurechnen  war.

Sollte sich nachträglich bestätigen, dass das vorhandene Kanalsystem aufgrund  derGewerbeansiedlungen erweitert werden muss,  so darf  das nicht  auf Kosten  derBewohner der Waldsiedlung geschehen, sondern ist durch die Gewerbetreibenden  zufinanzieren.

Als aktiver Feuerwehrmann gehe ich davon aus, dass im Falle der Verwirklichung  dieserBauvorhaben, bei Starkregen vermehrt der Einsatz der Feuerwehr zu erwarten ist. Dies istmeines Erachtens ein starkes Argument gegen die Platzwahl des Gewerbegebiets,

Ich hoffe, dass meine Bedenken im Gemeinderat sachiich diskutiert und bewertet werden.

lji  frp
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An den Bürgermeister  Herrn  Christian  Nerb

Sowie  allen  Gemeinderäten

Gemeinde  Saal

Rathausstraße  4

93342  Saal an der  Donau

Mitterfecking,  den 17.02.2020

Widerspruch  -  Stel)ungnahme

Zur Bekanntmacbung über die frühzeitige Unterrichtung der Öffent!ichkeit nach  Th 3 (1)
Baugesetzbuch zur beabsichtigter» Aufstellung des vorhabenbezogenen  Bebauungsplanes
,,Handwerkerhof Mitterfecking" mit Vorhaben- und Erschließungsplan gemäß  § 12  BauGB  der
Gemeinde  Saal an der  Donau

Sehr  geehrter  Herr  Bürgermeister,

sehr  geehrte  Damen  und Herren  vom  Gemeinderat,

wir möchten hiermit unsere Stellungnahme zum geplanten Gewerbegebiet  abgeben:

Die Bewohner der Waldsiedlung fühlen sich durch die Beschlüsse der  Großgemeinde  Saal
fremdbestimmt. Die Belange der betroffenen Siedlungsbewohner werden  völlig  ignoriert.

Wo bleibt das Allgemeinwohl der WaldsiedIungsbewohner? Häuser und Grundstücke verlieren
langfristig an Wert. Wer gleicht das aus? Die Wohnqualität sinkt enorm. Müssen wir Bürger dafür
einstehen, wenn sich die Gemeinde nicht rechtzeitig um Gewerbeflächen abseits eines Wohngebiets
kümmert? Weshalb wird hier ein höchstproblematischer Standort als Gewerbefläche  ausgewiesen?



Warum  wurden für Fahrzeuge riesige Stellplätze erschlossen, aber keine Flächen für

Handwerksbetriebe? -Wieso wurde der Widerstand der Bürger seitens des Gemeinderats  und des

Bürgermeisters schmunzelnd abgeschmettert? Wo bleibt die Demokratie? Wurden vor dem

Beschluss des Gemeinderates alle möglichen Fragen im Zusammenhang mit dem Handwerkerhof

ausführlich behandelt und die zu erwartenden Interessen der betroffenen Anlieger angemeSSen

berücksichtigt?

Wo ist bei dem Plangebiet der ausreichende Grünflächenpuffer zur Waldsiedlung? Wo bleibt  die

Sicherheit vor aggressivem Lieferverkehr für die Fußgänger und Radfahrer? Werden Bürgerstei@ und
Radweg entlang des Plangebietes gebaut? Wie sind die Werks- und Wochenendzeiten bei einem evtl.
Bau einer  Selbstwaschanlage?



An den

Bürgermeister  der  Gemeinde  Saal
Herrn  Nerb

Rathausstraße  4

93342  Saal

i17',7"'7\y

Mitterfecking,  den 16.02.2022

Widerspruch  -  Stellungnahme
Zur Bekanntmachung  über die Frühzeitige Llnterrichtung  der Öffentlichkeit  nach § 3 (1)
Baugesetzbuch zur beabsichtigten  Aufstellung  des BebauungspIans,,Handwerkerhof  Mitterfecking"
der Gemeinde Saal a. d. Donau.

Sehr  geehrter  Herr  Bürgermeister,

sehr  geehrte  Damen  und  Herren  des Gemeinderats,

ich möchte hiermit  meine Stellungnahme zum geplanten Gewerbegebiet  abgeben.

Laut  der bisherigen Planung wird die bis dato landwirtschaftlich  genutzte Fläche unterhalb  der
Waldsiedlung  in Mitterfecking  mit zwei Großgebäuden (Hallen), Nebengebäude und dazugehörigen
AbsteIImöglichkeiten  dauerhaft  versiegelt. Dies verhindert eine Versickerung  der Niederscht%e und
beraubt  der Natur Lebensräume. Wie schon im Koalitionsvertrag  zwischen Freien Wählern und CSU
vereinbart,  soll der Flächenverbrauch dauerhaft  reduziert  werdB(i;

,,Wir wollen den Flächenverbrauch im Freistaat deutlich und dauerhaft  senken. Ein schonender
Umgang  mit der  Fläche dient dem Schutz unserer Lebensgrundlagen und unserer Heimat. Wir
bekennen  uns zum Ziel der Bundesregierung, bis 2030 den Flächenverbrauch auf bundesweit  unter
30 ha pro Tag zu reduzieren. Auch in Bayern wollen wir sorgsamer mit der Fläche umgehen. Wir
werden  daher in Bayern eine Richtgröße für  den Flächenverbrauch (Siedlungs- und Verkehrsfläche)
von  5 ha je Tag im Landesplanungsgesetz anstreben.  Dazu werden wir gemeinsam mit den
Kommunen  wirkungsvolle  Steuerungsinstrumente  entwickeln."

In Saal werden  ständig neue Wohngebiete,  welche auch benötigt  werden, ausgewiesen und
realisiert. Dadurch ist der Flächenverbrauch der Gemeinde bereits sehr hoch, was dem Ziel der
beiden Parteien widerspricht.  Ein zusätzlicher Verbrauch an offenem  Boden durch das
Gewerbegebiet  bedeutet  unnötige Belastung der Natur. Es sollten zunächst vorhandene
Gewerbeflächen genutzt und bereits versiegeIe,,Brachen"  bebaut werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt  sind die Südhanglagen an dem Acker bevorzugte Orte für seltene lnsekten
und Reptilien. Eine Umwandlung in eine Blühwiese würde sicher noch mehrschützenswerte  Fauna
dort ansiedeln. Eine Bebauung nach dem Planungsvorschlag würde die schützenswerte Südhanglage
vollkommen  zerstören. Außerdem würde durch die Lärmbelästigung ausgehend von den
Handwerksbetrieben  ein Brüten der Vögel in der Allee an der Saaler Straße weitgehend unmöglich
gemacht. Des Weiteren  werden durch eine dauerhafte  Beleuchtung und anzunehmendem
Lieferverkehr weitere  Störungen für Fledermäusen,  welche unter  besonderem Schutz stehen,
billigend hingenommen.



Somit wird das Gewerbegebiet nicht nur Lebensräume von Tieren zerstören, sondern auch die
Lebensqualität der Anwohner stark in Mitleidenschaft  ziehen.

Mit  freundlichen  Grüßen



Saal a. d DÖnalJ
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An den

Bürgermeis+er  Herrn Nerb
Gemeinde  Saal
Rathausstr.  4
93342  Saal

Mitterjecking,  19.02.2020

Widerspruch  -  Stellungnahme

Aufstellung  eines  vorhabenbezogenen  Bebauungsplanes,,Handwerkerhof
Mitterfecking"  (gemäß § 12 BauGB) mit paralleler  Anderung  des
FIächennu+zungspIanes durch Deckblatt  Nr. 8 auf den Flurstücken 168 und
168/2, jeweils Gemarkung Peferfecking;  Vorstellung der Planung und
Beschluss  über  die frühzeitige Un+errichtung der Offentlichkei+ (§3 Abs. 1
EIOUGB)  und  die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Tröger öffentlicher
Belange  (§4 Abs. l BCIUGB)

Sehr geehrter  Herr Bürgermeister,
sehr  geehr+e  Damen und Herren des Gemeinderates,

ich  möchte  hiermit meine Stellungnahme  zur Ablet"»nung des
Bebauungsplanes  zum geplan+en Handwerkerhof  abgeben:

1.) Alternativen  zum Standort in Mitterfecking  Waldsiedlung

Die Gemeinde  SCIClI ist topographisch  gelegen  eingegrenz+ zwischen Donau
und  zwei  Hügeln  zum Süden, die sich zu den Teilgemeinden  Peterfecking,
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Mit+erfecking und Oberfecking hin öffnen und in ein enges Tal, umgeben  VOn

einer langgezogenen Hügelkefte münde+, das sich zum Ende hin wieder
durch  einen  Hügel  sch1ie13+.

Saal ist ferner zur Donau hin von der stark befahrenen  B16 eingegrenzt  und
wird durch die Eisenbahnstrecke Regensburg - Ingolstadt, die den Orf teilt, in
ein Wohn- und ein Gewerbegebiet  nochmals dominier+,

Die Lage der Gemeinde zwischen den Automobilstandorten Regensburg und
Ingols+adt und zudem der direkt angrenzende Hafen bescheren dieser  ein
ungewöhnlich rasanfes und reges Gewerbe-  und Industriewachstum.

Die Nachfroge nach Gewerbegrund konnte jeweils durch die angebotenen
Flächen der Landwir+e befriedigt  werden.

Schon frühzeitig hat man deshalb durch kluge vorausschauende  Planung
auch Gewerbebetrieben in Orfskern Sacil eine Standortverlagerung  in die
Gewerbeflächen zwischen Bahnstrecke und Donau zur Verfügung gestellt,
um Erweiterung der Un+ernehmen zu ermöglichen,

Im wei+eren Verlauf wurde zudem erst kürzlich eine Gewerbefläche  am

westlichen Rand der Gemeinde, die an den Kommunen Saal und Kelheim
betriebenen Werts+offhof angrenzt, zur Bebauung  zur Verfügung gestellt.

Durch langjöhrige Verhandlungen mit Grundbesitzern konnte nun eine

Einigung zum Erwerb einer Flöche zwischen B16 und Bahnlinie von mehr als
200.000 Quadratmeter erziel+ werden, die zeitnah erschlossen für Gewerbe
und  Industrie zur Verfügung  sfeht.

Saal wächst  aber  nich+ nur überproportional  hinsichflich Gewerbeflöchen,
sondern ebenfalls durch ein enormes Wachs+um der Wohnbautöfigkeit,

Freie landwirtschaf+liche Flöchen in mit+en eines Wot"ingebietes konn+en  nun
von Seiten der Gemeinde  den jeweiligen  Bauwilligen  zur Bebauung
überlassen  werden.

An dieses Wohnbaugebiet grenzt durch die Hauptzufahrtsstraße geteilt  das
Wohngebiet  an das Freizeitgebief mit FuBballplatz, Stockbahnen,

Motocrosstrecke,  Kindergarten,  Schule, Tennisgelönde  und  Clubhaus  für

Tennis sowie Schützen. Sie befinden  sich alle in so optimalen  Lagen, dass sie
sich gegenseitig  nicht  beeintröch+igen.

Schüfzen und Tennisverein wurden zudem aus einem  Wohngebief
umgebetet,  da sich das Gebäude  der Schützen nicht mehr  in einem
entsprechenden  baulichen  Zustand befand  und der  angrenzende
Tennisverein aus Rücksicht auf der von diesem  Sport ausgehende
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Lärmbelös+igung schon lange mit einem Umzug beschäftigt  ist. Bereits vor
langer Zei+ musste der Verein auf Grund von Klogen  der  angrenzenden
Bewohner wegen  des Lärmes der beim Ballspiel (FIop-pIop-Gert5usch)
verursacht  wird, für einen enormen finanziellen  Aufwand,  eine
Lärmschutzwand  hin zum Wohngebiet  onbringen.

Dies belegt  dass die Gemeinde  Saal in der  Planung  und En+wicklung  der
Kommune  eine  henorragende  und  weitsich+ige  Leis+ung vollbracht  hot.

Ferner ist das der Beleg dafür, dass gegenseitige  nicht zusammenpassende
Gebiete  wie Gewerbe  und Wohnbau,  Sport und öffentliche  Geböude,  so
voneinander  trennt, dass den interessen und Anliegen der Anwohnern,  den
Gewerbefreibenden  und der Offen+tichkeit in hohen  Maße  entsprochen
werden  kann.

2.)

Die an die Kommune  Saal angrenzenden  Teilorte,  Peter-,  Mitter-  und
Oberfecking  prägen  mit der  ursprünglichen  Nafurlandschaft  das Feckinger
Tal,

Dieses wird von der  KEH 10 mittig löngsdurchschnitten  ge+eilt und  durch  den
mäandernden  kleinen  Feckinger  Bach  parallel  dazu  verloufend,  in eine
idyllische  Landschaft  mit Wiesen  und  kleinen  Ortschaffen  verwandel+.

Das Naturschu+zgebiet  Sippenauer-Moor,  das am  südöstlichen  Teil des Tales
angrenzf,  speist  den  Feckinger-Bach  und ist mifbesfimmend  für den
einmaligen  und  einzigartigen  Naturchorakter  dieser  Gegend,

Ferner  umrahmen  bewaldete  Hügel  beidseitig  das Tal, was maBgeblich  und
einzigartig  zur Wohnqualifät  und ldylle  beiträgt.

Die  Ortschaff  Mitterfecking,  an der  süd1ichen  Seite des Tales und der  Straße
gelegen,  +eilt sich in einen  talansössigen  ursprünglichen  und  landwirfschaftlich
geprägten  Ort, der  sich im Laufe  der  Zeit durch  ein Wohngebiet  direk+
angrenzend  zu der  Ortschaft  Oberfecking  hin, auf  einer  Anhöhe  liegend,
entwickel+  hat.

Die Tallage  wird  durch  Geböude  der  Landwirte,  Feuerwehrgebäude,  einer
Gasmirtschaft  und einem  kleinen  Familienbetrieb  der  eine  Schlosserwerkstatt
betreibt,  bestimmt.

Eine Ktz-Werksfätte,  direkt  gegenüber  dieses  Betriebes,  die  sich an der  Zufahrt
von der  Dotfstraße  zum  Wohngebiet,  Kindergarten,  Schule  und  Sportplatz  hin
in einem  IandwirtschaftIichen  Geböude  im ersten  Stock, der  Hügellage
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geschuldet, hin zum Wohngebiet befindef, wird vom Päch+er  mit 2 Mitarbeiter
und  einer  Bürokraf+  be+rieben.

Der Kfz-betrieb fügf sich in das Dorfgebief unauffällig ein, da dieser  im oberen
Bereich einer landwirtsctqaftlichen Scheune betrieben  wird  und die
Absfellfläche für die Kundenfahrzeuge unbedeutend  gering  und  auch  völlig
ausreichend  für dessen  Geschöftsumfang  ist.

Die Waldsiedlung  ebentalls  zum Ort Mitferfecking  gehörend,  erstreckt  sich CCI
einen  Kilometer  lang,  am nördlichen  Teil der  StraBe, an einem  sanft
ansteigenden  Hügel  und  wird  durch  ein Waldgebie+  ouf  der  Höhenlage
begrenzt.

Die Waldsiedlung  besteht C)US 4 Reihen  Wohnhöusern  mit Garten  entlang  der
KEH 10 nach  Saal.  Sie wird  von zwei Einfahrten  befahren,  zu einem  CIUS
Richtung  DorT und  zum anderen  OUS Richtung  SCIC)I kommend.
Die ursprüngliche  Dorfstra13e löuft  entlang  der  Siedlung  und  endet  jeweils  in
die KEH10.

Zwischen  diesen  beiden  Straßen  und  der  Siedlung  befindet  sich ein
Reststreifen  Ackerland  und  Wiese,  WCIS im Flächennu+zungsplan  bisher  ClIS
gfiedernde,  abschivmende,  ortsgestaltende und landschaffstypische  Fläche
dargestellt  ist.

Genau  zwischen  den  beiden  SfraBen,  liegt  in einer  Grö13enordnung  von
ca O,79 ha, von  der  Einfahr+ von  Saal in die Waldsiedlung  ausgehend,  die
oben  beschrieben  ortsgestaltende,  landwirtschaf+liche  Fläche,  die  zu einem
Gewerbegebiet  ausgewiesen  wurde.

Zita+ aus Sitzungspro+okoll  Gemeinderaj  v.13.11.2018
,,sind Gewerbetreibende  an die Gemeinde  Saaf herongefrefen  mii  dem

Wunsch,  in Mitterfecking  ein kleines  Gewerbegebiet  auszuweisen,  in dem  sie
sich on ihrem  Heimatort  ansiedeln  können".
Zifatende

Im folgenden  Gemeinderotsbeschluss  wurde  bereits  darouf  warnend
hingewiesen,  dass die Ansiedlung  für den  Kfz Betrieb  problematisch  sei und
von verschieden  Faktoren  abhängig  ist, die  einer  Einzelföllprüfung  bedürfen,
wie  SchaIIschutzgu+achten  und Prüfung  von Lörm-  und  Geruchsbelöstigung.
Ferner  erfolgten  verschiedene  Hinweise  die ebenso  einer  genaueren
Einzelfallprüfung  bedürften.

Es wurden  auch  von Seiten  des Gemeindera+es  verschiedene  Meinungen
geöußerf  z.B. Befragung  und  Zustimmung  der  Anwohner  einzuholen.
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Gemeinderat  Ruß erinnert in dem Protokoll an den Widers+and bzgl eines
Bouantrages  eines Heizungsbauers, der dann auch lefztendlich nicht
verwirklicht  wurde.

Schon hier wurde  vom selben Gemeinderat  berei+s die Prüfung eines
Alternativstandortes  zur Sprache gebrach+.

Im selben  Si+zungsprotokoll erklärt Bürgermeister Nerb

Zita+"  wenn  erkennbar  sei, dass eine deutliche  Störung der Anwohner
entstehe,  auch  er gegen  eine Bebauung wäre. BeX der geplanten  Ansied!ung
fst davon  nicht  auszugehen,"
Zitatende

Ohne  einzelne  kritische S+immen hier wei+er zu zitieren wurde in zahlreictten
Redebeiträgen  auf die Schwierigkeiten  aufmerksam gemacht,  aber auch
Zustimmung  zu dem  Baugesuch bekundet.

Am  21.02,2019  wurde dann in der Gemeinderatssitzung  darauf  hingewiesen,
dass besch!ossen  wurde, in öffentlicher  Sitzung am l 8.12.2018 den
Bebauungsplanes,,  Handwerkerhof  Mi+terfecking" aufzus+ellen und den
Flächennutzungsplan  im Parallelverfahren durch Deckblatt  Nr. 8 zu öndern.

Nach  Abschluss  des Verfahrens und im Zeitfenster für das Einspruchsverfohren
wurden  von  Seiten der Bewohner der Waldsiedlung  zahlreiche Einsprüche gg.
den  Bebauungsplon  eingelegt.

Im Sitzungspro+okoll  v. 07.05.2019 wurde darauf  auf die einzelnen
Stellungsnahmen  der Bewohner  der Waldsiedlung  eingegangen.

Es wurde  darauf  verwiesen, dass fCtr die Themenbereiche

-Lärm- und Immissionsschutz und
-Arfenschufz

durch  entsprechende  gu+ach+erliche Bearbeitung eine fundierte
Abwägungsbasis  geschaffen  werden.

Insbesondere  die  angesprochenen  Themen:

-Trennungsgrundsatz
-Alternaiivprürung
-Zusammensefzung des Abstimmungsgremiums

bedürTen  aus  der  Sicht des Flanungsbüros die Behandlung  eines Juristen mit
entsprechender  fachlicher  Ausrichtung.
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Darauf erklörte der Boubewerber Schmid sich fachlichen  Raf einer  Kanzlei
einzuholen.  Die Kosfen trögt  er persönlich,

Am 14.01.2020  beinhol+et  das Profokoll  Nr. 1303

Aufs+ellung eines vorhabenbezogenen  BebauungspIanes,,Handwerkerhof
Mitterfecking"  ff.

Es wird, da die ursprüngliche Planung scheinbar an den  Einsprüchen

geschei+er+ ist, einfach durch eine Umplanung in ein vorhabenbezogenes

Vorhaben neu geplant und somit die begründe+en Einsprüche der  Bewohner
ad absurdum geführt, da durch die Umplanung scheinbar  verschiedene
Vorschriften gelocker+  oder  gönzlich  entfallen.

WC)S im selben Profokoll noch zur Sprache gebrocht  worden  ist, führ+ dieses
Prozedere der Umplanung noch mehr in ein eigenar+iges  Licht, da  auf  die

Frage des Gemeinderafes Kasper ob die Nutzung durch  den  Gemeindera+
geöndert  werden  kann,  Frau Martin  erklör+

Zitat

u dies k5ge jedoch nicht in der Hand des Vorhabentrögers. Eine Änderung  des
Bebauungsplanes  wCirde wiederdurch  das Gremium  entschieden".
Zitatende

Mit  andererx  Worten,

es wird jeweils so entschieden, wie es eine rechtlich saubere  Genehm[gung
erfordert und späfer fal!s notwendig und wie von Bauwerber  gewünschf,
wiederurri  in erforderlicher WeNse urngeplanf  werden  kann.

Einer zukunffswefsenden  und den  Bewohnern  der  Waldsiedtung  als sNchere
und endgüffige  angetragene  Planung  wurde  hier  deutlfch  wfdersprochen.

Im Zuge  der  Ump!anung  in einen  vorhabenbezogen  Bebauungsplan  wurde
die Flt'che  zwischen  KEH 10 zur Waldsiediung,  die als gliedernde,

abschirmende,  ortsgestolteride  und  landschaffstypische  Fläche  beschrieben
is+,in,,Geweybegebiet"  um geplant.

In allen Gemeinderatssifzungen zu diesem Thema wurde  von  Sei+en des
Gemeinderates angemahnt  nach Al+ernativen zum Handwerkerhof

Mitterfecking zu suchen, jedoch  beharrlich von Seiten des Bürgermeisfers  und
verschiedenen Gemeinderäten  mi+ nich+ nachvollziehbaren  Argumenten
abgewiegelt.

Es wurde  von Seiten des Bürgermeis+ers  ste+s ins Feld geführt,  dass die

Bauwerber  unbedingt in ihrem Heima+ort und genau  an der  Waldsiedlung  ihr



-7-

Bouvorbauen verwirklichen wollen und deshalb alle Al+ernativen entweder
wegen zu hoher Grundstückskosten oder der Örflichkeit wegen, ablehnten.

Hierzu ist festzustel1en

-Der Bouwerber Kfz-Werkstatt isf in Saal wohnhaff und be+reibt den Betrieb rni+
zwei GeselJen und einer Bürokraft in Mi+terfecking. Geschätzte Fläche ca  500-
600qm

Seine Kunden setzen sich aus den Or+en Mi+terfecking, Ober und Peterfecking
sowie Saal und der weiferen Umgebung - den Autonummern  nach  zu
schließen,  zusammen.

Bei der geplan+en Erweiterung des Be+riebes können die Kunden  nichf  mehr
nur aus und diesen Orten stammen, um den  Be+rieb auszulasten.
Das Argumenf Wohnorf dürfte somit absoiut nicht zutreffend  sein.

-Der Bauwerber Fliesenbehieb wohnt in Mitterfecking und betreibt in Sao!
seinen BetrNeb. Geschätzte Fläche ca 250-300qrn

Die Kunden dieses Betriebes s+ammen zum überwiegenden  Teil aus Gewerbe
und Bauträgern, die von Regensburg bis !ngols+adt stammen.

Das Argument Wohnort düffle somif ebenfalls nicht zutreffend  sein.

Als Al+erna+ivvorschlag zum Gewerbegebie+ Waldsiedlung  wurde  das am
3.12.2019 geplanfe  und beschlossene Wohnbaugebief  Bodenfeld  in

Mi++erfecking, mit der Bitte um Umwidmung in ein Mischgebie+,  von Seiten
verschiedener  Gemeinderöte  vorgeschlagen.

Wos durchaus möglich wäre, da das Wohngebiet nahe  an einer  Feldscheune
grenzt, an der dann anschlieBend  dos Gewerbegebiet  ohne
Beeintröchtigung  der  Anwohner  zu verwirklichen  ist.

Der Bürgermeis+er ist zu dieser Alfernatfve angesprochen  worden  und
anfworte+  in einem  Zeitungsin+erview

Zitaf

tt  Ich bin mir sicher, dass die Grundstückseigentümer  des,,Bodenfeld"

bei einem beabsichtigten  Gewerbegebiet  nicht verkaufen. Weil sie nur  die
Hölfte des Grundstückspreises bekommen  wie sie für ein Wohngebiet
bekommen würden. Er hat mit den Eigentümer des,,Bodenfeld"  bereits

gesprochen wie er sagt und das Gewerbegebiet  in Saal douert noch zwei  bis
drei  Jahre.
" Zi+a+ende

Wenn ca O,5 ha Na+urflöche für das Gewerbegebiet  an der  Waldsiedlung

billiger sind als eine für beide Betriebsgrößen no+wendige Flöche  von ca 1500
am Bodenfeld, dann is+ das Argument der Ablehnung  nicht nachvollziehbar,
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da die Erwerbskosfen für die jeweilige  Flöche von den beiden
Gewerbegebieten  in etwa,  von der Höhe her, identisch  sein werden.

Die beiden  Bauwerber  erwerben  eine Fläche für den  Kfz Betrieb  an der
Waldsiedlung  von 2.560qm bisherige Betriebsfläche  ca  500-600qm
der Fliesenlegerbetrieb  eine Flöche an der Waldsiedlung  von  2.470 qm
bisherige  Betriebsflöche  ca 250-300  qm.

Beides ist nicht zu der bisherigen BetriebsgröBe passend und würde  trotzdem
weniger kosten CIIS ft"r eine zu ihrem Betrieb passende Fläche am,,Bodenfeld"
isf ihre Aussage die vom Bürgermeisfer  vertreten  wird  und  deshalb  eine
Alternotive  dazu  ablehnt.

In dem einen Fall wOrden 5.000qm Na+ur und Lebensraum  von Fauna und
Flora immens beeinträchtig+ und zerstört und im anderen  Fall spielt  die
imaginöre  Kaufpreishöhe  eine  Rolle.

Die Kaufpreise für beide  Flöchen  sind nicht bekannt.

Bei der Umwidmung des Handwerkerhofes wurden  Öffnungszeiten in einem
Ma[3e geöndert,  dass rnan von Willkür sprechen  muss.
Waren bisher die Offnungszeiten von Montag  bis Freitog 8.00- 17.00 Uhr
kommuniziert,

erscheinen plöfzlich Öffnungszeiten von Montag bis Samstag  7.00-16.00 Uhr für
den Fliesenbe+rieb und 7.00-13.00 Uhr für den Kfz-Be+rieb,

Wenn die Zeifen des Besuches um die zu verkaufenden  Fahrzeuge  zu
besichtigen,  hinzuzurechnen  sind, so ergibt  sich eine  Kunden-  und
Besucherfrequenz  des Handwerkerhofes  an 7 Tagen und ist nicht nur an der
Offnungszeiten  orien+iert, da das Gelönde  nicht abgesperrt  werden  darf,

Solch eine Regelung  von Öffnungszeiten  eines Gewerbegebietes  vor einer
Wohnsiedlung  isf abemeuerhaft  zu nennen.
Das spricht in jeglicher  Weise für eine Ablehnung  des  gesamten
Bauvorhabens.

Das Feckinger  Tal ist ein für alle Einwohner  von Saal und  den  Feckinger
Gemeinden  beliebter Rad- und Spazierweg.  Zudem führt der Radweg  von
Kelheim kommend  über  Saal bis nach  Langquaid  und  wird  in den
Sommermonaten  sehr imensiv frequentier+.

Die Kinder den Feckinger  Gemeinde  fahren  darouf  regelmößig  zum
Schwimmbad  in Saal und für die Fußgänger  und Sportler  ist er ein nichf  mehr
wegzudenkender  Pla+z der Erholung in einer der schönsten  Na+urlagen der
Gegend.
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Femer wird dieser Radweg gonzjährig von Berufspendlern, die mit dem Rad  zuihrer Arbeitsstätte  unterwegs  sind, befahren.

Dieses Gewerbegebiet an der Waldsiedlung zers+örf in seiner Dominanz nicht
nur den Wohncharak+er der Waldsiedlung, sondern ebenso die des gesamtenFeckinger  Tales.

Mif einer Lönge von 77 Meter, optisch wahrgenommen wie mindesfens 100
Me'ier, vermi++eln diese bis zu 4-5 Meter hohen Hallen den Straßenverlauf  zu
einem hösslichen Sch)auctigebilde und zerstören das Wohnbild  des Or+esvollends.

Von der SfroBe her gesehen  sieht es noch hässlicher  aus.
Ein 77 Meter langer und 9 Me+er hohe Hallenkomplex,  mif einerl  334qm
großen Phofovolfaikanlage wird den Anwohner  als ortsbildtypisch
angetragen.

DCIS Feckinger Tal verliert seinen Na+urcharakter, der bisher geprögt  wor  von
zwei Ortschaften umgeben von bewalde+en Höngen und den Auwiesen mit
dem Feckingerbach, der idyllischen Or+sansich+ von Peterfecking, wo sich die
Häuser mi+tig on die erhöhfe kleinen Kirche anschmiegen und das Ganze  wirdgeopfert für ein paar Euro erdachter und behaupteter  Ersparnis beim
Grunderwerb durch die Bauwerber und gefördert durch den BOrgermeis+er.

In Saal wird eine vorbildliche Kommunalpolitik betrieben  mif jeglicher
erforderlichen Rücksicht auf die Einwohner und den Gewerbe+reibenden,
dem öffenflichen Leben ebenso wie allen Interessen wie Sport und Freizeit.
Im Feckinger TC)I und an der Waldsiedlung wird Mach+politik betrieben die
aus der heutigen  Zeit gefallen  ist.
Mensch und Natur stehen heu+e in einem anderen Licht, gerade in einer Weltdie kurz vor dem C02 Kollaps sfeht und dringend  nach Lösungen sucfü,
Bei dem Termin,,Runder  Tisch" zwischen Bürgermeis+er- Gemeindera+-
Verwoltung Bauwerber und Anwohner haben gefordert und angemahnt  sich
um Alternativen  umzusehen,

Mitgliedern  des Gemeinderates
Der Landtagsabgeordnete  Dr. Faltermeier

die Anwohner  der  Waldsiedlung  Mitterfecking
Verein ,,Bürgerinitiative  gegen  ein Gewerbegebiet

in der Waldsiedlung  MitterFecking  e.V."
un+er anderem  wurde  dies gefordert  vom

und ste+s hingewiesen  wurde  auf das
Koali+ionspapier  CSU und Freie Wähler

zum Thema Flächenverbrauch

Petitionsausschuss  des  Bayerischen  Londtages
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- Einwände  gegen gepfante Auswefsung eines Gewerbegebietes in der Wa[dsied-
lung Mföerfeckfng,  Gerraeinde Saa[
25-4160.NB-2-26  -Bau-

Vorsitz:

Berichterstattung:

Mitberichterstattung:

Stephanie  Schuhknecht  (GRÜNE)
Uli Henkel (AfD)

Dr. Petra Loibl (CSLJ)

Abg. U!i Henke! (AfD) verweist auf die Betei!igung von insgesamt 37 Pstenten an der
vor)iegenden Eingabe, von denen 14 anwesend seien. Sie richteten sich gegen die ge-
plante Ausweisung  eines Grundstücks der Gemarkung Peterfecking als
Gewerbegebiet.  Das Grundstück sei von zwei Gewert»ebetrieben der Ortschaft a!s ge-
'eigneter Standort  für eine künftige Verlagerung und Vergrößerung identifiziert worden.
Auf  Ersuchen der beiden Betriebe sei ein Planungst»Üro mit der Prüfung des Standorts
beauftragt worden. Darauftxin habe die Gemeinde eine Äriderung des Ffüchennfö-
zungsplans  dieses Areals, das nicht als Gewerbegebiet ausgewiesen sei, beschlosseri
und ein BauIeitplanverfahren  eingeleitet.

Die  Petenten argumentierterr gegen die Pläne der Gemeinde, dass es bereits ausge-
wiesene Gewerbeflächen  gebe, die ausreichend vorhanden und geeignet seien. Dort
solle gebaut werden, um dem Flächenverbrauch entgegenzuwirken. Außerdem sei der
Abstand zwischen dem geplanten Gewerbegebiet und der vorhandenen Wohnt»ebau-
ung so gering, dass fi)r die Anwohner Belastungen durch Lärm und Abgase entstehen
könnten. [!urch das höhere Verkehrsaufkommen auf der schon vorhandenen Straße
zum  neuen Gewerbegebiet  drohe Radfahrern und Fußgängern, darunter auctt Kindern,
größere Gefahr. Ferner beeinträchtige das Gebiet dort, wo es nun im Flächennutzungs-
plan ausgewiesen  sei, nachhaltig die schützenswerte Landschaff. Schließlich
befürchteten die Petenten Wertminderungen ihrer Immobilien.

Die Gemeinde  widerspreche den Petenten bezüglich der VerfÜgbarkeit a!ternativer ge-
eigneter Gewerbegebiete. Zwar stehe tatsächlich ein anderes Gewerbegebiet mit dem
Namen "Donaustraße/Auf dem Gries" mit einer F)äche von über 50.000 m2 zur Verfü-
gung. A!lerdings liege für dieses Gewerbegebiet noch kein Bebauungsplan vor. Dieser
müsse erst aufgestellt werden. Darüber hinaus weise die Gemeinde die Kritik der Pe-
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tenten hinsichtlicty des Abstands zvvischen der bestehenden Wohnbebauung und dem
künftigen Gewerbegebiet zurück. Sachverständige hätten festgestellt, dass 60 db am
Tag und 45 db bei Nacht nicht zu Einschränkungen führen sollten.

Zwar oblägen die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen grundsätzlich der Ge-

meinde, Auch kÖnne sich der Landtag weder in das hohe Gut der kommunalen
Planungstroheit einmischen noch beurteilen, ob durch ein Gewerbegebiet eventuell Ei-
gentum im Wert gemindert werde oder Grundstückspreise sänken. Dennoch ergebe

sich die Frage, warum ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen und dort eine Flächen-
nutungsp!anänderung erstel!t werde und nicht ein Bebauungsplan für ein schon
vorhandenes  Gebiet erarbeitet  werde.

Da der Landtag nicht in die kommunale Se)bsfüwaltung einzugreifen  pabe, sei die
Eingabe an und für sich aufgrund der Stellungnahme der Staatsregierung für erledigt
zu erklären. Die Gemeinde solle aber dazu gebracht werden, über eine Nutzung des
bereits bestehenden Gewerbegebiets nachzudenker». Die Argumentation,  dafÜr liege
kein Baurecht vor, sei nicht nachvollziehbar. Daher stimme er, Henkel, für die zusätzli-
che Übersendung  eines Protokollauszugs  an die Petenten.

Abg. Dr. Petra Lofbf (CSU) schließt sich den Ausführungen und dem Votum des Herrn
Abg. Henkel an.

Abg. AJlexandca Hfersemann (SPD) legt dar, wesentliche Fragen wie die Frage der
Geräuschkontingentierung und der Verkehrsiärmberechrfüng seien noch offen und
müssten in den Abwägungsprozess der Gemeinde einbezogen werden. Die Gemeinde
könne zwar nicht beeinflusst, aber in die Pflicht genommen werden, diese Abwägung
auf rechtlich korrekte Art und Weise durchzuführen und Argumente der Petenten um-
fassend miteinzubeziehen, Die Petenten soliten darüber hinaus von der Möglichkeit
erfahren, Rechtsmittel gegen die Beschlüsse der Gemeinde einzulegen, scbald diese
endgültig gefasst  seien.
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Vorsitzer»de Stephanie Schuhkneeht (GRÜNE) fragt bei Frau RRin Varga nach, ob

es rneSglich sei, innerhalb der Frist von einem Jahr nach Inkrafflreten des Bebauungs-
plans Rechtsmittel  einzulegen.

RRin Henriette Varga (Wohnen, Bau und Verkehr) bestätigt dies und möchte klarstel-
len, die Flächen "Auf dem Gries" seien zwar irn Flächennutzungsplan tatsäch)ich a!s

Gewerbegebiet ausgewiesen, gefü5rten aber nicht der Gemeinde. Sollte ein Bebau-

ungsplan aufgestellt werden, sei nicht garantiert, dass die Betriebe, die sich dort

ansieöeirr woltten, öies auct> dürfien. Voraussetzung dafür sei äas Einverständnis des

EigentÜmers. Aus diesem Grund habe die Gemeinde andere Flächen fÜr das neue Ge-
werbegebiet  ausgewähit.

Petent stellt sich als Vorsitzender der Bürgerinitiative gegen das ge-

plante Gewerbegebiet vor. Konkret gehe es um zwei Hallen von jeweils 35 m länge,

die von zwei ljnternehmen unmittelt»ar vor einer seit 80 Jahren bestehenden Wohn-

sied!ung errichtet würden. Die Siedlung liege in einem Wafdgebiet mit schönem Blick

auf einen Bachlauf. Nun werde eine Bebauung auf der Fläche zwischen Siedlung und

Bach geplant. Um dies zu verhindern, sei eine Bürjeripitiative mit über hundert Mitglie-

dern aus der Siedlung gegründet worden. Die Mitglieder seien sich einig, dass die

Umsetzung des Plans für atle Anwohner eine Katastrophe wäre, zumal diese Betriebe
auch anders platziert werden  könnten.

Vorsitzerüde Stephanie Schuhkneeht (GRÜNE) ste!lt die übereinstimmu'ng der abge-
gebenen Voten fest. Wie dargeste!lt, sei es nicht möglich, in die kommunale
Planungshoheit einzugreifen. Obwohl davon auszugehen sei, dass die Gemeinde al1e
Bedenken in ih're Abwägung miteinbeziehen werde, bleibe den Petenten im Falle des
Inkrafttretens eines ungünstigen Beschlusses noch der Weg über die Klage,

Abg. Ll!t Henke! (AfD) gibt an, er halte die dargestellte Eigentumslage im Gewerbege-

biet "Auf dern Gries" nicht für einen Hinderungsgrund, die Flächen als solche zu
nutzen. Die Eigentümer seien sicherlich an einem Verkauf interessiert, und die Gewer-

betreibenden müssten sich eben darum kümmern, das Gebiet käuflich zu erwerben.
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Die Petenten erhielten mit dem Protokoll Unterstützung fÜr ihr Anliegen gegenüber  der

Gemeinde. Sie hätten dann immer noch die aufgezeigte Möglichkeit einer Normenkon-
troliklage.

Besch/uss:

Die Eingabe wird aufgmnd der Stellungnahme der Staatsregierung fÜr erfedigt

erklärt.

Den Petenten sind die Stellungneihme der Staatsregierung und ein Protokolj-

auszug  zu  übersenden.

(einstimmig)

i0l' ,  } W.

Ich widerspreche  deshalb  der  Genehrnigung  des Bebauungspianes  und
fordere  den  Bürgermeister  und Gemeinderat  auf, me!nem  Anfrag  zu
entsprechen.

2.) Gerneinderat  Puntus

Bei der  Abstimmung  über  die  Aufsfellung  des Bebauungsplanes  bezüglich
Handwerkerhof  in der  Waldsiedlung  wurde  in der  Gemeindera+ssitzung  vom
18.12.2018  mi+ 11:10 Stimmen  für  die  Annahme  des Antrageö  gestimm+.

Ferner  war  er lau+ Pro+oko)l anwesend  bei  der  Abstimmung
bei der  Gemeinderatssi+zung  v. 5.11.2019  anlässlich  der
Aufhebung  der  ursprünglichen  AufstellungsbeschIüsse  zum Bebauungsplan
,,Handwerkerhof  Mitterfecking"  und  zur parallelen  Anderung  des
Flächennutzungsplans  durch  Deckblatt  Nr. 8 und  Aufstellung  eines
vorhabenbezogenen  BebauungspIans,,Handwerkerhof  Mitterfecking"
gemäß  § 12 BauGB auf  den  Rurnummern  168 und  168/2,  jeweils  Gemarkung
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Peterfecking  mit paralleler  Änderung  des FIöchennutzungspIans  der
Gemeinde  Saal a.d.Donau  durch  Deckblatt  Nr. 8

Bei der  Abstimmung  ha+ auch  der Gemeinderat  Robert  Pun+us für die
Weiferführung  der  Planung  gestimmt.
Herr Puntus ist nach  meiner  Meinung  als Leiter des Bauhofes  nach  der
Bayrischen  Gemeindeordnung  kein rechtmäBiger  Gemeinderot.
Dies wurde  dem  Bürgermeister  und Gemeindero+  in Schreiben  vom  3.01,2(]9
und 10,01.2019 mitgeteilt  und von der Rechtsaufsich+  des Landrafsamtes
jeweils  den Verfassern  des Schreibens  beantworte+.

Ich bin nach  wie vor  der  Ansicht,  dass Herr Pun+us nich+ an dieser  Abstimmting
des Gemeinderafes  über  den Bebauungsplan  teilnehmen  durfte,  da er der
Leiter des Bauhofes  wor  und is+, zumal  die Abstimmung  durch  seine Stimme
11:10 zugunsten  dieses Antrages  ausschlaggebend  wor.
Desgleichen  in der  Gemeindero+ssitzung  am 5.11.2019
Da ich noch  wie  vor die Meinung  vertrete,  dass der Handwerkerhof  nicht  an
unsere Wohnsiedlung  gebout  werden  darf und ich dies mif den Mitgliedern
des  zur Ein+ragung  ins Vereinsregis+er  gebrachten  Vereins,,Bürgerinifiative
gegen  ein Gewerbegebie+  in der  Waldsiedlung  Mitterfecking"  teile,  lehnen
wir das Bauvorhaben  in Gänze  ab und widersprechen  dem  Bebauungsplan.

Ferner  möchte  ich darauf  hinweisen,  dass bei der Erteilung  einer
Genehmigung  durch  den  Gemeinderat  für das Bauvorhaben  der  Bauwerber
zu prüfen  ist, ob im Falle einer  gerich+lichen  Klärung,  bei der  mein Sfandpunkt
bes+ätig+ werden  soll+e und die  Investitionen  bereits  fortgeschriffen  oder
vollendet  sind, Schadenersahansprüche  in nicht  unbeträchtlicher  Höhe zu
klären wören.  Zu berCtcksich+igen  is+ hierbei,  dass es bei einer  Rückabwicklung
der Baufläche  zu Schadenersatzansprüchen  von Prozessporteien  wie Banken,
Investoren  und Baufirmen,  sowie  Bürgermeister  und Gemeinderöte  kommen
wird,

Bei den lnves+i+ionsvorhaben  in Millionenhöhe  und den  dann  folgenden
Schadenersatzprozessen  wäre  auch  eine  Haftung  des Bürgermeisters  und derRatsmitglieder  zu prüfen,  die  ja aus ihrem  Amt  heraus  über  sämtliche
dienstlichen  Obliegenheiten  in der  Sache  Puntus im Bilde woren.

Mir liegt keine  Kenntnis  vor, welche  Tatsachen  in das Scheiben  i.s. Puntus an
die Rechtsaufsicht  von Seiten der  Gemeinde  Saal eingeflossen  sind. Auch
lieg+  mir keine Kenntnis vor, ob der  Gemeinderat  in die Abfassung  des
Schreibens  involviert  und über  den  Inhal+ des Schreibens  von Seiten des
Bürgerrneisters  an die Rechtsaufsicht  informiert  war.

Sollte ein Mitwirken  oder  Wissen dieses Personenkreises,  Bürgermeister  und
Gemeinderat,  am Schreiben  vorliegen,  wöre mit an Sicherheif  grenzender
Wahrscheinlichkeit  die En+scheidung  zur Abstimmung  z.G, des Baugebietes
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Handwerkerhof  MitterTecking in der Gemeinderatssitzung nichf mehr  als
gutglöubig,  sondern dann evtl als grob fahrlässig und somi+ haftbar  zu
bewerfen.

Ich  zitiere:

Rechtsgrundlage

GemeinderatsmitgIieder  und  Kreisräte  sind zwar  Beamfe  im
haftungsrechfIichen,  nicht  aber  im statusrechtlichen  Sinn der
Beamtengesefze. Die beamtenrechtlichen  Rückgriffsvorschriften  sind deshalb
weder  direkt noch entsprechend  anwendbar. Rückgiffsansprüche  können
daher  nur auf  der  Grundlage  von speziel1en gemeinderechtlichen
Vorschriften ge1tend gemacht  werden. Fehlen derartige kommunakechtliche
Vorschriften  gonz  oder  erfossen  sie selbständige  Einze1handlungen  von
Mitgtiedern nicht, ist die Innenhaftung ousgeschfossen (Brüning, Rdn. 733; CI. A.
Hüftenbrink,  DVBI 1981, 989, 99 1, der  das Rechtsverhöltnis  des einzelnen
Mifglieds  zur Körperschaft O/S öffentlich-rechtliches  Schuldverhöltnis  versteht,
mit der  Fo(ge der  Hoftung  enfsprechend  § 280 BGB).

In NRW ist Haftungsgrundlage  § 43 Abs. 4 NRWGO. /n Bayern  bestimmt  Art. 20
Abs. 4 Sofz 2 BC!)/GO, dass sich die Haftung  gegenüber  der  Gemeinde  nach
den  für den  ersten Bürgermeister  geltenden  Vorschriften  und dr:»mif  nach  Art.
49 BayKWBG (Gesetz  über  kommunale  Wahlbeamte)  besfimmt  und nur
eintritt, wenn  Vorsatz oder  grobe  Fahrlössigkeit zur Lost liegt, Die Vorschrift  ist
jedoch  im Zusammenhong  mit  Arf. 51 Abs. 2 BoyGO  (Gleich  1autende
Vorschrift  in Art. 45 Abs. 2 BayLKrO ) zu sehen. Danach  besteht  eine
HaftungsfreisteIIung  des Mitglieds  fürsein  Abstimmungsverhalten,  soweit  der
Schaden  auf  dem  AbstimmungsverhaIten  beruht  und  keine  vorsötzliche
Pflichtverletzung  vorliegt. Es ist jedoch  umstritten, ob Arf. 51 Abs. 2 BayGO  auf
den  Rückgriffsanspruch  im 1nnenverhältnis  anwendbar  ist (zweifelnd
Widtmann/Grasser,  Art. 20 BayGO,  Rdn. 12; BayVGH  BO)/VB/. 1986, 726; dafür
Hillermeier,  S. 166; Brüning, Rdn. 140; v. Klitzing, BayBgm. 1986, 60).
Sicherheitshalber  sollten  Gemeinderatsmitglieder  daher  unterstellen,  doss  sie
auch  bei grober  Fahr1össigkeit  in Regress genommen  werden  könnten.

Voraussetzung  ist stefs ein rechfswidriger  Beschluss. Umstritten  ist die Frage des
Nichtbeschlusses  (s. Müller, NVwZ 2018, f829 ff.). Nach  zutreffenderAuffassung
vermag  auch  das Nictdtassen  eines Besct>fusses eine  Haftung  auszulösen,  do
das Hintertreiben  eines schadenverhindernden  Beschlusses  dem  Fassen eines
schadensbegründenden  Beschlusses  gleichsteht,

Schaden
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Der Schaden umfasst alle Einbußen, die die Gemeinde  erleidet.  Bei der
rechtswidrigen Verweigerung des gemeindlichen Einvernehmens  sind das
beispielsweise der Schadensersatz, den die Gemeinde an den Bauwilligen
zahlen muss, sowie die Verfahrenskosten des Rechsstreits (VG Minden,  Beschl.v. 26.5.2008, Az. 3L231/08)
Kausa1ite5t

Dem einzeinen Mitglied ist ein rechtswidriger Beschluss eines Kollegialorgans
dann zuzurechnen, wenn er diesem zugestimmt hat (Ja-Stimme).  Auf  die
MehrheitsverhäItnisse bei der Besch1ussfassung kommt es nicht  on, da nach
den Grundsätzen der kumulativen Kausolitöt Ursächlichkeit  auch  dann
besteht, wenn mehrere, unabhötngig voneinonder  vorgenommene
Hondlungen  den Erfo1g erst durch ihr Zusammentreffen herbeigerührt haben(BGHSt 37, 106).

Bei Stimmentholtung, Fernbleiben von der  Sitzung oder  b1oßer
Nichtverhinderung  der Besch(ussfossung ist eine Kausalität  erst dann  zu
bejahen, wenn der konkrete Beschluss bei pflichtgemößem
AbstimmungsverhaIten der betreffenden  Mitglieder  nicht  zustande
gekommen wäre. Dafür muss nachgewiesen werden, doss der rechtswidrige
Beschluss bei pTlichtgernäßer Teilnahme des betreffenden  Mitglieds an der
Beratung und Abstimmung mit on Sicherheif grenzender Wahrscheinlichkeit
nicht  gefasst  worden  wäre.

Verschulden

Ein Rückgriff kommt schließlich nur bei Vorsatz und, sofern man  der  Auffassung
folgt, doss Art. 20 BO)/GO durch Art. 51 BO)/GO nicht  verdröngt  wird, bei
grober  Fahriössigkeit  in Betrocht.

Für vorsätzliches Handeln genCtgt bereits ein Eventualvorsatz, der
insbesondere dann vorliegt, wenn trotz Wornung der Verwoltung vor  der
(tatsächlichen) Rechtswidrigkeit der Entscheidung ein entsprechender
Beschluss gerasst wird und hierfür sachfremde Erwögungen oder der bewusste
Verzicht auf eigene Überlegungen maßgeblich gewesen  sind.

Grobe Fahöässigkeit im Sinne von Art. 20 BO)/GO liegt dagegen  vor, wenn  dos
Abstimmungsverhalten auf rechtlich nicht einmal  auch  nur  gerade  noct'i
vertretbaren und nicht einmal im Ansatz nachvollziehbaren  Gründen  beruht
(Moder,  BC))/VB/. 1999, 168, 175).

Ich widerspreche dem Bebauungsplan und fordere  den  Bürgermeister  und
Gemeinderat  auf, meinem  Antrag  zu stattzugeben.

4.) Besitzstandswahrung  der Bewohner  Waldsiedlung
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Die von den  Bauwerbern  vorgebrachten  Verwendungen  ihrer Investition,
bzgl einer  Autorepora+urwerks+att  mit Waschplatz  und  eines  Aufohandels,
sowie  einen  Fliesenlegebetrieb  hal+en wir für einen  +emporören  Ansatz  TOr eineGenehmigung  durch  den  Gemeinderat.
Da der  Handwerkerhof  in seiner  Exis+enz zwar  derzeit  an die  je+zigen  Betreiber
gebunden  ist, kann  heute  nich+ vorausgesagt  werden,  was  ein neuerlichen
Anfrag  der  Gewerbetreibenden  an den  Gemeinderat  hier in Jahren  oder
jahrzenten  neu beschlossen  und betrieben  wird.

Ein Au+ohandel  mit  Gebrauchtautos,  ein Schrottplatz  oder  ein Lagerpafz  für
sonstige  ProbIemeinlagerungen  (siehe Saal Gewerbegebiet),  die dem
7ustand  eines  in die  Jahre  gekommenen  Geböudes  und  Platzes entsprächen,
sind vorstellbar.  Ebenso  sind Begleiterscheinungen  von,,Interessenten"  an
diesen  Gütern  oder  Bauiichkeiten  denkbar,  die keineswegs  zu unserer
beschaulichen  Wohnsiedlung  gehören.

Wir befürchten  einen  immensen  Wertverlust  unserer  Immobilien,  der  auch
nichf  mit einem  noch  so wohlwollenden  Verstöndnis  für die Bauwerber
vereinbar  isl

Ein Wertverlust  bei einem  Geböudebes+and  von 80 Ein- und
2weifami1ienhäusern  mit einem  gering  angenommenen  derzeitigen  Wert  von
20 Mio Euro betrögt  bei  einer  Minderung  von nur 10% aktuell  2 Mio Euro.

Die Befürworter  des Handwerkerhofes  im Gemeinderat  müssen  sich der
Veran+wortung  stel)en und  den  Hauseigentümern  erklären,  wieso  die
Interessen  von  zwei  Baubewerbern  über  die der  80 Hauseigentümer  zu s+ellen
sind und  diesen  enormen  Wertverlust  ihrer  Heimat  für jeden  Einzelnen
rechnerisch  wenigstens  i.H.v. 25.000 Euro rechtfer+igen.

Der Bestandschufz  ist einer  der  Grundpfeiler  unserer  Verfassung  und  somit  ein
Grundrecht  eines jeden  Bürgers.

Das Gewerbegebie+  in Saol s+etf  diesen  Investoren  zeitnah  zur Verfügung
ebenso  eine  Flöche  im Bereich  Mitterfecking  BodenTeld  und  es gibt  kein
vernünftiges  Argument,  diese  Investmentvorhaben  ousschließlich  in
Mitferfecking  Waldsiedlung  und  nich+ in den  dortigen  im Gewerbegebiet  zurealisieren.

Ich widerspreche  der  Genehmigung  des  Bebouungsplanes  und fordere  den
ßürgermeister  und  Gemeinderot  auf, rneJnem  Antrag  zu entsprechen.

5.) Zufahrt  Richturig  Saal  ZUF Waldsiedlurxg
a.)
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Die Einfahrt aus Richtung Saal in die Waldsiedlung erfolgt  über  eine
Abbiegespur.  Die Einfahrt ist gefeilt  durch einen  Haltestreifen der  den
Haltepunkt  für die Rechts- und Linksabbieger zur KEH 10 dars+ellt.
Die Einfahrt selber stellt sich CIIS Trompetenhals dar, der weit geöffnef  zu der
KEH 10, sich dann in Rich+ung Waldsiedlung bis auf  dos Niveou  der
S+raßenbreife der Saaler StraBe innerhalt einiger  Meter  verengt.
Bei dem Abbiegemanöver  bewegt  sich das Fahrzeug  entlang  dem
Haltepunkt  bis zur Einfahrmöglichkeit  und prallt optisch  direkt  an  die
Leitplanke.

Falls ein e+was längeres Fahrzeug als ein Pkw sich in Linksabbiegerposition
befindet  is+ eine Einfahr+ für größere Fahrzeuge nicht möglich.  Das
abbiegende Fahrzeug ragt deshalb mit einem Teil seiner Fahrzeuglänge  in die
Fahrspur der KEH 10 aus Richtung Hausen  kommend.
Eine Einfohr+ aus Richtung Hausen s+ell't das abbiegende  Fahrzeug vor dos
gleich Problem mi+ dem Unterschied, dass die Fahrbahn KEH IO aus dieser
Rich+ung  über  keine  Abbiegespur  verfügt.

Das abbiegende  Fahrzeug, sobald es eine bestimmte  Länge  überschreite+
bleibt nun auf der Fahrbohn mit der Restlänge stehen  und  muss auf  die
Möglichkeit  des Abfahrens des nach links abbiegenden  Fahrzeuges  warten.

In beiden  Föllen stellen die Si+ua'tionen an dieser neuralgischen  S+elle eine
deutliche  Unfallgefahr  für den aus beiden Seiten erfolgenden  Verkehr dar,

Bei schlechtem  We4fer,  zb. Nebel,  der  sehr höufig  im Herbsf  auf+ritt,
Schneefall,  Regen  und  bei Nacht sind diese  Fahrzeuge  die  die Straße
blockieren  nich+ oder  sehr schlecht  zu sehen.

Trotz Geschwindigkei+sbegrenzung  von 70km/std isf mit schweren Unföllen zu
rechnen,  falls diese Gefahrensituation  von nachfahrenden
Verkehrs+eilnehmer nich+ erkonnt wird.

Eine Einfahr+ in ein Gewerbegebiet  wird vermehrf von Fahrzeugen frequentiert
die von der Länge und GröBe genau  diese Gefahrenquelle  darste1len. Ferner
fritf diese Konstellation von abbiegenden  Fahrzeugen aus dem
Gewerbegebiet  eben deshalb  auch höufiger  zu.

D(IS Verkehrsaufkommen  wurde in der Vorstellung am 17.02.2020  eingehend
geschilder+  und  erlöutert.

Es wurde  als nich+ überaus störend von den Bewegungszahlen  der  Fahrzeuge
geschildert  die in das Gewerbegebiet  einfahren und  sich auf  der  KEH 10
allgemein  bewegen.

Hier ist anzumerken, dass das Verkehrsaufkommen  erheblich  zunimmt,
beim +äglichen Berufspendelverkehr  gegen 7 Uhr morgens  und nachmittags
ab l 6 Uhr



- 19 -

wenn Freitag, bei Stau und ansonsfen bei Spenung  der Autobahn  wegen
Unföllen der Umgehungsverkehr zunimmf und lange  Autoschlangen  sich in
Richtung  Saal bewegen.

Es vergehen hier löngere Zei+en bis sich eine Lücke auftuf und der Verkehr  aus
Richtung Saal oder Hausen in die Waldsiedlung  ein und ausfließen  kann.
Es en+steht dann wie eben beschrieben das Froblem mit dem Trompetenhals
und eine  immense  Gefahrensituation.

s.)b.)

Ab der Einfahrt aus Saal in die Waldsiedlung verläuft noch  wenigen  Metern
die Soaler Stra13e in einem 90 Gradwinkel auf die Siedlung  zu und schneidet
im Zuge der Biegung den Fußgönger- und Radfahrweg der  aus Richfung  Saal
kommend, einmünde+. Die geringe Breite der  Straße lässt bereits  die Pkw in
Richtung Waldsiedlung und ebenfalls in Richfüng Saol zum Abbiegen  auf  die
gesamte  Stroßenbreite  zugreifen.

Mit anderen  Worten,  die Fußgönger  und Radfahrer  sind nich+ mehr  in der
Lage ihren Weg fortzusetzen  und sind der Gefahr  ausgeliefert  durch  die
Fahrzeuge  behindert  und geföhrdet  zu werden.

Da der Fuß- und Radweg auch bei Dunkelheit und schlechtem Wetter benufzt
wird stellt die Gefahrenstelle eine weitere gefährliche  Beeintröchfigung für
Leben  und Gesundheit  der  Verkehrsteilnehmer  dar.

5.)c.)

Die Einfahr+ in das Gewerbegebiet  verläuft  wiederum  in einem  90 Gradwinkel
und zwingt  die Fahrzeuge  über  beide  Fahrzeughölften  in die Abfahr+  in das
Gewerbegebie+  einzufahren.
Die gleiche  Gefährdung  von Fußg6nger  und Radfahrer  tritt hier  zu Tage.
Zudem  ist der  Fahrzeugverkehr  aus beiden  Richtungen  in und  aus  der
Waldsiedlung  kommend,  permanen+  in diese beiden  Gefahrenquellen
involviert,  in öuBersten  Fall, wenn  der  Verkehr  aus beiden  Seiten kommend
auftritt,  erlieg+ dieser  vollends.
Sollte dies zu einem  vermehrten  Ausweichen  über  die Abfahrt  der  Saaler
Straße in Richtung  der Ausfahrt  Dorf führen,  tragt  man  den gesamten  Verkehrt
des Gewerbegebie+es  in die Waldsiedlung,  was durch  das Tempolimit  und
der Rechts-vor-Links-Regelung  zu einer  weiteren  Belastung  der  Waldsiedlung
Führen  wird.

Das Bild zeig+ die Gefahrensituationen  in das  Gewerbegebiet
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Ich fordere desha1b der» Bebauungsplan nicht zu genehmigen  und meJnern
Anfrag  zu entsprechen.

6,) Brandgefohr  für die  Wohnsiedlurig

Die sehr nahe Bebauung der Gewerbeflöche  stellt für die angrenzenden
Wohnh6user der Waldsiedlung eine gefährliche Situa+ion im Falle eines
Brandes im Gewerbegebiet  dar.

Falls es dort zu einem Brandfal) kommen sollte, ste!len die Länge  der  Hallen
und deren Tiefe mit der darauf liegenden PV Anlagen  eine  sehr ernst zu
nehmende Gefahr für die sehr nahe  anliegenden  Wohnhäuser  dar,

Bei einer Fläche der FV An1agen von ca 1300 qm stellt sich die Kontrolle eines
Brandes  äußers+  schwierig  dar.

Die unzulängliche und für ein Gewerbegebiet  ungeeignete  Zuföhrt, eine sehr
schmale Saaler Straße würden eine schnelle Kontrolle des Brandes verhindern.

Ist das Löschen der 40 und 35 Meter langen Hallen mit der  Breite 16,55 und
18 Meter unter der Beschwernis der PV Anlagen nicht in einem  2eitraum  zu
bewältigen, der die angrenzenden Wohngebäude  vor der  Thermik  zu
schützen vermag, ist von einer möglichen Brandkatastrophe auszugehen.
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Ferner ist bei der bei uns vorherrschenden westlichen Windlage  die Gefahr
eines Übergreifens durch Funkenflug auf die umliegenden Wohnhäuser  durchgeförderf  durch die Hanglage bis an den ongrenzenden  Wald  möglich.

Der Fluchtweg für die Bewohner der Waldsiedlung ist bei einer  Panik Wegenden relafiv schmalen StroBen schwer einzuschätzen, wenn  vor allem dieZufahrf in Rich+ung Saal wegen der Feuerwehren und Rettungsfahrzeuge
völlig unpassierbar und anzunehmend das gleiche in Richtung Ausfahrt  DorTder  Fall is+.

Die Gefahr  durch  einen  Brand  von Gewerbegebäuden  mit ca 13.000
Kubikmeter und einer  PV Fläche  von 1300 Quadratmeter  ist ein Übergreifen
der Flommen  in die Wohnsiedlung  im äußers+en FCIII sehr wahrscheinlich,

Die engen StraBen der Waldsiedlung sind für die Bewäl+igung  einer  solchenGefahr  nich+  ausreichend  geeignet.

Eine Brandka+astrophe  wäre  die Folge eines so verharmlosten
Handwerkerhores,  der  sich an ein Wohngebief  in so unmittelbarer  Nöheansiedelt.

Ich fordere desha1b den Bebauungsplan nicht zu genehmigen  und meinemAnfrag  zu entspvecheri.

7.)

Vorhabenbezogener  Bebauungsplan-  und Grünordnungsp)an

,,Hondwerkerhof  Mi++erfecking"

Konzeption  und  Ziele CIUS städ'iebaulicher  und IandschaftspIanerischer  Sicht

Nrj316  ßebouungsplan  Artenschutz

Die geschützten  Arten werden  geschüfzt  durch  Lebensstättenschutz,  Tötungs-und Verletzungsverbot  sowie durch  das Störungsverbot,
so der Hinweis in dem Absatz.

Es is'f entspricht dem  normalen  Verständnis,  dass sich auch  geschützten  Arteneben  dort  aufhalten,  wo sie ihren Lebensroum  gefunden  haben.
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Die von den Tieren seit jeher bevorzugten Räume  werden  in dem
Bebauungsplan  Artenschutz  erklört:

Zitat  Seite  26 2. Absatz

,,Diese Böschung ist ke7n optimaler Lebensroum für die Zauneidechse,  d@
insbesondere Verstecke und sichere Sonnenplötze  kaum  vorhanden  sind",
Zita+ Ende

Soweit ersichtlich richte+ sich diese Hanglage nach  Südwesten  aus und ist seitJahrzehn+en  oder  - hunderten  von diesen  Tieren besiedelt.

Nach menschlichem Ermessen isf dies der Beweis dafür,  dass die Tiere den
Hang als geeignefen  Lebensraum  betrachfen.

Bei der Vors+ellung des Bebauungsplanes wurde ausgeführt,  dass die Tiere
teils einfangen und teils über einen Restgrünstreifen zum Ubersiedeln  in den
gegenüberliegenden fü:tng gezwungen werden, wo wahrscheinlich  Wegen
der vorherrschenden Schattenlage - Nord -Osi  bisher  diese  Tiere  nicht
angesiedelf  waren.

Das enfsprich+ aber dann nicht den gesetzlichen Vorgaben  bzgl eines
geeigneten Lebensraumes  wie eingangs  angeführt.

Ein Zurück an die alten Lebensräume ist unmöglich, weil sie diesen  nicht  mehr
vorfinden, da dieser bis zu 1,2 Me+er über S+roßenniveau aufgefüllt  worden  ist.

Folglich werden die überlebenden Tiere einen Sonnenplatz suchen,  den  sie
le'tztlich auf der StraBe finden, die innerhalb des Handwerkerhofes die beidenBetriebe  verbindet.

Es ist mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit zutreffend,  dass die
Tiere dann  zwangsläufig vom Fahrzeugverkehr  entsorgt  werden.

Ich fordere deshalb den Bet»auungsplan nicht zu genehrnigen  und rneinem
Anfrag  zu entsprechen.

17.)
2.1.1.8.Bebauungsplan  SchutzgutFfäche

Zitat  1. Absafz
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,,Entsprechend der Gesetzlichen Vorgaben  soll mit Grund  und Boden sparsam
und schonend  umgegangen  werden.  Die Inanspruchnahme  von

hochwertigen land- und forstwirtschaftlich  genutzten  Böden ist zu vermeiden.
Bodenversiegelungen sol[en aur ein unbedingt  nofwendiges  MaF3 begrenz
werden".

Zitaf  Ende

Die beiden Bauwerber verfügen bisher gemeinsam e+wa über eine Flöche
von ca. 1.OOO m2.

Der Fliesenlegerbetrieb über ca 300 m2 und erwirbt  hier eine Fläche von
2,547m2 und der Kfz Betrieb fand bisher auf ca 600-700 m2 statt und
verbraucht  hier eine Fläche von 2.57o,

Hier verbrauchen beide Be+riebe eine völlig überdimensionierte  Naturfläche
zur Bebouung  von 5.000 m2.

Der Einwand,  dass der Baugrund  sehr billig is+ und deshalb  keine andere

Alternativfläche  in Frage kommt  widerspricht  genau  dem Prinzip des
sparsamen  Flächenverbrauches.

Es ist anzunehmen,  dass diese Bauwerber  wenn  sie auf einem  anderen

Grundstück  und bei einem  entsprechenden  Preis ihr Bauvorhaben

verwirklichen  woll+en, sparsam und dem effizient  Ihren  Flächenwunsch
verwirklicht  hätten.

Genau  gegen  diesen Grundsa+z wird hier in erschreckendem  Maße
verstoßen.

Ich fordere  deshalb  derx BebauungspJan  nfcht zu genehrnigen  und  meinem
Antrag  zu entsprechen.

18.)
2,1.2.1.7 Schufzguf  Landschaft/Erholung

Hier wird konsfatiert,  dass eine Verönderung  des Londschaffs-  und Ortsbildes
durch  zu eartende  Reliefveränderung  sowie Geböude  führen wird.

Zitat  2..  Abs.

,,Es sind durch  die Bebauung  gering  erhebliche  Umwe1tauswirkungen  für  dos
Schützgut  Landschaftsbild  zu erwarten".
Zitat  Ende

Wenn 2 Hallen über eine Länge  von 75 Me+er mit einer Höhe von ca 9 Meter,

einer Breite von l 8 Meter zum Einen und zum Anderen  von 16,55  Me+er,  mit
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einemerrechnefenVolumenvonca 13.100KubikmeterzudemmiteinerPV
Anlage mif einer Fläche von insgesamt ca 1300 m2 ( einmal  729 m2 und

nochmals 605 m2) das Landsctaffsbild nich+ total dominieren  und deshalb  in
ein originäres Gewerbegebiet gehören  und nicht  in eine von der No+ur
geprägte Landschaft mit Wiesen, Wald kleine gewachsene  Dörfer  und der
Waldsiedlung  .

Eine skurrile Sichtweise mit AIIeinstelIungsmerkmal in einem  Bebauungsplan.

Ich fordere deshalb den Bebauur»gsplan nicht zu genehrnigen und meinem
Antrag  zu entsprechen.

19.)

2.1.2.3 Bebauungsplan Auswirkung auf den Menschen auf den Menschen
und seine Gesundheit sowie die  Bevölkerung  insgesamt

Hier wird verharmlosend die Gesundheit der  Anwohner  heruntergespie1t  und
das Landschaftsbild  als nicht  beeintröchtigt  beschönigt.

Schon  jefzt klagen  sehr viele ältere Menschen,  deren  Zahl in der  Woldsiedlung

nicht  unerheblich  isf, über  die Stresssi+uation der  sich ausgesetzt  fühlen.

Schlaflosigkeit, Angst um ihre Wohnhäuser, den Wertverlust und die Besorgnis

über eine für sie nicht einschötzbare künftige Entwicklung ihrer Heima+ tragen
erheblich  zu ihrem eingeschrönkten Lebensgefühl  bei.

Hier wird mi+ dem  Wohl und der  Gesundheit  der  Anwohner  gespiel+.

Ich Tordere deshalb  den Bebauungsplan  nichf  zu genehrnigen  und meinern
Antrag  zu entsprechen.

20.) Suche nach  Alternafiven

Bei der  Frage nach  AIternativvorschiögen  an den Bürgermeister  wurde  stets
mit dem  Argument  der  Gewerbeflächenpreise,  dem  Ort der  Investition  und
dem  Faktor Zeit ftür die Realisierung  der Baurnaßnahmen  argumentiert.

Es ist in jedem  dieser  Fall der  Eindruck  entstanden,  dass eine ernsthafte  Suche
nach  einer  Alternative  in dem  Stadium  der  Uberlegung  bereits  entschieden
war,  da die Bauwerber  und der  Bürgermeister  s+etig auf  die Waldsiedlung

fixiert  waren.
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Zu keiner Zei+ isf der enorme Flöchenverbrauch, die Zers+örung des Ortsbildes
und der Na+ur und des ganzen Tales, der Gefährdung und  Gesundheit  der
Anwohner, der zu erwortende Wertverlust ihren Wohnhöuser  +hema+isiert
worden.

Weder diese Gefahr für die Kinder die bisher unbeschwert mit dem  Rad ins
Saaler Bad fuhren, noch die Erholungsuchenden  Spaziergänger  und
Radfahrer  wurden  erwähnt.

Kein Gedanke an die künftige Enfwicklung dieses Handwerkerhofes,  wenn
Au+omobilkrise mit einer Krise im Bauhandwerk einhergehen und unter diesen
Ums+änden  diese  Betriebe in Schwierigkeiten  geraten.

In einem  originären  Gewerbegebief  is+ so eine  En+wicklung  nichf  so
gravierend,  hier  wechseln  die Betriebe  und  EigentOmer  je nach
Witfschaf+slage,  verkleinern  und  vergrö8ern  sich, NachTrage  und Angebof
bestimmen  den  Wechsel,  wenn  sich Branchen  und Konjunktur  veröndern.

Hier in diesem kleinen Gewerbegebiet  mit diesen beiden )nvestoren, der  den
Anwohnern  schmackhaft  gemach+ wurde, dass immer  nur diese  Gewerbe
angesiedelt werden können, verursacht es große Bedenken WCIS im Falle einer
Krise in diesen  Branchen  passiert.

Entstehen  dann  Ruinen,  wie  verschlimmert  sich dann  die  gesamte  SituationV

Das Gewerbegebiet  wird  genauso  lange  bestehen  wie  die  Waldsiediung,  sie
wird aller  Wahrscheinlichkeit  noch,  nie abgerissen  und  zurückgebaut  werden.

Kommt  ein Investor  der  sich in diese  Gegend  verirren  wird  und  was geschieht
mit seinem  InvestV

Fragen  über  Fragen  für die im Moment  niemand  der  Entscheider  im
Gemeinde  rat  je eine  An'füvort  geboten  hat,

Die  einzige  sinnvolle  Verwendung  dieses  Feldes  wäre  der  Vorschlag  von
Gemeinderat  RU3

2itaf
,, Es sollfe  die Gemeinde  diese Flötche  ofs Ausg1eichsfk5che  erwerben"
2iföf Ende

Deshalb  Ich fordere  den  Bebauungsplan  nicht  zu genehrnNgen  und meNnem
Antrag  zu entsprechen.
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Die Waldsiedlung  war  grün,  ist grün und soll es in Zukunft  auch  bleiben.

Mit freundlichen  Grüf3en

Anloae

Schreiben  des Bayerischen Landtages  - Petitionsausschuss



An  den

Bürgertneister  Herm  Nerb
Gerneinde  Saal

Rathausstr.  4

93342  Saal

Mitterfecking,  19.02.2020

Widerspnich - Stellungnahme

Aufstellung  eines  vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,,Handwerkerhof
Mitterfecking"  (gemäß Fg 12 BauGB) mit paralleler Änderung des Fföche-nnutzungsplanes  durch Deckblatt Nr. 8 auf den Flurstücken 168 und 168/2, je-weils  Gemarkung  Peterfecking; Vorstellung der Planung und Beschluss über diefrühzeitige  Unterrichfüng  der Öffentlichkeit  (§3 Abs. I BauGB) und die friihzeiti-
ge Beteiligung  der Behörden und Träger öffentlicher Belange (§4 Abs. l BauGB)

Sehr geehrter  Herr  B'ürgermeister,
sehr geehrte  Damen  und Herren  des Gemeinderates,

hiermit  möchte  ich meine Stellungnahme zur Ablehnung des Bebauungsplanes
zum geplanten  Handwerkerhof  abgeben:

Der Verlust  der Artenvielfalt steIlt heute eine der schlimmsten Katastrophen
weltweit  dar, Von den einheimischen Tierarten in Deutschland sind 35 Prozent,von den Pflanzenarten  26 Prozent bestandsgeföhrdet. Zu den wichtigsten Bedro-hungsfaktoren  ffir die Artenvielfalt  zählt vor allem der Lebensraumverlust.

Artenschutz  bedeutet, die Vielfalt  an Pflanzen und Tieren zu bewahren und denArtenschwund  zu stoppen.  Eines der wirksamsten internationalen Instrumente imKampf  gegen den Artenschwund ist das Washingtoner Artenschutzübereinkom-



men  (WA oder CITES, Convention on International Trade in Endangered Species
of  Wild Fauna and Flora). Die Bundesartenschutzverordnung regelt die gesetzliche
Lage  in Deutschland.

Der  Feldstreifen  und die Naturhecke südlich der Waldsiedlung Mitterfecking  sind
durch  före Südhanglage und die seit Jahren nicht mehr durchgefiihrte landwirt-
schaftliche  Bearbeitung zu einem Rückzugsort fiir Kleintiere  und Insekten gewor-
den.

Insbesondere  die Grashänge zur Saaler Straße und auch zur Kreisstraße IO werden
stark  von  Weinbergschnecken (lateinisch: helix pomatia ) bevölkert. Diese sind
sowohl  nach  dem Washingtoner Artenschutzübereinkomtnen  als auch in Deutsch-
land  nach der Bundesartenschutzverordnung und der FFH-Richtlinie  ( Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie,  Anhang V, priorifflre Art) streng geschützt. Da Wein-
bergschnecken  unter Naturschutz stehen, ist es verboten, sie zu töten, zu fangen
oder  nur  zu stören. Tatsächlich können Bußgelder in Höhe von mehreren tausend
Euro  &  das Sammeln oder gar Töten von Weinbergschnecken anfallen.

Des  Weiteren  dürfen auch ihre,,Lebensstätten"  nicht bescMdigt  oder zerstört wer-
den. Zudem  dürfen diese Arten auch nicht in der Fortpflanzungs- Wanderungs-
und  Wintetezeit  gestört werden. Dieser sogenannte spezielle Artenschutz gilt
nicht  nur  im Schutzgebietsnetz, sondern auf der gesamten Fläche. Das heißt, dass
für  diese  Arten  strenge  Schutzvorschriften  gelten, auch außerhalb der FFH-Gebiete
und  dass der Schutz  dieser Arten bei jeglichem Eingriff  in Natur und Landschaft
beachtet  werden muss. Laut § 44 darf  sich der Erhaltungszustand der lokalen Po-
pulation  nicht verschlechtern. (http://www.ffhgebiete.de/natura2000/ffh-anhang-
iv/)

Der  angestrebte  Umbau des Geländes zum Handwerkerhof  geht einher mit gewal-
tigen  Erdbewegungen  und bedeutet eine Katastrophe fiir die dort lebenden Tiere.
Die geplanten  Abtragungen, Aufschüttungen  und Anböschungen vonseiten der
Saaler  Straße aus hin zu den geplanten Gewerbehallen zerstören den Lebensraum
dieser  Tiere  und werden die gesamte Population vernichten.

Mit  freundlichen  Gißen



An  den

Bürgermeister  Herrn Nerb
sowie  alfen Gemeinderö+en
Gemeinde  Soal
Rathausstr.  4
93342 Saal

Mitterfecking, 17.02.2020

Widerspruch  - Stellungnahme

zur Bekann+mochung über die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach  § 3(1) Baugese+zbuch zur beabsichtigfen Aufstellung des vorhabenbezogenenBebauungsplanes ,,Handwerkerhof Mitterfecking" mit Vorhaben-  undErschiieBungsplan gemäß § l 2 BOUGB der  Gemeinde  Saal C1. d. Donau

Sehr geehrfer  Herr Bürgermeister,

sehr geehr+e  Domen  und  Herren  vom  Gemeinderat,

ich möchte hiermif meine Stellungnahme zum geplanten Gewerbegebiet  abgeben:Ich habe sehr groi3e Bedenken hinsichtlich der Lebensqualität von Mensch und Tierin der Woldsiedlung, wenn Sie es ermöglichen, dass sich Gewerbe hier ansiedelt.In der KooIitionsvereinbarung der CSU und ihrer Partei der Freien Wähler wurdefestgeschrieben, dass Sie die Artenvielfatt bewahren,  Natur schü+zen,Flöchenverbrauch in Bayern eindömmen möchfen und generell die gufe undnachhaltige Lebensquolitöt in Bayern aufrechtholten wollen und genau  diesvernochlässigen Sie meiner Meinung nach  an dieser  Stelle.
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Naturschutz  - Notur schützen - hör+ nicht bei ausgewiesenen  Noturschutzgebie+en
auf,  sondern  meint ouch anderen  GRÜNEN Lebensraum für Insekten, ondere  Tiereund  uns Menschen.  Auch  das Thema Artenvielfalt  geht  uns alle etwos an!Bisher ist die  Flöche un+erhalb der Waldsiedlung eine Ackerflöche,  die zwarlandwirtschoftlich  genutz+ wird, jedoch  ist sie fro+zdem Heimat för viele Tiere, in derenLebensraum  Sie mit der Genehmigung  eines Handwerkerhofs  an dieser :Stelleschädlichen  Einfluss nehmen,  da eine große Fläche versiegelt wird, die es vorhernicht war. Auch wir Anwohner  haben ein Rechf auf eine unversehrte Umwel+, aufeine  Bewahrung  unseres Dorfchorakters  mitten im Grünen, umgeben  von Wold undWiesen.  Auch  wenn Sie Erso+zflächen neben den beiden gewaltigen  Hallenausweisen,  machen  Sie diese Fehlpla+zierung von Gewerbe  nicht wett. Ein paarBäume  auf die Asphal+fläche  neben den Hallen zu pflanzen, die - um es in denWorten des Archi+ekten von Neidl+Neidl (Bei der lnformationsveranstalfüng  zurAufstellung  des Bebauungsplanes  "Handwerkerhof  Mit+erfecking" 28.03.2019 um 14Uhr) wiederzugeben  - ,,kaschieren",  mocht  deuflich, dass zwei Hallen mit einergroßen  Asphaltfläche  HIER nicht hingehören.  Gerade  wenn ein Architekt  die Worte,,kaschieren"  verwendef  - muss einem doch klar werden,  dass man nur e+waskaschieren  möchte,  wenn man domit  Möngel  verbergen  will, Wenn man etwaspositiver  dars+ellen möchte,  CIIS es in Wahrheit  ist!

Un+ersfü+zen  Sie den Bauern doch  lieber bei der Umsetzung einer Blühpa+enschaftoder  erwerben  Sie als Gemeinde  diese Flöche und schaffen  Sie eine ökologischeAusgleichsflöche  und hal+en damit  Ihre eigene  KoaIitionsvereinborung  ein und tunetwos für die von Ihrer Partei propagierten,,Naturoffensive  Bayern" - und das nichtnur  auf dem Papierl
(https://fw-
londtog.de/fileadmin/userupIoad/Dokumente/KoaIitionsvertragCSUFREIEWÄHLE

R04.11.201 8.pdf,  Seite 41 )

Neben  den Bedenken  hinsich+lich der Einschränkung  der Lebensqualitöt  befürch+eich auch  einen sehr großen nega+iven  optischen,  ortsbildprögenden  Einfluss diesesGewerbegebiets  auf  die  Waldsiedlung.  Die Fläche  wird  CIIS ,,gliedernde,abschirmende,  ortsgestaltende  und londschaFtstypische  Freiflööhe"  (Gemeinde  Saala.d  Donau,  Aöderung  F!:fchennufzungs-/LandschaftspIan  Gewerbegebiet,Handwerkerhof  Mi+terfecking BegrU'ndung, 2020, Seite 7") beschrieben,  diesenCt"iarakter verlierf  diese, wenn sich dort Gewerbe  ansiedelt.  Durch die über  70 Meterlange  und  über 3 Meter  hohe  Sich+schutzwand  entsteh+ eine  tunnelartigeZufahrtssituation  in die Waldsiedlung,  die nich+ im Verhältnis ZU SO einem Vorhabensfeht. Bisher wird die Saaler Straße von einem alten Baumbestond  gesöumt,  es gibtein freies Blickfeld und es herrscht eine offene  und übersichtliche  Situotion vor. Miteiner  solchen  Sichtborriere  entsteh+ eine völlig andere  Situation  und eine unpassendeEinkesselung  vor allem der vorderen  Hausreihe, die nicht zumutbar  ist. Die Hallensollen  zwar  mit Büschen begrünt  werden,  jedoch  ist der Grundgedanke  einer solangen  und hohen Wand eine obsolute  Fehlinterpreta+ion  eines Sichtschu+zes, denn
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dadurch  wird die Stra[3e von einer Wand begrenzt - die in ihrer Höhe fast der BerlinerMauer  gleicht.
Ich hätte  einen anderen  Vorschlag: Wenn die Hallen nicht gebaut würden, bröuch+emon  nämlich gar keinen Sichtschutz zu den unschönen Hallen und ouch eine,,koschierende"  Begrünung der hohen Wand wäre hinfällig, da mon io schon insGrüne  schau+. Aber  nicht nur die Sicht der Anwohner wird durch diese Planung starkbeeinträchtigt,  auch Vorbeifohrende, die bisher unser beschauliches Dorf passierfhaben,  werden  nun nur noch diese zwei großen Hollen sehen und die so idyllischgelegene  Waldsiedlung  wird dahinter versteckt und überzeichne+ sein. 2u einerAutowerkstatt  gehören  natürlich auch viele parkende Autos, bei einem Fliesenlegermit Ausstellungsflöche  wird sich sehr wahrscheinlich ouch eine werbewirkendeAu13engesto1tung vorfinden,  was wiederrum einen sehr großen optischen Einfluss oufein Wohngebie+  hot. ln einem dafür ausgewiesenen Gewerbegebiet is+ dies natürlichkein  Problem,  vor einer reiner Wohnsiedlung ist dies jedoch stork ortsbildprägend unddies  im negativen  Sinn.

Mit dieser Holzwand und der sehr engen Straßensituation könnte zudem einezusötzliche  Lärmbelästigung  für die Anwohner ents+ehen. Alle Geräusche der SaolerStroße werden  durch die Holzwond wieder in Richfung Häuser geworfen und dieskönnte,  neben  der  optischen Beeinträchtigung, zu einer zus6tz1ichenBeeinträchtigung  durch Lörm für der Anwohner führen,

Ein vve:terer Einwand gegen den geplariten Handwerkerhof an dieser Stelle istmeinerseits  auch,  doss es in unserm Dorf und seiner Umgebung ZULichtverschmutzung  durch den Handwerkerhof kommen könn+e. Vor derAutowerksta'tt  werden  ouf der Außenflöche viele Autos stehen, die in der Nachfbeleuchtet  werden  müssen, damit es keine Diebstöhle und Einbrüche gibt. Sollte soe+was der Fall sein, wird dos sehr negotive Auswirkungen vor ollem auf dieangesiedelten  Flederrnöuse  haben, die in denen Für sie exfro angebrachten Käs+enan den Böumen leben. Auch wenn keine douerhafte Beleuchtung in der Nachtnö+ig ist, wird dies wahrscheinlich Ciber Bewegungsmelder funktionieren, wos dannein ständiges  Ein- und Ausgehen des Lichtes am Handwerkerhof bedeutet. Solltendann Scheinwerfer  nicht richtig einges+ellt sein, kann es auch für die Anwohner zuunongenehmen  Folgen kommen, wenn nachts s+öndig Licht in die Schlafreaumedring+. Für die Fledermäuse,  nachtaktive Vögel und Insek+en die in der sehr grünenWaldsiedlung  unterwegs sind, ist dies eine sehr große Zumutung. Fledermäuse stehenzudem in Bayern unter Naturschutz und sind durch dieses Projek+ direkt an ihrenBehousungen  stark betroffen.

Die schmale  Hauptstroße, Soaler Straße der Waldsiedlung Mitterfecking is+ bisher eineeher wenig beföhrene S+roße, die eigentlich fast ausschließlich von Anwohnern derSiedlung genutz+ wird. Jetzt gerade im Frühjahr wird sie wieder von Fohrradrahrern,Spaziergängern  und Gassi-Gehern genufzt. Durch die geringe Verkehrsbelastung istdies eine sichere und idyllische Möglichkeit vor allem für Fahrrodfohrer aus RichtungHausen nach Soal zu kommen - wurde vor ein paar Jahren nicht genau desholb
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auch  der der Fahrradweg in dieser Rictfung ausgebaut'. Auch dos im gesomtenWohngebiet  eingeführte  Tempolimit 30 trög+ dazu bei. Dies wird sich sicherlichöndern,  sollte sich in dem schmalen Grünstreifen ein Gewerbegebie+  ansiedeln. DieEinfahrt  fOr Au+ofahrer in die Woldsiedlung von Richtung Housen ous, wird sich nichtwie von Ihnen beschrieben, direk+ am Gewerbegebiet  vorne abspielen. NEIN -Kunden  und  Lieferonten der Autowerkstatt  und des Fliesenbe+riebs werden die SaalerStraße nutzen, um zum Handwerkerhof  zu gelangen, dies bedeute+ mehr Verkehrund  weniger  Sicherhei+ für Anwohner, die aus ihren Einfahrten rousfohren wol)en, fürspielende  Kinder und andere Verkehrsteilnehmer, die sich bisher dort sicherbewegen  konnten. Die vor ein poor Jahren aufgestell+e kleine Bibliothek an derSaaler  Sfra13e ist auch an so einer Engstelle, an der Fahrrodfohrer, die sich dort einBuch  ansehen,  auch geme mal ihre Fahrräder auf die Straße stellen, da dies bishermit dem  wenigen Verkehr kein Problem war. Wenn aber nun mehr Verkehr dortaufkommt,  ist dieses aföige Plötzchen nicht mehr das, was es bisher wor. Und geradediese  kleine  Bibliothek zeigt den Charakter unseres Dorfes, dass rnon nämlich in Ruheund ohne  Gefahr an der Hauptsfraße sitzen kann und ein Buch in die Hond nimmt,sich auf die Bank setz+ und lies+. Dieser Platz wird mit dem Mehrverkehr zumSymbolbild,  was in unserem Dorf kaputt gemacht  wird.
Die  Saoler Stra13e verfügt über mehrere Engsfellen, die bei einem erhöhtenVerkehrsaufkommen  zu einem Sicherheitsrisiko werden können. Vor allem wird dieZufahrt  zum Gewerbegebiet  ein groBes Sicherheitsrisiko darstellen, denn genou  in derKurve ist eine Engstelle, bei der Rodfahrer direkt vom Fahrradweg auf die SoalerS+rarle abfahren,  die Kunden des Handwerkerhofs on dieser Stelle aber mit Sicherheitausholen,  um die Einfahrt zum Gewerbe  zu +reffen und es an dieser Stelle zu einererhöhten  Unfallgefohr kommen kann - vor allem wenn diesem Szenario noch einweiteres  Auto aus Richtung des Woldsiedlung  entgegenkomm+.

Zumal  wird das Unfallrisiko schon vor der Einfohrt in die Waldsiedlung erhöht, dennwenn  die Autofahrer, die nich+ den Weg über die Saaler Straße zum Hondwerkerhof
gewähl+  haben,  donn rechts abbiegen  wollen, müssen sie in einer 70er Ione  sehrscharf  abbremsen,  um die fast 90 Grod Kune in die Waldsiedlung fahren zu können.Dies bildef  auch auf der KEH 10 ein erhötttes Unfallrisiko und wird die Anwohner  beider  Einfahrt in ihre Siedlung s+ark beeinfröchtigen.  Da es auch keinen Fußgängerweg
in der  Waldsiedlung gibt, wird es vor allem für die Fu13gänger gefährlicher  werden,die  Saaler  Straße entlang  zu gehen.

Ein weiterer Punkt meiner Bedenken is't die Nactqhal+igkei+ dieser Planung. Es is+nämlich  nicht absehbar,  wie sich die Flöchen in den nöchsten  Jahren entwickeln.  Wirkönnen  zwor darauf vertrauen, WCIS uns die beiden Handwerker im Momentversichern, was iedoch in 2ukunft passiert ist unklor. Auch die Änderungen derPlanung,  die sich innerhalb dieses einen Jahres herousgestellt haben zeigen, dossanstütt  der bisher propagierfen  5 Werkfoge nun auch am Samstag dort Be+rieb seinsoll, was  zu einer weiferen  Belos+ung der Bewohner  führt.
Damals  Anfang 2019 war der Stand der Dinge: zwei insgesamt ca. 70m lange undüber  3,5 m hohe Hallen, eine Autowerkstatt  nur für PKWs ohne Lackieranloge  oder
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Waschanloge, zwei+er Bewerber ein Fliesenbefrieb nur mit Loger  und
Ausstellungsfläche wollen sich hier onsiedeln. Und genau vor dieser Ungewissheif
habe ich große Bedenken. Wenn diese beiden Betriebe dort genehmigt  werden,
haben wir Anwohner kaum oder gor kein Mi+spracherecht mehr bei der zukünftigen
En+wicklung dieser Flöche. Wir von der Bürgerinitiative wurden 2(]9 noch belöchel+,
was wir uns nich+ alles ousmalen würden, was dor+ geplant werden soll und dass  wir,,überreagieren".

Nun ist genau das geschehen, wovor wir so gro13e Bedenken hatten. Durch eine
Umwidmung in einen vorhabenbezogenen Bebauungsplon, der jederzeit und nach
Gutdünken geönderf werden kann, is+ alles möglich, Was is+, wenn die KFZ- Werks+at+
dann doch in fünf Jahren eine Lackiererei ansiedeln möchte, dann müssen wir
wieder kämpfen. Denn wir werden dagegen sein, ouch weil uns in den vielen
Diskussionen 2019 von der Seite der Handwerker und der Gemeinde  versprochen
wurde, dass so efwas nichf auf diese Flöche komm+. Dagegen tun können wir  donn
nur e%'os, wenn wir klagen oder andere rechtliche Schritte gehen, ein s+ändiger
Kampf und Streit, um wenigstens noch ein bisschen Einfluss auf die Entwicklung
unserer Siedlung ZU haben - und dos soll dann die 2ukunft sein'0 In einem
Gewerbegebiet hötten beide Bewerber die Möglichkeif, ihr Gewerbe  mit der  7eit
anzupassen und Erwei+erungen wie eine Lackiererei oder eine Waschanlage  oder
sogar die Urfervermie+ung von Hallenflächen durchzuführen ohne Ärger, ohne  ein
ganzes Dorf gegen sich zu haben. Denn ein Gewerbegebiet kann an die Bedürfnisse
von Gewerbetreibenden angepasst werden - ein kleines Dorf wie Mit+erfeckingnichf!

Diese Hallen werden für eine sehr lange Zeit dort stehen und werden einen sehr
starken or+sbildprögenden Charükter haben. Doch WOS ist, wenn sie irgendwann  leer
stehen'i Wenn die zweite oder dri+te Nu+zung in die Hallen kommt, weil beide
Be+riebe doch noch einer Xei+ umziehen, weil der Standort in Mitterfecking  nicht
mehr passt'. Welche Folgen wird diese Entwicklung für die Waldsiedlung  haben0  Wer
passf auf, dass sich dor+ nicht irgendwann in 20 Jahren ein Schro+thöndler ansiedeln
möch+e so wie in Reißing'. Sind Sie dann noch in Ihrer ietzigen Posifion und helfen
den Bewohnern der Waldsiedlung, da es im Jahr 2019 ja nur zwei ansössige Betriebenwaren,  die  sich  hier  ansiedeln  wollfenV

Ich sehe diese mögliche En+wicklung sehr kritisch, denn ich werde noch hier in
unserer Waldsiedlung wohnen und mi+ den Spötfolgen dieser Planung leben müssen!
Verantwortung fOr kommende Genera+ionen übernehmen isf auch  ein sehr
prögnanter SC)+Z in ihrer ,,Koalitionsvereinbarung 2(]8 bis 2023 zwischen CSU und
FREIE WAHLER" auf Sei+e 39, ich sehe nichf, dass Sie diese nächsten Generationen  an
WÖIdsiedIungsbewohner im Blick haben, sondern über  ihre Köpfe  hinwegentscheiden.

Mif  freundlichen  GrüBen



An Herrn Bürgermeister  Nerb
Gemeinde  Saal an der Donau
Rathausstrasse  4
93342 Saal an der Donau

16.02.2020

Widerspruch/Stellu4gnahme  zur Bekanntmachung über die frühzeitige
Unterrichtung  der Oeffentlichkeit  nach Paragraph 3 ("l) Baugesetzbuch  zur
beabsichtigten  Aufstellung  des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
,,Handwerkerhof  Mitterfecking"  mit Vorhaben- und Erschließungsplan  gemäß  § 12BauGB  der  Gemeinde  Saal an der Donau.

Sehr geehrter  Hen Burgermeister,
sehr geehrte  Damen und Herren vom Gemeinderat,

ich möchte hiermit meine Stellungnahme zum geplanten Gewerbegebiet  abgeben.

1. Durch die Nähe des natürlichen  Bachlaufs  des Feckinger  Bachs und des
Naturschutzgebietes Sippenauer Moor wird der Bereich der Waldsiedlung  sehr stark von
verschiedenen Libellenarten angeflogen. Wir haben einen Gartenteich  und beobachten
dieses. Eingeschränkte  Population!

2. Ich befürchte  eine enorme  Wertminderung  unserer  Häuser  und Grundstücke.

3. Gesundheitliche Störungen (psychische Belastungen) der unmittelbar  betroffenen
Anwohner.

4. Infrastruktur  wegen  2 Betrieben  ist eine kurzfristige  Denkweise.

5. Verkehrssituation:

Die unmittelbare Ein- und Ausfahrt des Radweges und die Verlängerung  über die Saaler
Straße bis zur nächsten Radwegeinfahrt in Richtung Langquaid  sehe ich als äußerst
gefährlich  an.

6. Das Ortsbild wird sehr wohl zerstört. Es ist ein Frevel der Natur, das Feckinger  Tal wird
zerstört.

7. Ich zweifle  an der Moral des Bürgermeisters  und der Gemeinderäte.
Meine Frage an jeden einzelnen  Gemeinderat. Wie wäre seine Entscheidung,  wenn  er
betroffen wäre? Gemeinwohl?
Was interessierts  einen Saa1er-, einen Einmußer-,  einen Reißinger-,  einen Mitterfecking-
Dorfbewohner?  Er ist nicht betroffenl

Mit hoffnungsvollen  Grüßen



16.02.2020

An Herrn  Bürgermeister  Nerb
Gemeinde  Saal  an der  Donau
Rathausstrasse  4
93342  Saal  an der  Donau

Widerspruch/SteIlungnahme  zur Bekanntmachung  über  die frühzeitige
Unterrichtung  der Oeffentlichkeit  nach Paragraph  3 (1) Baugesetzbuch  zurbeabsichtigten  Aufstel1ung  des vorhabenbezogenen  Bebauungsplanes
,,Handwerkerhof  Mitterfecking"  rriit  Vorhaben-  und Erschließungsplan  gerriäß  §12 BauGB  der  Gemeinde  Saal an der Donau.

Sehr geehrter  Herr Bürgermeister,
sehr geehrte  Damen und Herren vom Gemeinderat,

ich möchte  hiermit  Widerspruch  gegen das geplante  Gewerbegebiet  einlegen.

Im Bereich der Felder und Hecken südlich  der Wa)dsiedlung  gibt es zahlreiche
Ringelnattern,  die sich aufgrund  der Nähe zum Wald oberhalb  der Siedlung überunsere Gärten in die sonnigen  Bereiche  ausgebreitet  haben. Wir haben einen
Gartenteich  wo wir im Sommer  immer  wieder  Ringelnattern  beobachten.  Es ist zubefürchten,  dass deren Lebensraum  eingeschränkt  wird.

Das Gewerbegebiet  für zwei Gewerbetreibende  ist meiner  Meinung  nach nur eine
kurzfristige  Lösung, eine Nachhaltigkeit  ist nicht gegeben.  Was ist wenn ein weiterer
Gewerbetreibender  aus Mitterfecking  ebenfalls  eine Gewerbefläche  einfordert?  Wiewird dann hier verfahren?  Wird dann wieder  ein weiteres  kleines  Gewerbegebiet  beieiner  Wohnsiedlung  angef)ickt?

Mit freundlic!ien  Grüßeü



An den

Bürgermeister  Herrn  Nerb
Gemeinde  Saal
Rathausstr.  4
93342  Saal

Mitterfecking, 19.02.20

Widerspruch - Stellungnahme zur Bekanntmachung über die frühzeitige Unterrichtungder Offentlichkeit nach § 3 (1 ) Baugesetzbuch zur beabsichtigten  Aufstellung  desvorhabenbezogenen Bebauungsp(ans,,Handwerkertiof Mitterfecking" mit Vorhaben-und Erschließungsplan gem. § 12 BauGB, sowie Anderung des F1ächennutzungs-  undLandschaftsplans  der  Gemeinde  Saal  a. d. Donau

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren vom Gemeinderat,

zum geplanten Gewerbegebiet in Mitterfecking erhalten Sie folgende Stellungnahme.Von einer schriftlichen Antwort zu den aufgeführten Punkten gehe  ich aus.

müssen dabei

Bei den geplanten Gewerbeansiedlungen muss bezüglich Brandschutz,Feuerwehrzufahrtsmöglichkeit, ausreichender Löschwasserversorgung und Umweltschutzeine  genaue  Begutachtung  erfolgen.
Die Brandgefahren, die insbesondere  in einer Autowerkstatt  lauern,berücksichtigt werden und bei Brandschutzauflagen  eingearbeitet  werden.Wie wird der Brandschutz von Dachflächen, we!che mit Photovoltaikanlagen ausgestattet sind,sichergestellt? Wie werden die angrenzenden Gebäude im Faile eines Brandes geschützt?Werden die Dach- und Wandffüchen der Gewerbehallen hierfür brandsicher ausgeführt?Wie wird verhindert, dass eventuell verunreinigtes Löschwasser in die Umwelt, insbesonderein den  Feckinger  Bach  gelangt?

Wie werden Gefahrstoffe gelagert? Gibt es dafür extra Räumlichkeiten  undAuffangmögIichkeiten, die für diesen Anwendungsfail  geeignet  sind.Sind für die vorhandenen Brandlasten in diesem Umfang, sprich Kfz-Werkhalle, Gefahrstoff-und Reifenlager überhaupt ausreichende Löschwassermengen  verfügbar?Wie werden das Niederschlagswasser der Außenflächen und das Schmutzwasser desBetriebes, wo mit Schadstoffkontaminationen wie Ölen, Diesel, Benzin oder Löscingsmittelnzu rechnen  ist, gereinigt?
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Ist eine Zuführung der Abwässer  in den Kanal ohne Hebeanlage möglich?
In der Planung der Autowerkstatt von H. Schmidt ist ein Waschplatz vorgesehen. In diesemBereich sollen Autos mit ÖI- und'Fettkontaminationen gewaschen werden. Dazu werden auchWaschmittel  und Fettlöser eingesetzt.
Für alle Oberflächenwasser ist aber bisher vorgesehen, sie in einem Auffangsickerbereich  zusammeln, wo sie keinem Kanalsystem bzw. einer Kläranlage zugeführt werden, sondern amEnde direkt im Grundwasser landen. Das kann unmÖglich so genehmigt werden, weil ja selbstprivaten Haushalten eine Autowäsche zu Hause aus vorgenannten Gründen verboten ist.

Ist die Kanalauslegung der Siedlurrg für zusätzliche Abwassermengen überhaupt ausgelegt?

Ich appelliere an Sie Herr Bürgermeister und an alle Gemeinderäte vom geplanten Vorhabenabzusehen und für die beiden Bewerber nach geeigneten alternativen Standorten für ihreBauvorhaben  zu suchen.

Mit  freund a' ßen
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An den
Bürgermeister  Herrn  Nerb
Gemeinde  Saal
Rathausstr.  4
93342  Saal

Nr.

Mitterfecking, 19.02.20

Widerspruch  - Stelluttgnahme  zur Bekanntmachung über die frühzeitige  Unterrichtungder Offentlichkeit  nach § 3 (1 ) Baugesetzbuch zur beabsichtigten  Aufstellung  desvorhabenbezogenen  BebauungspIans,,Handwerk.erhof  Mitterfecking"  mitVorhaben-und Erschließungsp1an gem, § 12 BauGB, sowie Anderung des Flächennutzungs-  undLandschaftsplans  der  Gemeinde  Saal a. d. Donau

Sehr  geehrter  Herr Bürgermeister,
sehr geehrte  Damen  und Herren  vom Gemeinderat,

zum geplanten  Gewerbegebiet in Mitterfecking folgende  Stellungnahme  von meiner  Seite,mit Bitte um eine Antwort.

Das Gewerbegebiet würde  das Landschafts- und Erscheinungsbild  unserer  altenWaldsiedlung nicht nur beeinträchtigen sondern absolut zerstören. Ich als junge Mutter  von 2Kindern habe mich bewusst für diese alte Siedlung in ruhiger Lage entschieden. Mein Zielist, dass meine Kinder glücklich und ohne gefährlichen Verkehr aufwachsen dürfen, genausowie ich in der Waldsiedlung aufgewacttsen bin. Doch das ist mit diesem Vorhaben nicht mehrSO.

Der Punkt,,Tourismus" wird überhaupt nicht berücksichtigt, obwohl das Gebiet rund um denStandort eirie überregionale Bedeutung als Freizeit/NaherhoIurigsregion hat,interessiertdas niemanden. Hauptsache 2 kleine Betriebe, deren Existenz definitiv nicht davon abhängtob sie hier in der Waldsiedlung bauen dürfen oder nicht, werden zufriedengesteflt. Aber  wirdie Anwohner müssen das dulden und die Verschlechterung unserer Lebensqualität in Kaufnehmen? Ich finde dies erschÜtternd und sehr enttäuschend in welche Richtung wir uns hierbewegen.

Herr Schmid wohnt in Saal, hier laufen die Aktivitäten zum Gewerbegebiet,,Auf dem Gries",dann wäre das doch der perfekte Platz für ihn. Herr Blomberger hat bereits eine Halle in Saal
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gemietet,  sollte  ihm diese nicht mehr reichen, könnte er genauso wie Herr Schmid nach Saalin das neue  Gewerbegebiet gehen. Es würde also eine schöne Alternative für beide Betriebegeben.  Zusätzlich  läuft aktuell in Mitterfecking das Genehmigungsverfahren für dasBaugebiet Bodenfeld. Wir als Anwohner in der Waldsiedlung erwarten, dass diesesBaugebiet als Mischgebiet ausgewiesen wird, damit auch für die interessiertenGewerbebetriebe  in Mitterfecking Möglichkeiten geschaffen werden kÖnnen.

Für zukünftig  notwendige Ausgleichsflächen bietet sich die Fläche an der Waldsiedlung an.Im Sinne  des Naturschutzes und aus Rücksicht auf die Bewohner der Waldsiedlung wäredas die einzig  sinnvolle Lösung. Es müssten dann auch keine Zauneidechsen und vieleweitere  geschützte Tiere aus dem Gebiet umgesiedelt werden.

Auf  der  Webseite von Auto Blaimer weist die Firma darauf hin, dass die Werkstatt auch alsKFZ-Händler  aktiv ist. Zitat: Bei uns erhalten Sie auf Wunsch neben Neu-undGebrauchtwägen  auch Lieferwagen,  Wohnmobil  oder Quads!" Durch dieses zusätzlicheAngebot  entsteht für den Siedlungsbereich ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen,welches  eine hohe Gefahr für Kinder, Radfahrer und Fußgänger darstellt. Wie sieht es hiermit Sonn-  und Feiertagen aus? Viele Interessenten fahreri sicher an Sonn- und Feiertagenzu Auto E31aimer und schauen sich Autos an und somit haberi wir nicht mal an diesen Tagenunsere  Ruhe. Bei einer so großen Halle, kann man davün  ausgehen, dass nicht nur ein Autoin derAusstellung  steht, sondern gleich mehrere und schon haben wir eine weitereBlechlawine,  welche  unser Landschaftsbild zerstört. Durch das geplante Vorhaben wird dasVerkehrsaufkommen  für uns unzumutbar. Die extrem schmale Saaler Straße, welche riichtmal einen  Bürgersteig besitzt, soll nun diesen zusätzlichen Verkehr mit aufnehmen? Wennman in das Navigationsystern die Adresse des gep1a7ten Gewerbegebiets kommend vonHausen  eingibt,  wird der ganze Verkehr in die Saaler Straße geleitet und niemand fährt danndirekt  bei den Glascontainern rein, sondern die Autos und vor allem die Lieferanten fahrendie komplette  Saaler Straße entlang, was ja immer belächelt wurde. Am Anfang hieß esimmer  die Einfahrt für das Gewerbegebiet wird von der Nordseite her unmittelbar vor denGlascontainern  gebaut, damit die Saaler Straße Überhaupt nicht betroffen ist. Aber diesscheint  ja niemanden  mehr zu interessieren. In Ihrem Interview bei T\/A hat sich das nochetwas  anders  angehört, Herr Bürgermeister. Vielleicht sollten Sie sich das nochmal ansehen.Ich fühle  mich als Bürgerin komplett im Stich gelassen.

Aus meiner  Sicht setzt die Gemeinde mit dem geplanten Vorhaben eindeutig die falschenPrioritäten.  Statt sich darauf zu besinnen, wo die Stärken der Gemeinde liegen - nämlich ineinem  attraktiven  Lebensraum in unmittelbarer Nähe zu Städten wie Regensburg, Ingolstadtoder  Kelheim  -  will man die schönsten Stellen für ein weiteres Gewerbegebiet opfern, um inKonkurrenz  zu den zahlreichen vorhandenen Gewerbe- und Industriegebieten zu treten. Dieshalte ich für keine sinnvolle Strategie.

Wir  appelliereri an Sie Herr Bürgermeister und an alle Gemeinderäte vom geplanten Vorhaben,im Sinne  derAnwohner  und vor allem zum Wohle unserer Kinder, abzusehen. Das gerne insFeld geführte Argument des Gemeinwohls kann ich beim geplanten Vorhaben absolut nichterkennen  und finden wir schockierend. Zum Gemeinwohl zählen Sie die Bürger derWaldsiedlung scheinbar nicht dazu.

Mit freundlichen  Grüßen
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An  den
Bürgermeister  Herrn  Nerb
Geineinde  Saal
Rathausstr.  4
93342  Saal

Mitterfeclcing,  19.02.20

Widerspruch - Stellungnahrne zur Bekanntmachung über die frühzeitige  Unterrichtungder Offentlichkeit nach § 3 (1 ) Baugesetzbuch zur beabsichtigten  Aufstellung  desvorhabenbezogenen Bebauungsplans,,Handwerkerhof Mitterfecking"  mit Vorhaben-und Erschließungsplan gem, § 12 BauGB, sowie Anderung des Flächennutzungs-  undLandschaftsplans  der Gemeinde Saal a. d. Donau

Sehr  geehrter  Herr  Bürgermeister,

sehr geehrte Damen und Herren  vom Gemeinderat,

zum geplanten  Gewerbegebiet  in der Waldsiedfüng  Mitterfeclüng  folgende
Stellungnahme  von  meiner  Seite.

Die Waldsiedlung ist seit über 80 Jahren eine reine Wohnsiefüung  und soll auch für  tiiBnächsten Generationen  genari füesen Charakter  behalten.
Die Verkehrswege in der Siecllung, vor anem auch in der Saaler Straße, sind  völligungeeignet für  eine Gewerbeansietllung.  Es gibt keinen Bürgersteig  und  die
Bushaltestelle ist airekt an die Straße gebaut. Die geplante Einfahrt,  unmittelbar  nachder Kurveneinmündung in füe Saaler Straße, stellt  eine sehr hohe Gefahr für  unsereKinder und auch für alle, die den Radverbindungsweg  für sportliche  Aktivitäten  oderSpaziergänge  nutzen.

Durch den Stromn»asten in unmittelbarer  Nähe zur geplanten  Einfahrt  in  dasGewerbegebiet und vor allem auch durch die zahlreichen  Glasa oder
I{leidersarnrnelcontainer in diesem Bereich, ist füe Sicht sowohl für Radfahrer  wie  auchPKW Fahrer extrem eingeschränkt. Durch diese Sichtbehinderung  ist ein Unfallereignisvorprogrammiert  und sollte in dieser Form keinesfalls  befürwortet  werden.
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Durch  den Bau  einer  Autoreparaturwerkstatt  westlich  der  Waldsiedlung  entstehenzusätzliche  Gefährdungen  durch  Geruchsemissionen  und  Schadstoffverteilungen  in dieSied]ung.  Durch  die Südhanglage  der Siedlung  und  die vorwiegend  herrschendenWestwinde,  werden  die Emissionen  des Reparaturbetriebes  direkt  in der 8ied1ungverteilt.  Auch  svenn aktuell  keine  Lackieranlage  geplant  sein  sollte,  kann  nichtausgeschlossen  werden,  dass in einigen  Jahren  Zusatzanträge  genau  in diese Richtungerfolgen.  8ch1eifarbeiten  und  kleine  Lackierarbeiten  werden  in  jeder  WeAstattdurchgeführt,  auch  wenn  keine  entsprechende  Anlage  dafür  vorgesehen  ist.In  der  aktuellen  Planung  ist  ein  Waschplatz  eingeplant,  der  zu erhöhtenLärmemissionen  durch  Arbeiten  mit  Hochdruckreiniger  oder  Staubsaugern  führen  wird.
Ich  bitte  die Gemeinde  darum,  irn Sinne  der  Anwohner  der  Waldsiedlung  zu entscheidenund  alle  Hebel  in Bewegung  zu setzen,  dass eine Gewerbeansiedlung  der  beiden  Betriebenicht  an dieser  Stene,  sondern  in einem  dafür  geeigneten  Bereich  durchgeführt  wird.Das  neue  Baugebiet  Bodenfeld  sollte  entsprechend  als Mischgebiet  ausgewiesen  werden,donn  wäre  eine sinnvolle  Alternative  vorhanden,

Das einzige  Kriterium,  das bisher  vom Bürgermeister  angeführt  wird,  ist  dieVerkaufsbereitschaft,  der  Landwirte  nur  im  Falle  eines  reinen  Wohngebietes  Bodenfeld.Für  den Handwerkerhof  gilt  in  jedem  Fall,  nicht  jeder  Feldbereich  der  vetkauft  wird,  istdamit  automatisch  auch  geeignet  für  eine Gewerbeansiedlung.

Mit  dem  aktuell  laufenden  Verfahren  der Planung  des Gewerbegebiets,,Auf  dem  Gries"in  8aa1 Iiegt  eine  geeignete  Alternative  auf  dem Tisch.  Dieses  Gewerbegebiet  ist  fürbeide  Handwerksbetriebe  bestens  geeignet  und  eine  sehr  sinnvolle  Lösung  allerProbleme.

Der  Bürgermeister  und  der  Gemeinderat  müssen  jetzt  nur  noch  über  ihren  Schattenspringen  und  die bisherige  Planung  des Gewerbegebiets  Handwerkerhof  in  derWaldsiedfüng  stoppen.  Noch  ist  es dafür  nicht  zu spät.

Mit  freunfüichen  Grüßen

""  " ll ' .  --  '  ..m  a-  =. I I,.i  .,'



An den

Bürgermeister  Herrn  Nerb
Gemeinde  Saal
Rathausstr.  4
93342  Saat

Mitterfecking, 19.02.20

Widerspruch - Stel!ungnahme zur Bekanntmachung über die frühzeitige  Unterrichtung
der Offentlichkeit nach § 3 (1) Baugesetzbuch zur beabsichtigten  Aufstellung  des
vorhabenbezogenen E3ebauungsplans,,Handwerkerhof Mitterfecking"  mit Vorhaben-
und Erschließungsplan gem. § 12 BauGB, sowie Anderung des Flächennutzungs-  undLandschaftsplans  der  Gerrieinde  Saal  a. d. Donau

Sehr  geehrter  Herr  Bürgermeister,

sehr  geehrte  Damen  und  Herren  vom  Gemeinderat

zum geplanten Gewerbegebiet in Mitterfecking von meiner Seite folgende Stellungnahme.

Die Bewohner der Waldsiedlung woilen in ihren Wohnhäusern und Gärten keine
Zusatzbelastungen durch Gewerbelärm und auch nicht durch zusätzlichen Verkehr. Das
vorläufige Lärmgutachten, bei dem der bereits vorhandene Verkehrslärm der Kreisstraße 10
noch nicht berücksichtigt wurde, zeigt bereits eine Überschreitung im Bereich Felsenhäusl in
der Nacht. Das Gutachten für den Bereich der Waldsiedlung selbst ist nicht nachvollziehbar,
weil von einer Lärmabschirmung durch die tiefere Lage ausgegangen wurde, die so
letztendlich nicht zutriffl. Ein genaues Lärmgutachten kann nur erstellt werden, wenn diegeplanten Ansiedlungen vorher definiert und klar  eingeschränkt  werden.

Die Größe der Hallen mit 40,5 m bei der Autowerkstatt und insbesondere auch die Ha)le des
Fliesenlegers Blomberger, die mit 35,5 m Länge, 15 m Tiefe und 7 m Höhe mit 3 Eingangstoren
ähnlich ausgeführt werden soll wie die HaHe der Autowerkstatt Schmid, ist aus unSerer  Sicht
dafür vorgesehen in Teilen an andere Gewerbebetriebe untervermietet zu werden. Diese
Möglichkeit kann zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht ausgeschlossen werden. Wir  haben
mittlerweile gelernt, dass auch ein vorhabenbezogener Bebauungsplan durch die Gemeinde
jederzeit geändert werden kann. Es entsteht dann zwar ein neues Verfahren, aber wenn
bereits bau1iche Tat4achen vorliegen dann wird sich im Gemeinderat sicher eine Mehrheit fürdiese  notwendigen  Anderungen  finden..

Beim vorläufigen Lärmgutachten zur Festlegung der Lärmkontingente wurde im Übrigen ein
entscheidender Fehler begangen, weil die Rückkopplung des Lärms aus der Werkstatt, an
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der einige Meter höher gelegenen Kreisstraße 10 in Richtung Waldsiedlung,  nichtberücksichtigt wurde. Außerdem wurden Lärmemissionen, die im Bereich  derZwischenabstandsfIächen zwischen den beiden großen Hallen ungehindert auf die Siedlungeinwirken,  bei der Festlegung der Lärmkontingente, nicht ausreichend  berücksichtigt.

Allein das Verkehrsaufkommen der KEH IO hat sich laut Verkehrszählung  derPIanungsgemeinschaft Pressler & Geiler gegenüber der letzten Zählung 2015, also in 4Jahren um 54 % erhöht. Die prognostizierte (2019 = 4742; 2035 = 4925; nach Realisierungdes Bebauungsplans 4963 ) Verkehrserhöhung von 4 % innerhalb der nächsten 'l 5 Jahre  istats völlig  unrealistisch  einzuordnen!
Die Zählung der Kraftfahrzeuge in der Saaler Straße betrug 350 Fahrzeuge in 20a19. In 2035wären nach Hochrechnung der PIanungsgemeinschaft 364 Fahrzeuge zu erwarten, allerdingsunter Berücksichtigung des Bebauungsplans 507 Fahrzeuge. Selbst bei der wohlwollendenPrognose des Planungsbüros würde dies eine Steigerung gegenüber dem derzeitigenVerkehrsaufkommens um 45 % bedeuten. Die Realität dÜrfte diesen Prozentsatz  weitübertreffen.

Die Autowerkstatt Blaimer plant neben der Werkstatt im Freien einen Waschplatz für ihre KFZeinzurichten. Auf diesem Freibereich entsteht durch den Betrieb von Hochdruckreinigern oderStaubsaugern ein für ein Wohngebiet in unmittelbarer Nähe unzumutbarer Lärmpegel.In einem Wohngebiet erwartet man von uns als Anwohner Ruhezeiten, wie Mittagsruhezeiten,einhalten. Diese Ruhezeiten können von einem Gewerbegebiet mit diesen unzureichendenAbständen zu der Wohnbebauung definitiv nicht eingehalten werden. Die Bewohner derWaldsiedlung machen bereits jetzt mit dem ansässigen Spenglerbetrieb Ipfelkofer die negativeErfahrung, dass Belieferungen mit LKW teilweise schon um 6.00 Uhr am Morgen erfolgen unddass in diesem Betrieb an manchen Tagen bis in die Nachtstunden und teilweise sogar  anSonn-  und Feiertagen gearbeitet wird.

Aus meiner Sicht ist es unerträglich, dass die Interessen von 2 Gewerbebetrieben  über  dieberechtigten Interessen der direkt betroffenen Anwohner in derWaldsiedlung gestellt werden.Die Gemeinde ist verpflichtet geeignete Alternativen, die keine Bürgerproteste hervorrufenwürden, mit allem Nachdruck ZLI prüfen. Auch von unserer Seite wurden Vorschläge  füralternative Standorte in Mitterfecking oder in Saal an die Gemeinde weitergeleitet. Einerunserer auch am Gespräch des runden Tischs gemachten Vorschläge befindet sich  genau  imBereich des jetzt geplanten Baugebiets Bodenfeld. Die Gemeinde muss deshalb alle Hebel  inBewegung setzen, in diesem Bereich ein Mischgebiet auszuweisen. Dadurch entsteht auchfür die Landwirte keinerlei Nachteil beim Verkaufserlös, der sowieso nur über die Gemeindelaufen  kann.

Im Interesse aller Anwohner und auch der Gewerbebetriebe sollte von einer Ansiedlung imvorgesehen Bereich unter allen Umständen abgesehen werden. Das ursprünglich guteVerhältnis der Bewohner in der Siedlung mit den Gewerbebetrieben und auch der Bewohneruntereinander wird bereits jetzt auf eine harte Zerreißprobe gestellt. Diese Entwicklung soilteauch der Gemeinde zu denken geben und kann so nicht im Interesse der Gemeinderäte unddes Bürgermeisters  sein.

Lassen sie uns zu einem vernünftigen Miteinander zurückkehren und finden  sie eine Lösung,die die Interessen  von allen Betroffenen  unter  einen  Hut bringt.

Mit freundl'  n G " ßen



19.02.2020

Gemeinde  Saal

Herrn  Btirgermeister  Nerb

Rathausstr.  4

93342  Saal

Ve<yvaitüngsgemeinga%tt

Saai  a. d. Donau

2ß;. Th 2C:p0

Widerspruch / Stellungnahme: zur Bekanntmachung tiber die frtihzeitige Unterrichfüng der Öffentlichkeit
nacli §3 (l) Baugesetzbuch zur beabsichtigten Aufstelluna des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
,,Handwerkerhof Mitterfecking" mit Vorhaben- und Erschließungsplan gemäß § 12BauGB der GemeindeSaal a. d. Donau

Sehr  geehrter  Herr  Biirgermeister,

sehr  geehrte  Damen  rind  Herren  des Gemeinderats,

hiermit möchte ich Stellung beziel'ien bezüglich des gep1anten,Handwerkerhof  Mitterfecking"

Aktuell bin idü zsvar keine Anwohnerit"i,  aber da meiiie Eltei'n  dort  wohnen  und ich irgendwann
Eigentümerin meines Elternhauses sein werde, kann icli niclit einfach stillschweigend ziisehen,  dass auS derschönen  a(ten Waldsiedfüng  ein Mischgebiet  werden  soll,

Nat€irlich ist mir bekannt, dass bereits ein paar Gewerbe angesiedelt sind, aber dass dies noch  mehr  werden
soll, finde idt nicht in Ordnung. Es handelt sich schließlich nicht  nur  um einen  [,aden  oder  eine
Gastvvirtschaft.

Die Natur müsste meiner Meinung nach mehr als leiden! So viel ich die letzten Jahre immer  wieder
mitbekommen habe, wird angeblich Naturschutz in unserem Mitterfecking groß geschrieben. Da passt  aberdann kein  Gewerbegebiet  dazu.

Das Ortsbild wird mit Sicherheit beeinträchtigt werden! Egal, wie die Hallen oder Gebäude aussehen
werden,  es ist dann  einfacli  keine  lValdsiedlung  mehr!

Nauirlich gibt es auch in Saal Firmet'i. Direkt neben Wohngebäuden. Aber das war sclion immer so. Jeder,
der dort hin zog, svusste es, wenn sein Nachbar eine Firma hatte. Hier in der Waldsiedfüng ist das komplett
anders. Jeder wusste und ging auch fiir die Zukunft davon aus, dass hier  Ruhe  het'rscht.

Bitte versetzen Sie sich alle mal in unsere Lage. 'vVürden Sie auch so handehi,  wenn Sie selber  Nachbar
1vären?

Mit  besten Griißen
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' ß".8) 12.02.2020

Herrn  Bürgermeister  Nerb
und Mitglieder  des Gemeinderats
der  Gemeinde  Saal
Rathausstraße  4

93342  Saal  a.d. Donau

Widerspruch  -  Stellungnahme  zur Bekanntmachung  über die frühzeitige  Unterrichtungder Offentlichkeit  nach § 3 (1 ) Baugesetzbuch  zur beabsichtigten  Aufstellung  desvorhabenbezogenen  Bebauungsplans,,Handwerkerhof  Mitterfecking"  mit  Vorhaben-und Erschließungsplan  gem. § 12 BauGB der Gemeinde  SaaJ a. d. Donau, sowieAnderung  des Flächennutzungs-  und Landschaftsplanes

Sehr  geehrter  Herr  Bürgermeister,
sehr  geehrte  Damen  und Herren  des Gemeinderats,

hiermit lege ich Widerspruch  gegen das geplante Gewerbegebiet,,Handwerkerhof
MitterFecking' ein und möchte nachstehend meine Stellungnahme zum geplantenGewerbegebiet  zur Kenntnis geben:

Grundsätzlich weise ich darauf hin, dass die Beschlussfassung vom 14. Januar  2020  zurAufstellung deS vorhabenbezogenen  Bebauungsplans ,Handwerkerhof  Mitterfecking" mitVorhaben-  und Erschließungsplan  nicht gesetzkonform erfolgt ist.

> Um einem vorhabenbezogenen  Bebauungsplan zustimmen zu kÖnnen,  mÜssensämtliche Baupläne vovab dem Gemeinderat zurVerfügung  stehen. Hen  GMRKasper wollte wissen, weshalb aem Gemeändevat keine  Be!bauungspläne  undkeine Grundyisse  zur  Prüfung  vorgelegt  wurden. Laut Gesetz müsse  über  jedesDetail  abgestimmt  werden.
> Voraussetzung bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan  ist, dass  die

Bauwerber Eigerntümer  der zu bebauenden  Grundstücke  sein müssen  oder  dasnotariell beurkundete Verfügungsrecht  nachweisen können. Ein Nachweis  hierzuwurde  nicht  geführt.
> FerneristfüreinenvorhabenbezogenenBebauungspIannotwendig,derVorhaben-

und Erschließungsp)an, der Bebauungsplan und der Durchführungsvertrag,  der
zwischen dem Vorhabenträger  und der Gemeinde rechtswirksam geschlossen  wird.

In der Bekanntmachung Über die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit  nach  §3(1) BauGB zur beabsichtigten  Aufste)lung des vorhabenbezogenen  Bebauungsplans.Handwerkerhof  Mitterfecking" mit Vorhaben- und Erschließungsplan  gem.  § 12BauGB der Gemeinde Saal a.d. Donau ist dieser Durchführungsvertrag  nichtexis'tenü.



Die zinsgünstige  Kreditvergabe  trug gerade in den letzten Jahren dazu bei, dass viele
Häuser,  in deneri ältere Bewohner lebten, von deren nächster Generation renoviert und jetztbewohnt werden oder an junge Familien veräußert wurden. Der derzeit landwirtschaftlich
genutzte  Streifen  Ackerland  solJ nun für zwei ortsansässige Handwerker zum Gewerbegebiet
umfunktioniert  werden und mit zwei 40 m und 35 m langen und 15 m breiten, 7 m hohenHaJlen bestückt  werden.

Die Höhe  der  gepianten KFZ-Werkstatt- bzw. Lagerhallen ist fÜr die Anwohner  nichtzumutbar.  Der Betreiber der Autowerkstatt führt im Gutachten der Vorplanung des
Ingenieurbüros  Neidl aus, dass neben PKWs auch Kgeintransporter, Wohnmobile  undQuads  gehandelt  und repariert werden soilen und deshalb die Hallenhöhe notwendig sei.

>  EsistnotwendigeineklareEinschränkungderWerRstatthöhenurfürPKl/V-
Reparaturen  festzuschreiben.  tm Besonderen  müssen  Reparaturen  von
Landmaschinen,  Traktoren,  Lkws und sonstiger  Großfahrzeuge  ausgeschlossen
werden.

Die HÖhe der Hallen  kommt  auch zustande,  weii die Installation  einer  Photovoltaikanlage
geplant  ist. Das ist auch der Grund, warum  die Hallenneigung  so gewählt  ist, dass diehöchste  Erhebung  der Hallen  der Siedlung  zugerichtet  ist,

>  Eine Urnkehyung  öer  Dachneigung  ist notwendig,  um die Hallenhöhe  fi:tr die
Bewohner  erträglicher  zu gesta!ten.  Es ist aus meiner  Sicht  den Gewerbetreibenderi
zuzumuten  dafür  auf  Photovoltaikanlagen  in Gänze  zu verzichten  oder  einen
schlechteren  Wirkungsgrad  dieser  Anlagen  in Kauf  zu nehmen.

)> Die Betreiber  der  geplanten  Gewerbebetriebe  beabsichtigen  werbewirksame
Lichtyeklamen,  AußenbeNeuehtungegv  rn[t  BewegungsrneJdem  oder  andere
Lichtquellen  zum Einsatz  zu bringen.  Es ist notwendig,  dass  die Ausrichtung  der
Lichtquellen,  die zulässige  Leuchtstärke  und die Funktionszeiten  festgeschrieben
werden,  um die benachbarten  Anwohner  nicht zusätzlichen  negativen  Auswirkungen
des Gewerbegebietes  auszusetzen.

> Außerdem  ist festzuschreiben,  dass vorgenannte  Einschränkungen  (im Fal(e von
Besitzerwechsefn)  ebenso  fÜr Nachfolger  der  Gewerbebetriebe  verpflichtend  sind.
Allein  die jetzt  zur  Diskussion  stehende  Aufste))ung  des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans,,Handwerkerhof  Mitterfecking"  gibt keine  Gewähr,  dass nicht  schonkurz-  oder  mittelfristig  Änderungen  durch den Gemeinderat  beschlossen  werden.  Hierwäre unbedingt  festzuschreiben,  dass der vorhabenbezogene  Bebauungsplan
langfrföUg  ntcht  geändert  werden  darf.

Die Vorhabenträger  haben  sich )t. Protokoll  der Gemeinderatsitzung  vom 0511.2019zu einer  GbR  zusammen  geschfossen,  da im Durchführungsvertrag,  der  mit den
Vorhabenträgern  geschlossen  werden  muss, sich die beiden  gesamtschuldnerisch
zur Verwirklichung  des Gesamtvorhabens  verpflichten  müssen.  Somit  muss  jeder  derbeiden  Beteiligten  auch  dann das Gesamtvorhaben  durchfÜhren,  wenn  der andere
Gesellschafter/Bauwerber  wegfallen  sollte.
Damitwäre  der Nachhaltigkeit der Bauvorhaben  der Gewerbetreibenden  Vorschub
geleistet  und ggfs. Bauruinen  vorgebeugt.
In der Bekanntmachung über  die föhzeitige  Unterrichtung  derÖffentlichkeit  nach §3(1 ) BauGB zur beabsichtigten Aufstellung des vorhabenbezogenen  8ebauungsp1ans
,,Handwerkeföof  Mitterfecking' mit Vorhaben-  und Erschließungspfan  gem. § "12BauGB  der Gemeinde  Saal a.d. Donau  ist diese Garantie  nicht  emähnt.



Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Gemeinderat zur Sprache kommenund sachlich diskutiert und bewertet werden.

Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen zur Planung der  gewerblichen  Nutzung
oer Fläche ;ischen  KEH 4 0 und der Saalerstraße im Ortsteil Mittefecking-WaIdsiedIung
vom 16.12.20"18, die als Anlage beigelegt sind, aufrecht erhalten.

Mitfreundlichen  =ßen



,"')ci7'd;kti1 - 16.12.20]8

An  Herm  Bürgermeister  Nerb
und die Darnen  und  Herren  des Gemeinderats

Untersffltzung  der AntrJige  der Bewohner  der  Waldsiedlung  jn Mitterfeckingzur UnterIassung  der Errichtung  etnes sog. Gewerbeparks  in unserer  Wohnsiedlung- schon  ein Gewerbebetrieb  vor  Ort  ist zu viel  -

Sehr geehrter  Herr  Bürgermeister,
sehr geehrte  Gemeinderäte!

Interessiert verfolgen wir  die Diskussionen tun das geplante Gewerbegebiet und mÖchten hiernoch einen Erfahrungsbericht  als unmitte{bar betroffene Nachbarn eines bereits bestehendenGewerbebetriebes einbringen:

I

Vor Jahren wurde uns ohne vorherigc Infomiation  und Frage in einer Nacht- und Nebelaktionein Gewerbebetrieb genau vot unset Wohnhaus gesetzt. Seither beginnt  der L  morgensbereits vor 6 TJhr, wenn der erste Lkw, oft bei laufendem Motor  und lauter Radiomusik, seineMetalllieferung  unter Betätigung seiner Hebevorrichtung  vor dem Tor der Werkstatt ablädt,Paletten wieder mitnimmt  usw. Der Handwerker kornrnt später,  bringt  die Blech-  undEisenteile ins I,ager bzw. lädt die Metallteile,  welche er auf der Baustelle  benÖtigt,  in seineFahrzeuge. TÜren gehen auf  und schlagen zu. Der Betrieb wird täglich  von  verschiedenenFirmen per I,KW  beliefert,  meist w!ihrend Abweserföeit des Unternehmers. Abends  zwischen17 und 19 Uhr, wenn der Handwerkcr  von der Baustelle kornmt, geht das ganze von  vornelos. Nun muss die Ware ja weggeräumt und teilweise für den nächsten  Tag vorbereitetwerderi.  Zwischen 21 und 22 Uhr fährt er dann nach  Hause  in  sein  tig  gelegenesWohnhaus. Er kann dort in aller Ruhe Abendessen tmd sich auf seiner Terrasse erholen,  denner hat sein Haus wohl wissend in einem  reinen  Wohngebiet  errichtet.

Extrem störend ist es in den Sommermonaten, wenn wir bei offenen Fenstern odetBalkoritüren schlafen bzw. abends in al]er Ruhe auf  dem Balkon sitzen möchten.Wir haben kein Verständnis, wenn Gewerbetreibende före Eigenheime in ruhigen Gegendenbauen, ihre Betriebe aber vor unsere Wohnhäuser platzieren!

Der vom Gemeinderat in Sachcn Gewerbehof  als Argument vorgebrachte Lätmschutz durchBauten zwischen der KEH 10 und der Saalerstraße ist unseres Erachtens ein Pseudoargument,Welchen Sinn sollte es haben den Verkehrslärm der KEH IO vielleicht  zu reduzieren, wennder,,neue" Lärm durch angesiedelte Gewerbe noch näher an unseren Wohnhäusern entsteht,



Wir  beantragen  von der I)lanung eines Handwerkerhofes  in unserer Siedlung abzusehen,
gegen  den Lärm der KEH 10 eine Lärmschutzwand  zu errichten oder durch eine dichte
Heckenbepflanzung  diesen zu reduziereri.

Mit  freundlichen  Gpn



Verw41tungsgar,üins
aal a.d.Donau

J,u/' 15.02.2020

Herrn Bürgermeister Nerb und
Mitglieder  des  Gemeinderats
der Gemeinde Saal
Rathausstraße  4

93342  Saal  a.d. Donau

Widerspruch  -  Steltungnahme  zur Bekanntrnachung  über die frühzeitige  Unterrichtungder Offentlichkeit  nach § 3 (1) Baugesetzbuch  zur beabsichtigten  Aufstellung  desvorhabenbezogenen  Bebauungsplans,,Handwerkerhof
 Mitterfecking"  mit Vorhaben-und Erschließungsplan  gem. § *2 BauGB, sowie Anderung  des Flächennutzungs-  und

Landschaftsplans  der  Gemeinde  Saaf  a. d. Donau

Sehr  geehrter  Herr  Bürgermeister,
sehr  geehrte  [)amen  und  Herren  des  Gemeinderats,

hiermit mÖchte ich nachstehend meine Stellungnahme zum geplanten Gewerbegebiet  zur
Kenntnis  geben:

Im ausliegenden vorhabenbezogenen  Bebauungs- und Grünordnungsp(an E) Umweltberichtnach § 2 (4) BauGB sind die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Grund- undOberf)ächenwasser, Klima und Lufthygiene, Landschaft, Kultur- und Sachgüter, und Fläche
bewertet.

Diese  Bewertung  ist auch  in der neuert  Bekanntrnachung  vom  '14.0'1.2020unvo1lständig  und weist  nach meiner  Einschätzung  Ungereimtheiten  aufl

Schutzqut Mensch:
In den Ausführungen  von NE)DL + NEIDL ist vermerkt, dass,durch  die  Ausweisungvon neuen Baugebieten in der Regel Auswirkungen wie Lärmbeeinträchtigungen  aufdie im Umfeld lebende Wohnbevö(kerung gegeben sind, die gerade während  derBauzeit  erhÖht  sein  wird".

,,Auswirkungen durch die Erhöhung der Verkehrszahien infolge  derBaugebietsausweisung  sind im Verhältnis zu den bestehenden Verkehrsströmennicht  zu erwarten."
,,Der zusätzliche Verkehr (Quell- und Zielverkehr im Zusammenhang  mit  demBaugebiet) wird nach al)gemeinem Kenntnisstand schalltechnisch  nur  zu einerunwesentlichen Verschlechterung  der bestehenden Situation führen, zuma)  dieZufahrt so ge)egt wurde, dass rm5g1ichst wenige Auswirkungen  auf  dieWohnbevölkerung  zu  erwarten sind."

Eine besondere Be)astung dürffe hier vor allem auf die Anwohner  der Blumenstraße21, 23, 25 und 27 zukommen. Die Fahrzeuge, die aus dem Gewerbegebiet  kommen,



sl

verursachen  durch die steigenden  Umdrehungszahlen  der Motoren  beimBergauffahren  mehr  Lärm und hÖhere Emissionen,  die hier zur Gänze  auf diegenannten  Anwesen  durchschlagen.  Die meines  Erachtens  nicht ausreichendenSichtdreiecke  aus der Erschließungsstraße  in die Saa)er  Straße  ste(ien hieraußerdem  eine extrem  hohe Gefahrenquelle  dar.

Es ist davon  auszugehen,  dass der zusätzliche  Verkehr  zum Gewerbegebiet  bei derAbfahrt  von der KEH 10 in die Saaler  Straße  den Lärmpegel  ebenfalls  eföeblichansteigen  lässt. Ebenso  ist zu erwarten,  dass die Zulieferer  aus RichtungAutobahnabfahrt  Hausen  durch  die verkehrsberuhigte  Zone  das Verkehrsaufkommenin der gesamten  Saaier  Strasse  beeinflussen  und verkehrstechnisch  gefährlichermachen  werden.  Besonders  Senioren,  Kinder  und vor allem Menschen  mitBehinderung  werden  in ihrer  Lebensqualität  und Bewegungsfreiheit  durch diezusätzliche  Verkehrsbelastung  eingeschränkt.

Al)ein das Verkehrsauföommen  der KEH 10 hat sich laut Verkehrszählung  derPlanungsgemeinschaft  Pressler  & Geiler  gegenÜber  der letzten Zählung  20t5,  alsoin 4 Jahren  um 54 % erhöht.  Die prognostizierte  ( 20'19 = 4742; 2035 = 4925; nachRealisierung  des Bebauungsplans  4963 )Verkehrserhöhung  von 4 % innerhalbder  nächsten  '1 5 Jahre  ist  als völlig  unrealistisch  einzuordnen!

Die Zählung  der Kraföahrzeuge  in der Saa1er Straße  betrug  350 Fahrzeuge  in 20fö,In 2035  wären  nach Hochrgchnung  der PIanungsgemeinschaft  384 Fahrzeuge  zuerwarten,  allerdings  unter  Befflcksichtigung  des Bebauungsplans  507 Fahrzeuge.Selbst  bei  der  wohlwollenden  Prognose  des  Planungsbüros  würde  dies  eirieSteJgerung  gegenÜber  dem  derzeitigen  Verkehrsaufkommens  um 45 %bedeuten.  Die Realität  dürfte  diesen  Prozentsatz  weit  Übertreffen.

Aufgrund  des lnvestitionsvo)umens  der Bauwerber  ist eine Rentabilität  nur zuerwarten,  wenn  die erwartete  Auftragssteigerung  und somit  auch dasVerkehrsaufkommen  weit  Über dieser  Prognose  liegen.

Die gesetzlich vorgeschriebenen  Höchstwerte von  66 dB (A) / 40 dB für  Lärmin einem  WA-Gebiet  können  meines  Erachtens  nicht  eingehalten  werden.
Die Folgerung,  dass  dNo Auswirkungon  von  goringer  Erheblichkeit  bei derGesamtbewertung  Schutzgut  Mensch  stnd,  sind  folglich  erneut  zu überprüfenund zu berichUgen!

Schutzqut  Tiere und Pflanzen:
Im ausltegenden  vorhabenbezogenen  Bebauungs-  und Gfflnordnungsplan  E)Umweltbericht  nach § 2 (4) BauGB  wird behauptet,  dass aufgrund  derStrukturausstattung  der  betroffenen  Fläche  keine Arten  zu erwarten  sind, die nacheuropäischen  oder  bundesrechtlichen  Vorgaben  besonders  oder  streng  geschÜtztsind.

Außerdem  seien im Untersuchungsgebiet  bei der Bestandserhebung  keine Pflanzen-und Tierarten  mit überregionaler  bis landesweiter  Bedeutung  gem. Ltste des Arten-und Biotopschutzprogramms  fOr den Landkreis  Kelheim  angetroffen  worden.Abweichend  könnten  jedoch  entsprechend  spezieller  artenschutzrechtlicher  PrÜfungim Geitungsbereich  Zauneidechsen  auftreten.

Nach Aussage  des Planungstfüros  wird die Niederschrift  zur  speziellenartenschutzrechtIichen Überprüfung zum Entwufstarid beigelegt,  jedoch  sei das Fazitbereits  im Plan eingearbeitet.  Diase  Niederschrift  fehlt  in den  ausgelegten



Planunter1agen  und  ist  in jedem  Fall nachzureichenl

Bei den festgestel)ten  Zauneidechsen  handelt  es sich um eine streng  geschützte  Art.Da die Zauneidechse  im Anhang  der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
 derEuropäischen  Union aufgelistet  wird, ist es zudern  verboten,  ihre Lebensräume  zubeschädigen  oder  zu zersfören.  Sie sind daher  bei Bauvorhaben  oft dieLeidtragenden  und geraten  durch teuere  Abfang-  und Umsiedlungsaktionen  in denBlick einer  kritischen  Öffentlichkeit,  Anstatt  solcher  nur  selten  Erfolgversprechenden  Maßnahmen  sind die Eingriffsvermeidung  sowie  Sicherung,Vergrößerung  und Vernetung  vorhandener  Lebensräume  die bessere  Lösung.

Die Folgerung,  dass  d»e Auswirkungen  von  geringer  Erheblichkeit  bei derGesamtbewertung  Schutzgut  Tiere  und Pflanzen  sföd,  ist  nicht  zutreffend!

Schutzqut  Boden:
,,Altlasten  sind im Altlastenkataster  des Landkreises  Kelheim  nicht verzeichnet.  Essind jedoch  im Rahmen  einer  Baugrunduntersuchung  Teer, Eisenbewehrungen  undBetonblöcke  aufgetreten.  Eine fachgerechte  Entsorgung  der vorhandenenKontaminationen  entsprechend  der gesetzlichen  Regelungen  wird vorausgesetzt,"
Auswirkungen:  Jede  Bebauung  wirkt  sich durch die unvermeidbare  Versiegelung  undden Eingriff  in die Boden-  und Oberflächenform  negativ  auf  das Schutzgut  Boden undWasser  aus. Der  natürliche  Bodenaufbau  wird großflächig  verändert  mitAuswirkungen  auf  Versickerung,  Porenvolumen  und Leistungsfähigkeit,  Baubedingtwerden  größere  F)ächen  verändert  und Oberboden  zwischenge(agert.Durch die Anlage  der Gebäude  und versiegelten  F)ächen  (GRZ  = 0,6) werdenFlächen  dauerhaft  versiege(t.  Damit  ist mit dem Ver)ust  mäßig  naturnaher  Böden  zurechnen.

Aufgrund  der  extremen  Versiegelung  der  genannten  Fläche  erscheint  dieGesamtbewertung  Schutzgut  Boden  von  mittlerer  ErhebJichkeit  mehr  alsfragwürdigl

Schutzqut  Grund-  und Oberflächenwasser:

Der nÖrdliche  Teiibereich  iiegt  in einem  wassersensiblen  Bereich.  Zum Grundwassersind keine  genaueren  Kenntnisse  vorhanden.  Dokumentationen  über  Quellen  oderHangschichtenwasser  liegen  nicht  vor.

Ein unmittelbarer  Eingriff  in Grundwasserhorizonte  erfo1gt wegen  des  vermutetenFlurabstandes  voraussichtlich  nicht.

Ohne  genauere  Kenntnisse  können  keine  Auswirkungen  abgeleitet  werden.Dies ist  durch  die  zuständige  Behörde  genauer  zu prÜfen!

Erfahrungswerte  aus der  Vergangenheit  zeigen,  dass bei starken  Niederschlägen,wie sie immer  häufiger  zu beobachten  sind, die zur Debatte  stehende  Gewerbeflächeals  Auffang-  und Versickerungsfläche  für das Regenwasser  fungierte.  Aus demlandwirtschaftlich  genutzten  Grundstück  vor  dem Anwesen  Blumenstraße  27schwernmte  neben  Regenwasser  auch Ackerboden  quer  über  die Saaler  Straße  indas tiefer  getegene  Feld, das jetzt  zur  Gewerbefiäche  werden  soll. Die ganzeSiedlung  weist  eine Hanglage  auf  und das Regenwasser  sammelt  sich vorwiegendauf den geteerten  Siedlungsstraßen  und überquert  ebenfalls  die Saaler  Straße  inRichtung  geplantes  Baugebiet.



Wenn  jetzt  der Streifen  zwischen  Saaler  Straße und Halleri  der Gewerbetreibendenum 80-100  cm angeböscht  werden  soll, ist dem Oberflächenwasser  derWeg  in dastiefer  ge!egene  Areal  verwehrt.  Es sammelt sich auf der Saaler  Straße  und wird einnicht  zu unterschätzendes  Verkehrsproblem,  denn der Kanal kann  weder  dieWassermassen  und schori  gar nicht  Ackerschlamm  auffangen,

Die Einstufung  in eJne mittlere  Erheblrchkeit  des Grund-  und0berfIächenwasserprob«ems  erscheint  mir  nicht  zutreffend!

Schutzgut  Klima und Lufthyqiene:
Emissionen
Allgemein  ist eine bestehende  Vorbelastung  durch Emissionen  aus demStraßenverkehr  anzunehmen.  Die vorhandenen  Straßen  stellen  hier infolge  derVerkehrszahlen  die HauptemissionsqueIle  dar. Demnach  ist von einer  bestehendenBelastung  auszugehen,  die jedoch  nicht räumiich  abgegrenzt  werden  kann.

KaItluftentstehungsgebiete

Die genutzten  Freiflächen  haben  )oka)e Bedeutung  als Kaltluftentstehungsgebiete

Die Versiege(ung  großer  freier  Flächen  führt  zur Reduktion  vonKaItluftentstehungsgebieten. Eine gewisse  Beeinflussung  der Schutzgüter  Luft undKlima ist nicht  zu vermeiden.

Durch Abgastests der KFZ-Werkstatt entstehen zusätzliche  Emissionen  wieFeinstaub und Luftverunreinigungen, die bei 80 % Westwind/Jahr in diesem  Bereichdirekt  auf  die Wohnsiediung  getrieben  werden.
Trotzdem wurden Auswirkungen von gerfnger Eföeblichkeit bewertetf Dies erscheintsehr  fraglich!

Schutz(lut  Landschaft:
Wie NEIDL  + NEIDL  feststellt,  führt  das geplante  Baugebiet  zu einer  zusätzlichenVeränderung  des Landschafts-  und Ortsbildes  durch die zu erwartendenReiiefveränderungen  sowie  Gebäude.

Dass im betroffenen  Landschaftsausschnitt  ein natürliches  Landschaftsbi)d  durch dieKreisstraße  im SÜdwesten,  die angrenzende  Bebauung  im Nordosten  und dieHochspannungsleitung  bereits  nicht  mehr  vorhanden  ist, kann hoffent)ich  nichtheißen, dass  jede  Verschandelung  der  Waldsiedlung  in Kauf  zu nehmen  ist.

Dte vorgesehenen  Veränderungen  smd  ohne  Zweifel  negativ  zu bewerten  undkönnen  keinesfalls  nur  als  Auswirkung  geringer  ErhebJichkeit  ejngestuftwerdent

Schutzgut  Fläche:
Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben soll mit Grund  und Boden  sparsam  undschonend umgegangen werden. Die Inanspruchriahme von hochwertigen land- undforstwirtschaftiich genutzten Böden ist zu vermeiden. Bodenversiegelungen  sollen aufein unbedingt notwendiges  Maß begrenzt  werden.

Die bisher  landwirtschafilich  genutzte  Grünfläche  ga)t für die Anwohner  derWaldsiedlung  als Puffer  zum Verkehrsaufkommen  der KEH 10. Der  Bereich  ist imFlächennutzungsplan  als gliedernde,  abschirmende,  ortsgestaltende  undlandschaffstypische  Freifläche  (Grünfiäche)  dargestellt.



Gerade  für  die geplanten  Betriebe,  die hier angesiedelt  werden  sollen,  ist esnotwendig,  dass möglichst  umfangreiche  Bodenversiegelung  stattfinden muss, umdas Grundwasser  vor  Verunreinigung  durch ÖI- und Benzinaustritte  von defektenKraföahrzeugen  zu schÜtzen.

Die Ausführungen  von NEIDL  + NEIDL  weisen  darauf  hin, dass dem sparsamenUmgang  mit  Grund-  und  Boden  Rechnung  getragen werden  kann, da durch  dieOrtswahl  fÜr die beiden  beptanten  Bauvorhaben  ein weiterer Flächenverbrauch  inForm von Neuausweisung  von Bauflächen  in bislang  unberührten  Bereichenminimiert  wird. Dem ist  zu widersprechen,  denn unabhängig  von der Realisierungdes,Handwerkerhofs  Mitterfecking",  derzweifelsohne  auch eine Neuausweisung  vonBaufläche  ist, läuft  derzeit  bereits  die Ausweisung  eines  ca. 30.000  qm großenBaugebtetes,,Bodenfeld"  am anderen  Ende von Mitterfecking  an. Ebenso  ist dieerste  Vorplanung  fÜr ein  ca. 20 ha großes  Gewerbegebtet  in Saal,,Auf  demGries"  bereits  dem Gemeinderat  vorgestellt  worden.  Ein sparsamer  Umgang  mitGrund  und Boden  wäre  gegeben,  wenn sich die beiden  Bauwerber  für  dieGewerbeflächen,,Auf  dem Gries"  entscheiden  kÖnnten  Die günstige  Lage zur B 1edürfte  für  die Werbewirksamkeit  der Betriebe  nur von Vorteil  sein. Die bisherlandwirtschaft)ich  genutzte  Gnünfläche  vor der Waldsiedlung  Mitterfecking  wÜrde sichanbieten  von der  Gemeinde  erworben  zu werden  und im Ganzen  a(sAusgleichsfläche  (Obstbaum-  oder  Biumenwiese)  fÜr die neuen  Gewerbegebföteerhalten  zu werden.
Die vom Planungstfüro  geprüften  Standortvarianten  sind daher  nicht  inausreichendem  Maße bewertet  worden.

Jede Bebauung  wirkt  sich durch  die unvermeidbare  Versiegelung  und den Eingriff  indie Boden-  und Oberflächenform  negativ  auch auf  das Schutzgut  Fläche  aus. Dernatürliche  Boderiaufbau  wird  großfiächig  veräridert  mit Auswirkungen  aufVersickerung,  Porenvotumen  und Leistungsfähigkeit.  Größere  Flächen  werden  durchdit,  An)agen  und Gebäude  dauerhafi  versiegelt  und der  Verlust  naturnaher  Böden iStunwiederbringlich  verloren.

Somit  ist  däe Aussage,,Auswirkungen  in geringer  Erhebtichkeit"  starkanzuzweifeln  und  so  meines  Erachtens  nicht  richtig!

Zurn Flächennutzungs-  / Landschaffsplan  Gewerbegebiet  Handwerkerhof  Mitterfecking  vom14.01.2020  ist rioch folgendes  anzumerkeri:

>  Grundwasser:
Der genaue  Stand  des Grundwasserpegels  ist nicht  bekannt,  Dieser  ist für die Planung  einesBebauungsgebiets  drtngend  efordertich,  um überhaupt  eine Beurteilung  hinsichtlich  derBeeinflussung  abgeben  zu können.

> Altlasten
Im Rahmen  der Baugrunduntersuchung  sind im Baugebiet  Fremdbestandteile  und Hinweiseauf Altlasten  und Kontamination  festgestellt  worden.  Es reicht  nicht  aus nach  Baubeginn  denAushub  zu beproben,  wenn  bereits  vorab  bekannt  ist, dass vorgenannte  Alt(asten  vorhandensind.

>  Wasserwirtschaft
Ein Teilbereich  des  Baugebiets  befindet  sich in einem wassersensiblen  Bereich.  ImUnterschied  zu berechneten  Überschwemmungsgebietsflächen

 kann bei diesen  Flächenkeine  definierte  Jährlichkeit  des Abflusses  angegeben  werden.



Für einen ordnungsgemäßen Abfluss des Oberflächenwassers, vor allem bei unwetter  undStarkregen, ist dies von großer Bedeutung, da das Baugebiet bisher als Auffangbecken der
Waldsiedlung  fungierte.

>  LandesentwicklungspIan

Im Sinne des Flächensparens sind bereits vorhandene Potentiale vorrangig zu nutzen.Dies ist erneut zu prüfen, wei1 zwischenzeitlich der Aufstellungsbeschluss (Bodenfetd)gefasst ist bzw. die Vorplanung für weitere Baugebiete (Auf dem Gries) stattgefunden hat.
>  Art  der  baulichen  Nutzung

Für den Änderungsbereich wird ein Gewerbegebiet (GE) nach § 8 BauGB ausgewiesen, um
die Ansiedlung von Gewerbebetrieben  zu ermÖglichen. Im Bericht vom 26.02.2C)19 stehtnoch GEe wegen mÖglicher Emissionen auf die unmitte)bare Umgebung.Sind durch das neue Genehmigungsverfahren  Emissionen nicht  mehr  wichtig?

> Grünflächen, Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entw(cklungvon Natur und Landschaff
Im Norden und Süden des Geltungsbereichs sind Ausgleichsflächen angeordnet, die dieEinbindung des Baugebiets in das Landschaftsbild sicherstel!en,Eine Einbindung bei den ausgewiesenen Dimensionen der Ha)(en und versiegelten Flächenin das vorhandene Landschaftsbild  sind absofut zu bezweifeln.

>  Immissionsschut-

Zum Schutz der nordÖstlich anschließenden Wohnbebauung ist die Nutzung der Parzellendurch Gewerbegebiete sensibel zu handhaben. Die gesetz(ichen Vorgaben zum(mmissionsschutz sind einzuha(ten. Im Bebauungsplan sind Maßnahmen zum Schutz derWohnbevÖlkerung vorzusehen bzw. durch die Anordnung der Parzellen entsprechendeVorkehrungen zu treffen.
Es ist nicht beschrieben, welche Vorkehrungen getroffen werden, um diesenImmissionsschutz zu gewähren,

>  Städtebauliches Konzept
Der beplante Standort wurde gewähtt, da er sich in Zusammenhang mit bereits bebauten
Ortstei!en  befindet.
Auf Ebene des Bebauungsplans ist nachzuweisen, dass die Anordnung von Flächen  fürGewerbebetriebe im Anschluss an die Wohnbebauung aus immissionsschutzrechtIicherSicht mÖglich  ist (Beachtung des Trennungsgrundsatzes).
Städtebauliches Konzept sol)te anders aussehen, denn hier bestehen  trotzAusgleichsflächen erhebliche Auswirkungen auf die Anlieger, das Landschaftsbild und die
Immissionen. Der Abstand zu den unmittelbar betroffenen Anwesen  beträgt  teilweiseweniger  als j5  m und ist somit  nicht  ausreichend.

> Artenschutz

Bei der Zuiassung urid Ausführung von Vorhaben sind die Auswirkungen  auf europarechtlichgeschÜtzte und national g)eichgestellte  Arten zu pfflferi.Bei der artenschutzrechtlichen PrÜfung wurden Verbotstatbestände  nach  § 44 BNatSchGermittelt. Die naturschutzfachIichen  Voraussetzungen für eine gegebenenfalls erforderlicheAusnahme von den Verboten soll gem. § 45 BNatSchG geprüft werden.

Es gibt keinen Grund fCtr eine unvermeidbare Beeinträchtigung durch Eingriffe in Natur undLandschaft. Bei dem Bebauungsgebiet  handelt es sich um ein privates Interesse von zweiBauwerbern. Dies kann keinesfalls Vorrang vor dem gesetzlichen Artenschutz  haben.Siehe hierzu Artikel,,Die Zauneidechse  und der gesetzlich Artenschut"  in Naturschutz und
Landschaftsptanung 45 (9), 2013, 287-292, ISSN 0940-6808, herausgegeben  im Verlag
Eugen  Ulmer,  8tuttgart.



)>  Ziel der Planung
Die Aussage, dass die Gewerbebetriebe in erster Linie der Versorgung des OrtsteilsMitterfecking dienen, ist nicht zutreffend. Die Ausmaße der gep!anten Werkstatterweiterunglässt darauf schließen, dass beide Firmen den gewählten Standort der neuen Ha(len direktan der KEH 10 mit derAbsicht verfolgen, überwiegend überörtlichen  Kundenkreisanzusprechen. Vor allem der Fiiesenlegerbetrieb von Herm Blomberger ist nicht im RaumSaal anzutreffen. Es ist zu beobachten, dass seine Dienstfahrzeuge weit außerhalb desLandkreises  im Einsatz  sind.

Meine getätigten Aussagen soltten bei der Abwägung im Gemeinderat zur  Sprache  kommen
und sachlich  diskutiert  und bewertet  werden.

Mit freundlichen  Grüßen
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F-[errn F-lCirgermeister  Nefü
und  rilla  Mitglieder  des Geincinderates
Rathausstr  4
93342  Saal a d Donau

Si'iiil, (l..'l1 l 8 (-.12 21)21)

'v'v'iderspruch.'Stelfün4maiime
zur BcRanntrnachurig über die t-€'fözeitige Umemchtung der (')tTentltchkeit nach !' 3 (l)Batigesetzbtich zur beabsichtigten Acifstellung des vorl'i..föenbezogcnen  Bebauungsplanes,,l [andwerkcrhor Mitterfecking= mit Vorhaben- und Erscliließungsp)an gcmäß  § 12 BauGB
der Gemeinde  Saal a.d.Donau.

Sehr  geehrter  F-[err BCirgermeister,
sehr ge=hrte  Damen  und  {-[erren  dcs Gemeinderates,

ich get':ie hiemtit  rneine  Stcllungnahme  zum  geplanten  Gexvertegebiet  ab.

Der Petitionsauschuß des Bayerischen L.andtagcs ha[ in seiner Sitzung vom IO 07 2019 einstimmigUiber alle Fraktionen hin'yseg die Empfehlung arx die Gemeinde Saaf a.d Donau ausgesproclien, die
Nutzung der bestehendcn bzw. der in Planurig befindlic)ien Gewerbegebiete iiie  z.B.,,Au[  dcm
Grias= voranzutreiben  und keine neuen Gewerbegebiete  auszuweisen.(Diese Empfehlung hat trotz der Ärtderung in einen,vüfüabenbezogenen  Bebauungsplan= v'veitcrhin
Gültii>keit,  da der Gemein&rat zu einem spät:ren Zeitpunkt immer  eine Änderung zugunsten
anderer  Betriebsarten  bcschliessen  könntt')

Bittc  folgen  Sie dieser  Empfehlung.

ßctJenken Ste auch, daß im Falle einer Norm:'nkontrollk!age lOI1 Seiten  der  Am'vohner,  die sich
i'tber einen Zeitraum son zsyei Jahren hinziehen dürfte, ein Baubeginn  ein unkafülierbares  Riskio
darstellen yvt'irde und bis dahin bereits Flächen im Geiverbegciet,Auf  dem Grias"  zur  Verfügung
stel'ien könnten.

Freundlic



\,iayy;sJT

Saal 2C).02.2020

Per  Telefax: 09441/68118
Gemeindeverwaltung

 Saal
Rathausstr.  4

93342  Saal  a.d.  Donau

% 2 !, . .

Nr. 'J"U.3"

Einspruch  gegen dle Errlchtung  des gepIanten,,Handwerkerhof
 Mitterfeck2ng"  sowie denBebauungsplan

sAl%

Sehr geehrter  Herr Bürgermeister  Nerb,

wlr  leBen Elnspruch gegen die Errichtung  des geplanten Handwerkerhofes  Mitterfecking  ein. Durch
eine Gewerbeansiedlung im gep)anten Bereich müssen die angrenzenden EiHenheimbesit;:er elnen
Wertverlust  ihrer Häuser und Grundstücke  hinnehmen.

Bei atlen uns bekannten Gewerbegebieten  Ist das Zlef der Veramwortlichen  Belastungen grund-
sätxlich von den BÜrgern fern gu halten.

Deshalb werden  neue Gewerbegebiete  abseits vün Wohngebieten  geplant  bzw. es werden sinnvolleAbstände var@esehen Im geplanten  Gewerbegebiet  in MitterfeckinH  ist genau das Gegentei) der Fall.
Es wird  versucht, trotx massiver Gegenwehr  derAnwohner  gegen deren Wll(en das neue Gewerbe-
gebtet an einem auS unsererSicht=llig  ungeeigneten  Standort  durchzusetzen.

rAl',llS
<1 'i > u  [S I ; :jt-
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l 1.02.2020

Widerspruch  -  Stellungnahme  zur  Bekanntmachung  über  die  frühzeitige  Unterrichtungder Offentlichkeit  nach F3 3 (1) Baugesetzbuch  zur  beabsichtigten  Aufstel1ung  des
vorhabenbezogenen  Bebauungsplans,,Handwerkerhof

 Mitterfecking"  mit  Vorhaben-und  Erschließungsplan  gem.  § 12 BauGB  der  Gemeinde  Saal  a.d.  Donau

Sehr  geehiter  Herr  Bürgermeister,
sehr  geetföe  Damen  und  Herren,

zum  geplanten  Gewerbegebiet  n'iöchte  ich nachstehend  meine  Stellungnahrte  zur  Kenntnisgeben:

Dsr  Bereifö  der 'yValdsiedlung  Mitterfecking  ist mit  seiner  Südhanglage  ein wertvollerschützenswerter  Bereich.  Südlicli  der Siedlung  a!s Abgrenzung  zur  KEH  lO befindet  sicli  eine
lange  Natuföecke,  die  sich  durch  eine  große  Vogelvielfalt  auszeichnet.  Der  Bereich  desBebauungsgebiets  ist  aufgrund  seiner  Sonnenhanglage  sehr  stark  von  streng  geschütztenZauneideehsen  und  Mauereidechsen  besiedelt.

'vVie im  vorhabenbezogenen  Bebauungs-  und Ginordnungsplan,.HandwerkerhorMitterfecking"  vom  14.01.2020  aufgeführt  ist  für  die relevanten  Arten  derLebcnsstättenschutz,  ein  Tötungs-  und  Verletzungsverbot  sowie  das Störungsverbot  zubeachten.  In  eföer  speziellen  artenschutzrechtlichen  Prüfiing  werden  dieartenscliutzrecht1ichen  Verbotstatbestände  nach  8;; 44 (l)  i.V.m.  (5)  BNatSchG  ermittelt.  Fürdieses  Vorhaben  iv'itrden  zur  Beurteilung  der  artenschutzrechtlichen  Belange  dasVoföaridensein  artenschutzrechtIich  bedeutsarner  Strukturen  (BaurnhÖhlen,Fledermausquaitiere,  Vogelhorste)  in den  Alleebäumen  soivie  der  Bestand  der  Zauneidechsein den Randzonen  des Geltungsbereiclis  überprüft.  Es ivurde  ebetifalls  ermittelt,  ob das Arealals Brutgebiet  von  bodenbrütenden  Feldvögeln  bzw.  heckenbitenden  Feldvögeln  genutztwird.

Laut  NEIDL  + NEIDL  sind  in  den  Alleebätimen  keine  Quaniere  oder  Verstecke  fürF1ederm!4use  vorhanden.  Fledermäuse  bzxv. weitere  streng  geschützte  Säugetierarten  sindvom  Vorliaben  ebenfalls  nicht  betroffen.  Der  vorhandene  Baumbestand  an der  Straße  bleibtzudem  erhalten.

Dieses  Ergebnis  ist stark  anzuzweifeln,  da in warmen  Sornrnernächten  im Bereich  derlValdsiedfüng  desöfteren Fledemiäuse  in den Gärten  beobachtet  yverden.  Außerdem  iitirde2013 von der Unteren Naturschutzbelförde  festgesteilt,  dass Fledermäuse  in den Alleebäumen(Birken)  Untersch)upf  finden. Die Gemeindevertvaltung  ließ  in deii  letzten  Jalyen  entlang  der
Saaler  Straßc  FledermausnistJsten  anbringen.  um die Population  dcr gesctfützten  Ticrart  ZLl
unterstÜtzen.



Vernuulict'iisi  dic PrC'tfüi',g dtircli  Jic F;.i. Neidl  -r Neiill  zu einer  ung €instigciiJfüii'csycii
ertol"t.

Ebenso  serhält  es sicli  bei Blindschlcicben  und Riiigelnattern  Diese  sind in dei'
Waldsiedli-mg  in G5irten  mit  Gartent.'ichen  in'i Scimmer  zti'ierlässig  anzutreft"en.  Die sonnige

I langlage  des entsprec)ienden  Bauareals  hieten  sich  als Lebensrmim  tiir  diesc  Repiilien  an.Die  Fa. NEIDL  -r NEIDL  stellie  fest.  dass an dieser  Böschung  ein kleiner  Teilbestand  der
streng  geschützten  Zauneidechse  mit  geschätzten  IO bis 30 Exemplaren  im Mittel  einiger

Jahre  vorkommen.  Obwohl  diesc  Böschung  xveitgehend  außerha1b  des Geltiingsbereicbs
 liegt.

inuss  man  davon  acisgelien.  dass eine  Beeinträclitigung  des Lebensraums  der Zauneideclise
füirch  die geplante  Bebauung  eintreten  wird  und  der  kleine  Teiföestand  der Ait  abnehmen
katu't.

DieArt  der  Zaineidechsen  ist  streng  gesclfützt.  Da  die Zauneideclise  ii'nAnhang  der Fauna-
Flora-Habitai-Richtlinie

 der  Europiiisclien  Union  aufgelistet  iiird,  ist es zudem  verbotcn.  ibre

Lebensföume  zu beschädigen  oder  zu zersfören.  Dennocli  sind  Zaur'.ei&chsen  bei großet'i
Bauvod'iaban  oft  die Leidtragenden  und geraten  durch  teure  Abt'ang-  und
Umsiedlungsaktionen

 in den Blick  einer  kritisclien  OffenClichkeit.  Anstatt  solcher,  nur  selten

erfolgversprechender
 Maßnahmen  sind  die Eingriffsvermeidung

 sowie  Sicherung.
Vergrößerung  und  Vernetzung  vorl'iandener  Lebensräume  die bessere  Lösung.
Das  Maßnahmenkonzept

 muss  mit  der  Unteren  Naturschutzbehörde
 abgestimmt

werden.  Der  natürliche  Lebensraum  dieser  Popufütion  ist  zu erhalten.
Im Zuge  der  aktuellen  Diskussion  zum  Schutz  der  Bienen  und der  immer  is'eniger  sverdenden
[nsekteni'ielfalt  sollte  der  l\ert  von  derartigcn  Fläclien  deutlich  höher  bemessen  und  nicht
dürch  uruiötige  Ansiedlungen  von  Ge'cverbebetrieben

 in cinrnittelbarer  Nähe  zusätzlich  belaste

ii  erden.

Unscre  lValdsiedlung  ist eine  reine,  iv'underbar  gelegene  '!vVohnsiedlung.  Sie umfasst  80
%Vokuföäuser  und  bestelit  schon  seit  80 Jahren  ohne  Gewerbegebiet.

Axx@eregl durch das Volksbegehren,,Artenviclfalt
 und Naturschönheit  in Bayern - rettet

die  Bienen"  si'ürde  sich  das Areal,  das jetzt  zum  Gewerbegebiet  werden  soll.  viel  mehr  als
Bltfü-  oder  Streuobstwiese  anbieten.,An  deii  Böschungen  des geplanten  Gewerbegebiets  t'ben

nacli  der  Bundesartenschutzverordnung
 gescl'iützte  Weinbergschnecken.

 Deren  Lebensraum
darf  niclit  zu Gunsten  von  xi irtschaftlichen  lnteressen  einiger  Weniger  zerstört  v'verden!
F€ir Naturliebende  und Sportaktivisten  ist die  Saaler  Straße  ein  Teil  dcs Rundwegs  von  Saal
taitier Mittert'ecking.  nach  Oberfecking.  vorbei  arri  Sippenauer  Moor,  entlang  der
Flurbereinigungsstraße

 zum  ehemaligen  'v\ildschweingehege
 und  zunück  nach  Saal.

Durch  efö Gewerbegebiet  verliert  diese  Strecke  erheblich  an Attraktivität!

Mit  freundlichen  Grt'ißen
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Gemeinde  Saal
Herrn BLirgermeister  Christian  NerbRathausstr.  4
93342  Saal

Widerspruch  -  Stellungnahme
zur Bekanntmachung über  die frühzeitige  Unterrichtung  der Öffentlichkeit  nach §3 (1 ) Baugesetzbuch  zur
beabsichtigten Aüfstellung  des vorhabenbezogenen BebauungspIanes,,Handwerkerhof

 Mitterfecking"  mi

Vorhaben-  und Erschließungsplan  gemäß  §12BauGB  der Gemeinde  Saal a. d. Donau

Sehr  geehrter  Herr  Bürgermeister,
sehr  geehrte  Gemeinderatsmitglieder

hiermit  möchten  wir  Stellung  nehmen  und unsere  Bedenken  aussprechen,  die der  gepIante,,Handwerkerhof'
bringen  wird/kann.

Wir leben seit  Zig Jahrzetinten  in der  Waldsiedlung  und tiaben  unS bewuSSt  dafür  entschieden,  hier  zu
bleiben  und auch  den Ruhestand  hier  zu verbringen.

Unser Garten liegt direkt an der Saaler Straße. Wir wissen, was es heißt,  wenn  Busse  vorbeifahren  oder
LKWas beim Metallbauer  etwas  anliefern  [)as  ist nämlich  genau  auf  unserer  t-föhe.
Auch wenn  jeder  behauptet,  dass  der vordere  Teil  der  Saaler  Straße  nicht  betroffen  sein wird, wird mit
Sicherheit  der  Verkehr  gewaltig  steigen.  Nicht  nur die großen  LKWas (die in einer  Gemeinderatssitzung  sehr

ins Lächerliche  gezogen  wurden)  werden  kommen,  sondern  auch viele  Kunden  der Kfz-Werkstatt.
4.  Die Straße  ist schon  eng genug,  wenn  man mit dem Fahrrad,  Kinderwagen  oder  mit dem Rollstuhl

unterwegs  ist und Autos  vorbeifahren.

Starke  E'eCleni'ien haberi  wir aLiC5, Ob eier ,,Ha;'?dWerkeröcf'  SO I,klein"  bleibt!?!Wenn mal irgendwo  angefangen  wurde,  wird  meistens  weitergemacht.  Denn  eS gibt  ja keine  freien
Gewerbeflächen...

Deshalb  möchten  wir  Sie bitten,  dass  Sie das  Vorhaben  noch einmal  überdenken.  Es wird ein Einschnitt  in
die Ruhe  der  Waldsiedlung  sein und auch  die Sicherheit  der Fußgänger,  Radfahrer  und aller  Anwohner  ist

unserer  Meinung  nach  gefährdet,  da es keinen  Gehweg  gibt.

Mit freundlichen  Grüßen



l'--ii, ü3

An den

Bürgermeister  Herrn  Nerb
sowie  a(len  Gemeinderäten

Gi=meinde  Saai

Rathausstraße  4

93342  Saal

Mitterfecking-dan1o'0220

Widerspruch  -  Ste1lungnahme

zur Bekanntmachung  über die frühzeitige  Unterrichtung  der Öffentlichkeit  nach Ez 3 (1)Baugesetzbuch  zur beaösichtigten  Aufstellung  des vorhabenbezogenen  Bebauungsplanes,,Handwerkerhof  Mitterfecking"  mit  Vorhaben-  und Erschließungspian  gemäß E) 12 BauGB derGemeinde  Saal a. d. Donau

Sehr  geehrter  Herr  Bürgermeister,

sehr  geehrte  Damen  und  Herren  vom  Gemeinderat,

hiermit  möchte  ich meine Stellungnahme  Zum Geplanten  Gewerbegebiet  abgeben:

Gemäß Koalitionsvertrag VOn CSU Llnd F'vV In BaVern SOII der FlächenverbrauCh  in BaVern deutliChgesenkt  Werden.  Dtlrc!"'i daS ,,,"eplanie Gewerbegebiet  Wird  unnötig  FföChe  verbraucht,  da die  beid?nInteressenten  der Ansiedlung  bereits  jetZt ljber  ausreichende  Mog!ichkeiten  für Ihr  GeWerbeverfügen.  Die Fliesenlegerfirma  Blomberger  hat im Bereich des ehemaligen  Autohauses  Türk in Saalbereits  jetzt  eine Halle gemietet  und kann sich dorch  Zumietung  von weiteren  Hallenbereichen,  die
frei sind, zusätzliche  Hallenflächen  sichern.
Das Autohaus  Blaimer  bzw. Bernd Schmid kann die bisherige  Werkstatt  weiter  nutzen.  Fa!lsInvestitionen  wegen  behördlichen  Auflagen  notwendig  sind, ist das für die Fa. Schmid zumutbar.Sollte die Weiternutzung  an der bisherigen  Wirkungsstätte  nicht möglich  sein, stehen in der näherenUmgebung,  insbesond-ire  in der Gemeinde  Saal und auch im Bereich Kelheim  einige  Optionen  fürbeide Betriebe  Zur Verfügung,  wie beispieisweise  das Gewerbegebiet,,auf  eiem Gries", als auch dasGewerbegebiet  Heidacker,  vielches nur 600 (T1 vom jetzigen Betrieb  entfernt  ist  und  vorrangig  FürHandwerksgewerbe  fertiggestellt  wurde.  Weiterhin  wirbt  auch die Nachbarsgemeinde  Langquaid  mitzahlreichen  freisn  und gunstigen  Gewerbeflächen  außerhalb  Wohngebieten.  Beide Standorte  bietenunbehinderten  Lieferverkehr,  sowie störungsfreie  Betriebsabläufe.  Durch  Umsetzung  dieserAlternativen  vierderi  keine weiteren  unberührten  Flächen verbraucht  und  versiegelt



F.ir uns  Arivvohner  i>t i";  nicht naclwollziehb.-it.  cla-ps ayifgi und von wirtsciiaftlicheri  Ubei-leHo"igen,  wic
Geoil/e  r besteuereinriahmcn  elri W,=ttbewer  5 Z'-VlSCFle(l angr enzenden  Gemeinden  [Oler  ierIüiterstutzt  und sorriit  die Umwelt  für nachkommende  Getierationen  zerstört  wirdHiermit  wurden  auch legliche  Parteien ihrem lyl/ahlversorechen gerecht werclen, welches sie vor den

tS/ahlen  gegeben  haben.

Mit  freundlichen  Grüßen



An den

Bürgermeister  Herrn  Nerb
sowie  allen  Gemeinderäten
Gameinde  Saa)
Rathausstraße  4
93342  Saal

Verv:@

Eir.g 0

Mitterfecking,  den  16.02.20

Widerspruch  -  Stellungnahme

zur  Bekanntmachung  über die frühzeitige  Unterrichtung  der Öffentlichkeit  nach  E13 (1)
Baugesetzbuch  zur  beabsichtigten  Aufstellung  des  vorhabenbezogenen

 Bebauungsplanes,,Handwerkerhof  Mitterfecking"  mit  Vorhaben-  und  Erschließungsplan  gemäß  § 12  BauGB  der
Gemeinde  Saal  a. d. Donau

Sehr  geehrter  Herr  Bürgermeister,
sehr  geehrte  Darnen  und Herren  vom  Gemeinderat,

hiermit  möchte  ich meine  Stellungnahme  zum  Gepianten  Gewerbegebiet  abgeben:
Die Blindschleiche  war  im Jahre  2017  das Reüti!  des jahres.Wie  alle  einheimischen  Amphibien  und  Reptilien  ist die Blindschleiche  (Anguis  fragilis),,besonders
geschützt"  und dur:h  fcrtschreienden  Siedfürigs-  und  Straßenbai.i  vom  Verlust  ihres  Lebensraumes
bedroht.

Im Bereich  des geplanten  Handwerkerhofs  in der  !iValdsiedlung  befindet  sich  definitiv  ein wichtiger
Lebensraum  für  die Bliridschleiche.  Wir  wissen  das, da man  in diesem  Bereich  auf  der  Saaler  Straße
imrner  wieder  Blindschleichen  beobachtet.  Leider  findet  man  manchmal  auch  Blindschleichen,
welche  überfahren  wurden.
liVerden  bei Spaziergängen  lebende  Tiere  auf  der  Straße  vorgefunden,  werden  diese  Blindschleichen
von uns aktuell  wiedar  in den sicheren  Feldbereich  zurück  gebracht.

Nicht  nur  die Bliridschleiche  befindet  sich  im Bereich  des geplanten  Handwerkerhofs,  sondern  auch
Igel, Maulwürfe  und  Eichhörnchen.  Diese  Tierarten  stehen  laut  Bundesartenschutzverordnung

 unter
Arten-  und  Naturschutz

Das Fangen,  Verletzan,  Toten  von  Igeln,  Maulwürfen  und  Eichhörnchen,  sowie  Beschadigung  oder
Zersförung  ihrer  Fortpflanzungs-  und  Ruhestätten  wird  in Bayern  mit  einem  Bußgeid  von  bis zu
50.000  Euro  bestraFt



Dctrch  cJen B(IlJ dt's  geplanten  Hancli,verkerhors  verden  eben füt'se  ivichtig,:in  Lebensraüme  gef.:ihrdet
bzvv  vernichtet

f'vht freundlichen  Gri.ißen

.sQa
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An den

Bürgermeister  Herrn  Christian  Nerb

17.02 2020

Gemeinde  Saal

Rathausstr.  4

93342  Saal an der  Donau

Widerspruch  -  Stellungnahme  zur Bekanntmachung  über  die friihzeitige  Unterrichtung  derÖffentlichkeit  nach F3 3 Absatz  I Baugesetzbuch  zur  beabsichtigten  Aufstellung  desvorhabenbezogenen  Bebauungsplanes  "Handwerkerhof  Mitterfect<ing"  mit  Vorhaben-  undErschließungsplan  gernäß  EI 12  BauGB

Sehr  geehrter  Herr  Bürgermeister,

sahr  geelirte  Damen  und  Herren  vom  Gemeinderat,

irn Folgenden  meine  Stellungnahme  zum  gepl.inten  Gewerbegebiet  zu Ihrer  Kenntnisnahme:
Das geplante  Gewerbegebiet  ist ein landschafts-  sowie  städteplanerischer  schlimmer  Missgriff:
Iri Saal gehören  Gewerbegebiete  nach  Norden  an die B 16 und  Donau,  nicht  in ein unberührtesGebiet  Richtung  Süden,  wo  ruhiges  landwirtschaftlich  geprägtes  Gebiet  vorherrscht.
Die  Gemeinde  ist Ihrer  Verpflichtung  nicht  ausreichend  nachgekommen  geeigneteAlternativstandorte  für  eine  Gewerbegebiet  zu prüfen.  Statt  ari der  Waldsiedlung  Gewerbeanzusiedeln  so!lten  die Planungeü  für  das Gewerbegebiet  an der  B 16 rasch  vorangetrieben  vierdenund  hier  auch  zunächst  eine  Teilerschließung  erfolgen  um den  beiden  Bewerbern  für die F!äche  ander Waldsiedlung  im neuen Gewerbegebiet  ari der B 16 eine AnsiedlunB  zu ermöglichen. Es gäbeauch  alternative  Standorte  in Mitterfecking,  wie  westiich  der  Waldsiedlung  oder  Richtung  Seilbach.

Da das Gewerbegebiet  in Saal an der  B 16 über  kurz  oder  lang  soi,vieso  (teil-)erschlossen  werdenwird,  würde  ein Gewerbegebiet  an der  %!jaldsiedlung  gegen  den  im Koalitiorisvertrag  zwischen  CSUund  Freien  Wählern  ausdrücklich  festgelegten  Grundsatz  verstoßen,  unnötigen  Flächenverbrauchund  Flächenversieglung  zu verhindern.

Ene Abzvieigung von der Saaler Strasse Richturig GewerbeBebiet  stellt zudem eine unzumutbareGefährdung  deS Fahrradverkehrs  auf dieSer  Straße dar. DleSe Straße ISt quasi  Teil deS Radweges  VOn
Saal  nach  Langquaid.



Es soll hier den Interessen  zweier  Bürger Vorrang  gegenuber  dei-i Interessen  einer  großen  Zahl  vonBürgern  dtr  Waldsiedlung  gegeben werden.  Dies  ist mcincr  Memung  nach  nicht  verhältnismäßigcind  nicht  ausgewogen.

Es wurde hier weiterhin unzureichend geprüft,  welche  Schadstoff-  und Lärmemissionsbelästigungenfür die Anwohner  der  Waldsiedlung  zu erwarten  sind. Das durchgeführte  Lärmgutachten  ist nichtgeeignet  die zu erwartenden  Belastungen  ausreicl'iend  darzustellen.

Es bestünde  durch ein Gewerbegebiet  unmittelbar  an der Waldsiedlung  eine unzumutbareNachbarschaftssituation.  Ein reines GeWerbegebiet  unmittelbar  an ein Wohngebiet  anzuschließen  iStmeiner  Ansicht  nach nicht zulässig.

AI:- Bitte bestätigen  Sie mir schriftlich  den Eingang meiner  Stellungnahme.

Mit  freundlichen  Grüßen


