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Anlage 2 

 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 für das Gewerbegebiet "Rother 
Straße" in Herrieden 

 
Einwand vom 01.10.2018 
 
 
Nachstehende Einwendungen beziehen sich auf folgende Aspekte des Bebauungsplans:  
1. Stilllegung der Rother Straße  

2. Verlegung des Radweges  
 
ad 1: Stilllegung der Rother Straße  
In der Begründung Stand: 25.07.2018 heißt es:  
„Um direkt an die bestehende Bebauung heranrücken zu können, und somit den geringsten 
Flächenverbrauch zu generieren (s. Pkt. 4 Alternativenprüfung) ist es erforderlich, die bestehende 
„Rother Straße“ stillzulegen. Als Ersatz für die alte „Rother Straße“ wird die bestehende 
Verbindungsstraße zwischen dem Ortsteil Roth und der Staatsstraße verkehrsgerecht ausgebaut. Die 
Verbindungsstraße wurde in der Vergangenheit bei starken Hochwassern des Ameisengrabens leicht 
überflutet. Im Zuge des Hochwassergesamtkonzeptes werden geeignete Maßnahmen festgelegt um 
die Überflutung zukünftig auszuschließen.  
Ungefähr auf Höhe des alten Bahndamms schwenkt die neue Trasse der Verbindungsstraße Richtung 

Osten und verläuft s-förmig Richtung Staatsstraße. Die nördlich des Bahndamms bestehende 

Verbindungstraße wird rückgebaut. Die Anbindung wird als Kreisverkehrsplatz ausgeführt. 

 

Der Kreisverkehr stellt eine sichere Knotenpunktsform dar. Gleichzeitig verbessert er durch die 
geschwindigkeitsmindernde Wirkung in allen Anschlussästen entscheidend die Sicherheit der 
Radwegequerung.“  
 
Stellungnahme:  
In Anbetracht der Tatsache, dass durch die Stilllegung der „Rother Straße“ der geringste 
Flächenverbrauch generiert wird, kann in diesem Punkt der Stilllegung zugestimmt werden.  
Die geplante Verlegung der Verbindungsstraße erscheint aus folgenden Gründen jedoch nicht 
überzeugend. 
 

1. Durch den s-förmigen Verlauf der neuen Trasse ab ungefähr der Höhe des alten Bahndamms 
erfolgt eine massive Zerschneidung der Grünfläche. Hierdurch wird ein erheblicher Teil der 
Ausgleichs- bzw. Entwicklungsflächen beeinträchtigt.  

 

2. Die Anbindung der Verbindungsstraße an die Staatsstraße durch einen Kreisverkehr stellt, 
anders als in der Begründung zum Bebauungsplan dargelegt, keine sichere 
Knotenpunktsform dar, wenn der Verkehr mit den außerhalb bebauter Gebiete zulässigen 100 
km/h auf den Kreisverkehr zufährt. Außerdem sollen Kreisverkehre außerhalb bebauter 
Gebiete grundsätzlich nicht zur Anwendung kommen, wenn wegen der Funktion der zu 
verknüpfenden Straßen eine gleichrangige Verknüpfung nicht zweckmäßig ist und/oder die 
bevorrechtigte Führung einer Straße ausdrücklich erwünscht ist. Diese beiden Kriterien, die 
für einen Kreisverkehr außerhalb bebauter Gebiete sprechen, können anhand des Plans und 
der Begründung nicht als erfüllt bewertet werden. Außerdem ist zu prüfen, ob durch die 
Topografie eine zu große Schrägneigung des Kreisverkehrs entsteht.  

 
Dem Einwand wird durch den Verzicht auf die dargestellte Verlegung Rechnung getragen. 
 
 
Wichtig für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist zweifelsohne eine gute Sicht. Daher ist es zu 
begrüßen, dass die Verbindungsstraße annähernd im 90° Winkel auf die Staatsstraße trifft. Um dies 
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zu erreichen, genügt eine vergleichsweise geringe Verlegung der Verbindungsstraße nach Westen auf 
den letzten Metern Richtung Staatsstraße. Diese Planungsvariante sollte geprüft werden. 
Die Begründung, durch die geplante s-förmige Verlegung verkürze sich der Weg für die Radfahrer, 
kommt nur dann zum Tragen, wenn der Rad- und Autoverkehr gemeinsam die neue 
Verbindungsstraße nutzen. Gegen diese Zusammenlegung und die Verlegung des Radwegs 
sprechen jedoch gewichtige Gründe. 
 
ad 2: Verlegung des Radweges  
In der Begründung Stand: 25.07.2018 heißt es: 
 
„Der derzeit bestehende Radweg entlang des alten Bahndamms, der durch die Erweiterungsfläche 

verläuft, wird nach Norden verlegt. Am Ortsausgang von Herrieden wird er zunächst ca. 550 m 

nördlich der Staatsstraße bis zu dem geplanten Kreisverkehr geführt. Die Querung der Staatsstraße 

erfolgt mit einer Querungshilfe am zukünftigen Kreisverkehr. Im weiteren Verlauf wird der Radweg 

parallel zur neuen Trasse der Verbindungsstraße bis zur Anbindung an den bestehenden Radweg neu 

angelegt. Die Länge des neuen Radweges ist ungefähr gleich zum Bestehenden.  

Um ein Erleben der Landschaft östlich des Gewerbegebiets für Fußgänger oder Radfahrer weiterhin 
zu ermöglichen, wird außerhalb der Erweiterungsflächen, am künftigen Westende des Weges ein 
Rondell mit Sitzgruppe als Verweil- bzw. Rastmöglichkeit eingerichtet. Von dieser Stelle hat man 
einen Ausblick auf das südlich gelegene Feuchtgebiet am Ameisengraben, auf den umgestalteten 
Ameisengraben sowie auf die nördlich angelegten Ausgleichsflächen.“  
 
Das Argument, dass ein „Erleben der Landschaft“ weiterhin möglich werde, weil am künftigen 
Westende des Weges ein Rondell mit Sitzgruppe als Verweil- bzw. Rastmöglichkeit eingerichtet 
werden soll, kann nicht überzeugen. Wenn das „Erleben der Landschaft“ als Kriterium für den Verlauf 
des Radwegs von Bedeutung sein soll, muss der Radweg entlang des Bahndamms erhalten werden 
und bis zum Wall und dort entlang in Richtung Norden zur Staatsstraße geführt werden. Radfahrer, 
Fußgänger, Rollstuhlfahrer können durch diese Streckenführung die Landschaft „erfahren“, während 
sie den Weg zurücklegen, den sie zurücklegen müssen, um ihr Ziel zu erreichen. Ein künstlich 
eingerichtetes Rondell, das das Ende einer Sackgasse markiert, widerspricht dem eigentlichen Sinn 
eines Radwegs. 
 
Dem Einwand wird durch die geänderte Radwegeführung und durch den Verzicht auf das 
Rondell Rechnung getragen. 
 
Im Bürgerworkshop, der von Bürgermeister Brandl ins Leben gerufen wurde, wurde folgende Variante 

für einen Radweg vorgeschlagen: 

 

„Auf Vorschlag der Bürger wird eine weitere Variante 1.1 mit aufgenommen. Bei dieser Variante 
verläuft der Radweg nicht über den Erdwall, sondern so nah wie möglich am Fuß des Erdwalls 
zwischen Notüberlauf und Ameisengraben.“ (Protokoll zum Treffen vom 11.07.2018)  
Nebenstehend wird diese Variante skizziert:  

 
Dem Einwand wird durch die geänderte Planung des Radwegs Rechnung getragen. 
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Für diese Variante sprechen viele unterschiedliche Argumente: 

 

Da es sich bei dem Radweg entlang des alten Bahndamms, der wie oben beschrieben, östlich des 
Walls nach Norden zur Staatsstraße führt (siehe: rot gestrichelte Linie), nicht um eine von Autos 
befahrene Straße handelt, würde sich einerseits die Sicherheit für Radfahrer, Fußgänger und 
Rollstuhlfahrer deutlich erhöhen, andererseits ist ein Weg, der nicht an der Straße verläuft, für 
Radfahrer, Fußgänger und Rollstuhlfahrer deutlich attraktiver. 
 
Die Stadt Herrieden hat durch ihre Bemühungen um die Dokumentation des Verlaufs des alten 
Bahndamms deutlich gemacht, wie wertvoll es ist, Erinnerungsräume zu bewahren. Wenn der alte 
Bahndamm als Radweg in seiner jetzigen Form erhalten bleibt und östlich des Walls nach Norden hin 
zur Staatsstraße weitergeführt wird, bewahrt man diesen Erinnerungsraum soweit wie möglich und 
erhält ihn als erlebbaren Bestandteil der durch Radfahrer, Fußgänger und Rollstuhlfahrer genutzten 
Struktur. 
 
Auch unter dem Aspekt des Naturschutzes ist der Verlauf des Radweges wie skizziert zu begrüßen, 
da viele Vogelarten des Offenlands Strukturen wie den Wall und auch Störungen durch Fußgänger 
und Radfahrer meiden. Außerdem würde die insgesamt gestörte Fläche minimiert, wenn man den 
Weg möglichst nah an den Wall setzt.  
 
Folgt man den Bewertungskriterien, die von den Bürgern im Workshop für eine ideale 
Streckenführung des Radwegs erarbeitet und gewichtet wurden, kommt man zu dem Ergebnis, dass 
der Radweg entlang des Bahndamms und des Walls eine sehr gute Variante darstellt. Dass Herr Wolff 
in seiner Präsentation in der Stadtratssitzung am 11. Juli 2018 dies so nicht kommuniziert hat, liegt 

daran, dass zu diesem Zeitpunkt der Punkt der Sicherheit nicht abschließend bewertet werden 
konnte, weil die Anbindung/Unterführung/Überquerung an der Staatsstraße noch nicht geklärt war. 
Allerdings hat die Nicht-Bewertung dieses Kriteriums fälschlicherweise zu einer Verzerrung des 
Ergebnisses geführt. Um hier für Klarheit zu sorgen, wäre es wichtig, wenn das Ergebnis, das die 
Wolff Gruppe am 11.07.2018 präsentiert hat, überarbeitet wird, nachdem die Frage der 
Anbindung/Unterführung/Überquerung an die Staatsstraße geklärt ist.  
 
Denkbar sind folgende Varianten:  
Der Radweg führt südlich entlang der Staatsstraße zum bestehenden Kreisverkehr.  
Der Radweg quert die Staatsstraße und führt nördlich entlang der Staatsstraße zum bestehenden 

Kreisverkehr. In diesem Fall stellt eine Unterführung die sicherste Querungsmöglichkeit für 

Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer dar. 
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Stellungnahme zu den Einwendungen 
 

zu Ziffer 1 Stilllegung der Rother Straße 

 

Im Zuge weiterer Planungen wurde aus verschiedenen Gründen entschieden, durch  die 

Neuanbindung des Ortsteiles Roth die Durchschneidung der Grünflächen auf das notwendige Maß zu 

begrenzen und die Straße möglichst weit nach Osten zu verschieben. 

Der Anschluss an die Staatstraße erfolgt durch einen Anschluss in Form eines Kreisverkehrs. Dieser 

bringt folgende Vorteile: 

- Höhere Verkehrssicherheit durch Geschwindigkeitsdämpfung (geringere Annäherungs-
geschwindigkeit und weniger Konfliktpunkte) 

- Etwas verbessertes Ein- und Ausbiegen der Verkehre von/nach Roth (dies betrifft auch die hier 
verkehrende Buslinie) 

- Bei weiteren Aufsiedlungen in Roth (gemäß im FNP dargestellte Wohngebietserweiterung) 
bestehen höhere Leistungsfähigkeitsreserven. 

 

zu Ziffer 2 Verlegung des Radweges 

 

Durch den Verzicht auf die LkW-Zufahrt im östlichen Erweiterungsbereich ist es möglich den Radweg 

am südlichen Rand der Staatsstraße bis zum Ende des Werkgeländes zu führen. Von dort wird der 

Radweg entlang des Walles nach Süden bis zum bestehenden Radweg (ehemals Bahndamm) 

geführt. 

Somit entfällt die Querungsproblematik. Dies entspricht dem Wunsch des Einwenders. 

 

 

 

Herrieden, den 27.11.2018 

 

 

 

Ingenieurbüro W. Heller 
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Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 für das Gewerbegebiet "Rother 
Straße" in Herrieden 

 
Einwand vom 28.09.2018 
 
 

Fristgerecht teile ich Ihnen meine Anregungen und Stellungnahmen zum Vorentwurf 17. 
Änderung des Flächennutzungsplanes und zum Vorentwurf Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 19 für das Gewerbegebiet "Rother Straße" mit. 
 
a) Themenbereich Wasser, Teilbereich Oberflächengewässer 
 
Ausgangssituation 
 
Im Zusammenhang mit der Verlegung des Betriebsparkplatzes der Fa. Schüller auf die 
Ostseite der Rother Straße musste der Verlauf des Ameisengrabens an die Südseite des 
neu aufgeschütteten Erdhügels verlegt werden. Als naturschutzfachlicher Ausgleich für 
Eingriffe in Natur und Landschaft wurde unter anderen eine Rückhaltemulde (Biberbiotop mit 
Feuchtbiotopen und Stillgewässern) im Anschluss an den verlegten Ameisengraben erstellt. 
Durch die Absenkung des Südufers des Ameisengrabens fließt ab einer festgelegten 
Wasserhöhe Grabenwasser in die Rückhaltemulde. 
 
Zum Jahreswechsel 2017 /2018, beim ersten Starkregenereignis nach der Bauausführung, 
mussten die Anwohner erstaunt feststellen, dass die Rückhaltmulde im Süden über eine 
ca. 8 m breite Bodensenke ausläuft. Das ausgelaufene Wasser vom Ameisengraben staute 
sich entlang des Kastenweges und anschließend von Süden nach Norden auf, bis die 
gesamte Fläche (Ameisengraben im Norden, alter Bahndamm im Osten, Kastenweg im 
Süden und Rother Straße im Westen) überflutet war und über den Kastenweg in die südlich 
angrenzenden Flächen abfloss. Der Kastenweg musste damals durch die Stadt Herrieden für 
den Verkehr gesperrt werden. 
 
Um den Sachverhalt beurteilen zu können, ist es wichtig, die nachstehenden örtlichen 
Gegebenheiten zu kennen: 
 

 Die oben beschriebene Fläche fällt geringfügig vom Ameisengraben im Norden zum 
Kastenweg im Süden und zusätzlich vom Bahndamm im Osten zur Rother Straße im 
Westen ab. 
 

 Der tiefste Punkt der gesamten Fläche liegt in der Südwestecke auf Grundstück 
FlstNr. 900, gegenüber dem bebauten Rother Ortsgrundstück FlstNr. 885. 
 

 Entwässert wird die gesamte Fläche nur durch eine Rohrleitung unter der Rother 
Straße und dem Grundstück FlstNr. 895, die weiter westlich in den Ameisengraben 
ausläuft; der Einlauf der Rohrleitung liegt in der Südwestecke der Fläche. 
 

 Bei Hochwasser staut die Altmühl in den Ameisengraben zurück und die Rohrleitung 
"zieht" nicht mehr. Das aufgestaute Oberflächenwasser kann deshalb nicht abfließen 
und staut sich in der gesamten Fläche mit den vorstehend beschriebenen 
Auswirkungen auf. 
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Anlässlich eines Ortstermin mit den Rother Bürgern am 2. Februar 2018 schlugen die 
Vertreter der Stadt Herrieden den Bau eines Schutzdammes vor, um den Kastenweg und die 
südlich gelegen Orts- und Landwirtschaftsflächen vor Überflutungen zu schützen. Der Damm 
sollte in der Südwestecke der Fläche, etwa in Lage der Hochwassergrenze HO 100 der 
Altmühl errichtet werden. - Den Damm sucht man aber in den ausliegenden Planungen 
vergebens!? 
 
Des Weiteren musste aufgrund der Verlegung des Betriebsparkplatzes der Fa. Schüller der 
trapezförmig ausgeweitete Klingengraben, zusätzlich zur Überfahrt für den "Radweg 
Bahndamm" mit zwei weiteren Überfahrten (Rahmendurchlässe) überquert werden. Die 
Querprofile der Überquerungen sind aber erheblich kleiner als das Ouerprofil des Grabens 
und behindern deshalb bei starken Niederschlägen den Abfluss des Niederschlagswassers. 
 
Beim Starkregenereignis am 11 . Juni 2018 konnte man sich augenscheinlich von den 
Auswirkungen überzeugen. In kurzer Zeit fielen damals im Einzugsbereich des 
Klingengrabens ca. 80 -100 Liter/m2 Niederschläge an. Im Bereich des Betriebsparkplatzes 
der Fa. Schüller war die Rother Straße längere Zeit ca. 20 bis 30 cm hoch überflutet. 
 
Teilbereiche der im Bebauungsplan dargestellten Erweiterungsflächen der Fa. Schüller sind 
im Nordwesten, Westen, Süden und Südosten als Hochwassergefahrenflächen für 
Extremhochwasser HQextrem eingestuft und liegen im wassersensiblen Bereich entlang der 
Altmühl, des Klingengrabens und des Ameisengrabens. Hier kann es durch über die Ufer 
tretende Gewässer zu Überschwemmungen und Überspülungen kommen. 
 

Geplante Veränderungen 
 
Zum Themenbereich Wasser erfolgen durch die Ausführungen der nachstehend 
aufgeführten geplanten Baumaßnahmen erhebliche Eingriffe: 
 

 Verlegung des Ameisengrabens 
 

 Verdolung im südlichen Teil des Klingengrabens und zusätzliche Querungsbauwerke 
über den Klingengraben im Bereich der Erweiterungsfläche 
 

 Auffüllen der Produktionserweiterungsfläche 
 

 Versiegelung der Produktionserweiterungsfläche durch zusätzliche Gebäude und 
Verkehrsflächen 
 

 Bau eines Verbindungsgrabens zwischen Klingengraben und Ameisengraben 
nördlich der Staatsstraße St 2249 und dadurch erhöhter Wasserabfluss über den 
Ameisengraben. 
 

Stellungnahmen / Anregungen 
 
Auffällige Sachverhalte: 
 

 Im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 19 "Gewerbegebiet Rother Straße" sowie 
der 17. Änderung des Flächennutzungsplans steht auf Seite 29: "Als 
Folgemaßnahme, die nicht abschließend im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 
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behandelt wird, ist der Bau eines Verbindungsgrabens zwischen Klingengraben und 
Ameisengraben und ein Ausbau des Ameisengrabens südlich der Verbindung 
erforderlich." 
 
Auf Seite 14 der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 19 Gewerbegebiet "Rother 
Straße" ist im Gegensatz dazu zu lesen: "Der Klingengraben, GEW. 111. Ordnung, 
soll oberhalb der Staatsstraße 2249 mit dem Ameisengraben, GEW. 111. Ordnung, 
vereinigt werden." 
 

 In der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 19 Gewerbegebiet "Rother Straße" 
stehen auf Seite 12 "Als Ersatz für die alte "Rother Straße" wird die bestehende 
Verbindungsstraße zwischen dem Ortsteil Roth und der Staatsstraße verkehrsgerecht 
ausgebaut. Die Verbindungsstraße wurde in der Vergangenheit bei starken 
Hochwassern des Ameisengrabens leicht überflutet. Im Zuge des Hochwasser-
gesamtkonzeptes werden geeignete Maßnahmen festgelegt um die Überflutung 
zukünftig auszuschließen". 
 
Auch wenn die Straße zum Jahreswechsel 2017/2018 nur "leicht" überflutet war, 
musste sie von der Stadt Herrieden gesperrt werden. Ohne den erforderlichen 
Hochwasserschutz (Damm) ist der Kastenweg kein gleichwertiger Ersatz für den 
Wegfall der Rother Straße! 

 

 Des Weiteren liegen keine offiziellen Starkregengutachten und damit keine 
Gefährdungsanalysen zur Beurteilung der Überflutungssituation für die 
Einzugsbereiche des Klingengrabens und des Ameisengrabens vor. Gleiches gilt für 
den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 19 und für das Umfeld des Ortsteils 
Roth. 
 
Bereits in der Stadtratssitzung vom 05.07.2017 fasste der Stadtrat einen 
entsprechenden Beschluss zur Auftragsvergabe. Anlässlich einer 
Informationsveranstaltung im Januar 2018 informierte Herr Brodrecht, von der auf 
Starkregengefahrenkarten und Frühalarmsysteme spezialisierten Firma Spekter 
GmbH, Herzogenaurach, in einem vorgezogenen Zwischenbericht über die 
Überflutungssituation im Einzugsbereich von Klingengraben und Ameisengraben und 
die Auswirkungen von Starkregenereignissen auf den Ortsteil Roth. Bürgermeister 
AIfons Brand führte damals vollkommen richtig aus, dass die Erkenntnisse aus den 
Starkregengutachten in den Flächennutzungsplan einfließen müssen. 
 
Eine Bürgeranfrage in der Stadtratssitzung am 25. Juli 2018 ergab allerdings die 
verwunderliche Auskunft, dass kein Starkregengutachten vorliege; im Anschluss an 
die Öffentliche Stadtratssitzung soll aber "heute" die Auftragsvergabe für ein 
Starkregengutachten beraten und vergeben werden. 

 
Durch die vorliegenden Planungen der Stadt Herrieden erfolgen erhebliche Eingriffe in den 
Themenbereich Wasser, Teilbereich Oberflächengewässer. Wie schon bei der Verlegung 
des Betriebsparkplatzes der Fa. Schüller werden wieder Gräben verändert oder verlegt, 
ohne sich gründlich mit den möglichen Folgen zu befassen. 
 
Offizielle Gutachten, um die Auswirkungen dieser Eingriffe bei Starkregen oder Hochwasser-
gefahren zu erkennen, liegen nicht zeitgerecht vor. Es kann nicht angehen, dass die Stadt 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
4 

 

Anlage 3 

Herrieden durch ihren Flächennutzungsplan Nr. 17 und den Bebauungsplan Nr. 19, bzw. 
durch deren baulichen Umsetzungen, erhebliche Eingriffe in den Themenbereich Wasser, 
Teilbereich Oberflächengewässer, verursacht, aber parallel dazu die Auswirkungen auf das 
angrenzende Umfeld nicht durch entsprechende Untersuchungen feststellt. Die daraus 
abzuleitenden Ausgleichs- oder Schutzmaßnahmen können deshalb nicht in die Planungen 
aufgenommen werden (z.B. der Schutzdamm auf FlstNr. 900). 
 
Von der Stadt Herrieden liegen zur öffentlichen Auslegung weder belastbare Aussagen zum 
Hochwassergesamtkonzept noch Angaben zum Zeitpunkt der Umsetzung vor; selbst bereits 
bestehende und bekannte Probleme, verursacht durch die Bauausführungen zur Verlegung 
des Betriebsparkplatzes der Fa. Schüller, werden nicht behandelt! Notwendige 
Schutzmaßnahmen werden nur vage in zukünftigen Gesamtkonzepten angedeutet. Es 
drängt sich der Eindruck auf, dass die Verantwortlichen bei der Stadt Herrieden das Thema 
Oberflächengewässer wiederum "auf die leichte Schulter" nehmen. 
 
Die Vorentwürfe zur 17. Änderung des Flächennutzungsplan und des Bebauungsplan Nr. 19 
sind aus meiner Sicht, aufgrund der vorstehenden Ausführungen zum Themenbereich 
Wasser, Teilbereich Oberflächengewässer, unvollständig. Die Weiterbearbeitung bzw. die 
Vorlage der entsprechenden Entwürfe sind deshalb bis zum Vorliegen der 
Starkregengutachten und der Einarbeitung der daraus gewonnenen Erkenntnisse (Schutz- 
oder Abwehrmaßnahmen) auszusetzen; die öffentliche Auslegungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
sind danach zu wiederholen. 
 
b) Stilllegung der Rother Straße 
 
Ausgangssituation 
 
Die Rother Straße wird im Zuge der Erweiterung der Produktionsfläche der Fa. Schüller 
stillgelegt und ein Teilstück überbaut. Der südliche Straßenteil bleibt bis zur Werksgrenze der 
Fa. Schüller unverändert bestehen. Er soll, so wird argumentiert, für Notfälle (Feuerwehr 
usw.) weiterhin nutzbar bleiben. Außerdem soll an dieser Stelle für die Beschäftigten der 
Fa. Schüller, die aus südlicher Richtung mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, über eine Pforte 
der Zugang ermöglicht werden. 
 
Stellungnahme I Anregung 
 
Grundsätzliche volle Zustimmung zu diesen Nutzungskonzepten. Durch die Stilllegung der 
Rother Straße ist die Zufahrt zur Fa. Schüller nur noch über den Kreisverkehr beim Bauhof 
möglich. Vermutlich verringert sich dadurch der bisherige Pendlerverkehr durch die Ortsteile 
Leutenbuch und Roth. 
 
Es sollte aber Vorsorge getroffen werden, dass dieses Nutzungskonzept nicht von 
Beschäftigten, die mit dem PKW zur Arbeit fahren, unterlaufen wird, indem sie auf der 
stillgelegten Rother Straße parken und die Pforte für die Radfahrer als Eingang benutzen. 
Entsprechende Vorkehrungen (Sperrung, Parkverbote, Auflagen für die Fa. Schüller usw.) 
sollten durch die Stadt Herrieden vorgesehen werden. 
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c) Radweg 
 
Ausgangssituation 
 
Der derzeit bestehende Radweg entlang des alten Bahndamms, der durch die 
Erweiterungsfläche verläuft, wird verlegt. 
 
Von den Bürgern aus Roth und Leutenbuch, die mit dem Fahrrad zur Arbeit, zur Schule oder 
zum Einkaufen fahren, wurde er aber nicht genutzt. Sie fahren auf der "Rother Straße" nach 
Herrieden; die Länge des Weges vom Ortsschild "Roth" bis zum Kreisverkehr beim Bauhof 
beträgt ca. 750 m. 
 
Stellungnahmen I Anregungen 
 
Schade, dass der Radweg nicht auf dem alten Bahndamm bis zur neuen Werksgrenze der 
Fa. Schüller und anschließend zwischen der Erweiterungsfläche und dem verlegten 
Ameisengraben bis zum geplanten Radweg nördlich der Staatsstraße St 2249 geführt wird; 
es wäre die schönere Streckenführung. 
 

Nebenbei bemerkt, auf der Informationsveranstaltung in der Aula der Mittelschule wurde von 
den Planern eine Radwegführung neben den Verkehrsstraßen immer als die schlechteste 
Lösung bezeichnet! 
 
Für die Bürger aus Roth und Leutenbuch, die künftig über den neuen geplanten Radweg mit 
dem Fahrrad zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen fahren müssen, wird die Länge vom 
Ortsschild "Roth" bis zum Kreisverkehr beim Bauhof nicht, wie auf Seite 13 der Begründung 
zum Bebauungsplan Nr. 19 Gewerbegebiet "Rother Straße" zu lesen ist, "ungefähr gleich 
zum Bestehenden", sondern um ca. 650 m länger. - Je nach dem Ziel in Herrieden wird 
künftig von den Fahrradfahrern aus Roth und Leutenbuch vermutlich mehr der Radweg zum 
"Reitverein" benutzt werden. 
 
In diesem Zusammenhang sollte der Radweg zum "Reitverein" im Bereich der Querung mit 
dem Ameisengraben auf ca. 200 m Wegstrecke soweit erhöht werden, dass er bei 
Altmühlhochwasser nicht mehr überflutet und ganzjährlich befahrbar wird. Insbesondere der 
vorstehend genannte Kreis der Radfahrer aus Leutenbuch und Roth hat, verursacht durch 
die Stilllegung der Rother Straße, Anspruch auf einen möglichst gleichwertigen Ersatz. 
 
d) Reihenfolge der Baumaßnahmen 
 
Die Stadt Herrieden sollte bei den Baumaßnahmen als Träger der Planungshoheit auf die 
Reihenfolge der Ausführung achten und vorgeben, bzw. mit dem Baulastträger abstimmen, 
um die Beeinträchtigungen für die Bürger möglichst gering und zeitlich kurz zu halten. 
 
Lang andauernde Provisorien, z.B. Stilllegung der Rother Straße vor Bauausführung der 
neuen Trasse zur Staatsstraße St 2249, Überbauung des Radweges entlang des alten 
Bahndamms vor Anlage des neuen Radweges sind nicht akzeptabel. 
 
Die Verdolung des Ameisengrabens vor dem Bau des Verbindungsgrabens zwischen 
Klingengraben und Ameisengraben nördlich der Staatsstraße St 2249 oder die Stilllegung 
der Rother Straße vor Bau des Schutzdammes für den Kastenweg können bei plötzlichen 
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Hochwasser- oder Starkregenereignissen zu riskanten und bisher nicht bekannten 
Gefahrensituationen führen. 
 
e) Merkwürdige Doppelplanungen der Stadt Herrieden 
Parallel zur 17. Änderung des Flächennutzungsplanes betreibt die Stadt Herrieden auch die 
Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans. Für diesem erfolgte die öffentliche 
Auslegung des Entwurfs der Planung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 11.06.2018 bis 
einschließlich 12.07.2018. Die Behandlungen die eingegangen Anregungen und 
Stellungnahmen durch den Stadtrat sind noch nicht erfolgt. 
 
Beide Flächennutzungspläne beinhalten die Produktionserweiterungsfläche für die 
Fa. Schüller. Die öffentliche Auslegung der 17. Änderung des Flächennutzungsplans endet 
am 01. Oktober 2018. Im Genehmigungsverfahren befinden sich danach beide 
Flächennutzungspläne im gleichen Verfahrensstand. 
 
Von der Stadt Herrieden wird argumentiert, dass die Gesamtfortschreibung des 
Flächennutzungsplanes aller Voraussicht nach nicht in dem erforderlichen zeitlichen 
Rahmen abgeschlossen werden kann. Die Produktionserweiterungsfläche der Fa. Schüller 
wird deshalb plötzlich über einen "nachgereichten" Flächennutzungsplan in einem zweiten 
Anlauf planungsrechtlich behandelt. - Die Stadt Herrieden wäre gut beraten, trotz der 
Zeitfrage, für klare und eindeutige Rechtsverhältnisse zu sorgen! 
 
f) Abschließende Empfehlung 
 
Im Zusammenhang "Produktionserweiterung Schüller - Flächennutzungsplan" hat der "Ball" 
von der Wolff-Planungsgruppe zur Stadt Herrieden gewechselt. 
 
Der einvernehmliche Kompromiss, der unter Führung der Wolff-Planungsgruppe, aufgrund 
aller seit Jahresbeginn geführten Gespräche und Diskussionen und unter Abwägung aller 
Fragestellungen, gefunden wurde, sollte auch in der Weiterbearbeitung durch die Stadt 
Herrieden beibehalten und nicht durch Zeitdruck und Ungereimtheiten 
in Frage gestellt werden. 
 
Bitte bestätigen Sie mir per E-Mail den Erhalt meiner Stellungnahme. 
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Stellungnahme zu den Einwendungen 
 

zu a) Themenbereich Wasser, Teilbereich Oberflächenwasser 

 

Die Beschreibung des Hochwasserereignisses zum Jahreswechsel 2017/2018 trifft grundsätzlich zu. 

Die Flurstücke 901 und 902, Gmkg. Hohenberg wurde abgegraben um gem. § 78 WHG den Verlust 

an Retentionsraum der Altmühl durch die Überplanung des Bereichs der jetzigen Parkplätze und 

Hallenneubauten auszugleichen. Diese Flächen lagen damals im festgesetzten 

Überschwemmungsgebiet der Altmühl für ein 100-jährliches Hochwasserereignis. Das Flurstück Nr. 

900, Gmkg. Hohenberg blieb unverändert, so dass der beschriebene Tiefpunkt mit seinen Problemen  

schon immer vorhanden war. 

 

Die Stadt Herrieden hat auf die beschriebene Problematik bereits reagiert und ein Gutachten im 

Auftrag gegeben, dass die Hochwassersituation auch für noch stärkere Regenereignisse wie 

beschrieben simuliert und die Ergebnisse darstellt. 

Aus diesen Ergebnissen werden wirksame Hochwasserschutzmaßnahmen für den Ortsteil Roth 

entwickelt und mit den Bürgern diskutiert. 

Für die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen muss ein wasserrechtliches 

Genehmigungsverfahren durchgeführt werden. Eventuelle Festsetzungen im Bebauungsplanverfahren 

können eine wasserrechtliche Genehmigung nicht ersetzen. 

 

 

zu b) Stilllegung der Rother Straße 

 

Die alte Rother Straße wird ab dem Ortseingang Roth für den KfZ-Verkehr gesperrt. 

Die dient dann nur noch zur Erschließung der anliegenden Feldflur als Zufahrt für städtische 

Bedienstete zur Wartung ihrer Abwasseranlage, sowie für Notfälle im Möbelwerk bzw. Fuß- und 

Radverkehr. 

Die Straße bleibt im Eigentum der Stadt Herrieden, die bei Bedarf jederzeit die entsprechende 

Beschilderung anordnen kann. 

 

 

zu c) Radweg 

 

In der aktuellen Planung wird der Ragweg entlang der Südseite der Staatsstraße geführt und 

schwenkt dann umittelbar nach dem Werksgelände nach Süden zum bestehenden Bahndamm ab. 

Die entspricht dem Wunsch des Einwenders. 

 

Für Radfahrer die von Roth nach Herrieden fahren wollen, bieten sich künftig zwei Möglichkeiten an: 

 

1) Nutzung des Winner Weges, der unverändert bleibt. Das Hochwasserproblem besteht heute 

schon, da er auch jetzt schon bei größeren Hochwasser der Altmühl überflutet wird. 

 

2) Nutzung der Ersatzstraße von Roth zur Staatsstraße bis zum alten Bahndamm und von dort, 

wie oben beschrieben in Richtung Herrieden. Der Umweg für die Rother Bürger nach 

Herrieden beträgt ca. 450 m. Der Vorteil ist, dass diese Wegführung hochwasserfrei ist. 
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zu d) Doppelplanungen der Stadt Herrieden 

 

Derzeit ist der bestehende Flächennutzungsplan nach wie vor bestandskräftig. Die Fortschreibung des 

Flächennutzungsplanes für das gesamte Stadtgebiet ist derzeit in Aufstellung. 

Der Zeitpunkt der Genehmigung des "neuen" Flächennutzungsplanes ist derzeit aufgrund 

anderweitiger Probleme nicht absehbar. 

Um zeitliche Verzögerungen wegen Probleme an anderer Stelle zu vermeiden, wurde beschlossen, 

den Flächennutzungsplan im Parallelverfahren zum Bebauungsplan zu ändern. 

Selbstverständlich werden die Festsetzungen aus dem Parallelverfahren in den neuen 

Flächennutzungsplan vollständig übernommen. 

 

Somit handelt es sich nicht um einen nachgereichten Flächennutzungsplan. 

 

 

zu f) Abschließende Empfehlung 

 

Selbstverständlich werden die von der Wolff-Gruppe mit den Bürgern erarbeiteten Lösungsansätze 

nicht in Frage gestellt. Änderungen im Detail, die aufgrund der Fachplanungen (Wasser, Verkehr) 

erforderlich sind, wird mit den Bürgern nochmals diskutiert und erklärt. 

 

 

 

 

 

Herrieden, den 27.11.2018 

 

 

 

Ingenieurbüro W. Heller 
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Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 für das Gewerbegebiet "Rother 
Straße" in Herrieden 

 
 

Einwand vom 08.09.2018 
 
 
1.) lch übersende Ihnen hiermit meine Stellungnahme zum (Vorentwurf zum) Bebauungsplan 
Nr. 19 
(Gewerbegebiet Rother Straße). 
 
Ich bitte um Eingangsbestätigung, abgesandt binnen dreier Tage, ansonsten wiederhole ich die 
Übersendung. 
 
Die heutige FNP-Stellungnahme ist Bestandteil dieser Beb.-PI. -Stellungnahme. 
 
 
2.) Zentrale Aussage: 
Eine abschließende Stellungnahme ist nicht möglich, da erst die grundlegende Standortauswahl zu 
klären ist, entweder im Rahmen der FNP-Fortschreibung oder im Rahmen der 17. FNP-Änderung. 
 
 
3.) Der Satz in der Beb.-PI.-Begründung: "Die Stellungnahmen, die im Rahmen der 
Gesamtfortschreibung eingingen und die Teil-Flächennutzungsplan-Änderung betreffen, werden in 
diesem Änderungsverfahren ebenfalls berücksichtigt und behandelt" kann wegen allein ,,2.)" nicht 
stimmen. 
 
Der Absatz in der Beb.-PI.-Begründung: "Aufgrund aller geführten Gespräche und Diskussionen und 
unter Abwägung aller Fragestellungen hat man sich einvernehmlich dazu entschieden, die Variante 
mit dem geringsten Flächenverbrauch weiterzuverfolgen, die darüber hinaus als einzige Variante die 
unternehmerischen Erfordernisse, ökologische und wasserwirtschaftliehe Fragestellungen sowie die 
Interessen von Stadt und Bürgern in Einklang bringt. Diese Variante bildet die Grundlage für den 
Entwurf des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans."  ist falsch. Die einzige genannte 
Alternative ( ... also altstandortnah mit Staatsstraßenverlegung) habe ich von vorne herein als 
Pseudo-Alternative angesehen. In die gleiche Richtung geht die Aussage von MdB a.D. Göppel (FLZ 
31.3.18): Bei der Alternative mit Staatsstraßenverlegung "hätte sich jemand verrannt". 
Mit dem Verkauf der für das Werk 2 idealen autobahnnahen, ebenen Fläche an Playmobil und mit 
dem Kauf des wohl gut 10 ha großen Flurstückes Nr. 904(?) von den Baumgärtner-Erben (?) durch 
das Küchenwerk jeweils vor einigen Jahren wurde das Ziel festgeschrieben, Werk 2 direkt neben 
Werk 1 zu bauen. Im Frühjahr 2018 wurden in Bürgerversammlungen im Zuge des Vorentwurfes zur 
FNP-Fortschreibung zwei altbetriebsnahe Möglichkeiten vorgestellt. Aber die besonders 
altbetriebsnahe Variante, für die man keine Staatsstraße verlegen muss, stand damals bereits als Ziel 
fest; denn deren Ausarbeitung dauert nicht unter einem Jahr, ebenso die ihr zugrunde liegenden 
botanischen und zoologischen Bestandsaufnahmen zum Umweltbericht, der laut dessen 
Aktenzeichen bereits 2017 vergeben wurde. 
 
Der Satz in der Beb.-PI.-Begründung: "Die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes kann 
aller Voraussicht nach nicht in dem erforderlichen zeitlichen Rahmen abgeschlossen werden, so dass 
der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden kann" ist ein Hinweis, dass 
zur Flächennutzungsplanfortschreibung allerhand substanzielle Stellungnahmen eingingen. Da diese 
Fortschreibung insbesondere die Küchenwerkerweiterung betrifft, liegen sicherlich substanzielle 
Stellungnahmen zur Küchenwerkerweiterung vor. 
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Der Satz in der Beb.-PI .-Begründung: "Die Erweiterung des Betriebes ist zwingend in direktem 
Anschluss an das bestehende Werksgelände erforderlich. Somit kommen Alternativflächen an einem 
anderen Standort nicht in Betracht." ist falsch; denn die ergebnisoffene Alternativprüfung hat mit der 
FNP-Fortschreibung zu erfolgen. 
Die geringe Notwendigkeit des Anschlusses von Werk 2 an Werk 1 ergibt sich aus der Schüller'schen 
Pressemitteilung vom 14.5.18, die einst ohne Manipulationsabsicht geschrieben wurde, und die in 
meiner Stellungnahme zur FNP-Fortschreibung direkt vor ,,1.2.8 Heuberg" steht; dort ist nicht 
ablesbar, dass das Werk 2 neben dem Werk 1 stehen sollte. 
 
 
4.) Laut FLZ-Artikel vom 31.4.18 über die Küchenwerksplanungen fürchten "viele Bürger ... eine 
Beeinträchtigung ... durch Reduzierung des Naherholungsraumes, die Zunahme des Verkehrs, und 
die Hochwassergefahr aufgrund der Versiegelung". Ich frage mich, warum die küchenwerksinduzierte 
Bauleitplanung auf diese drei zentralen Punkte so wenig und so wenig korrekt eingegangen ist. 
 
 
5.) Folgende Anmerkungen zum Verkehrsgutachten drängen sich auf: 
 

 Der LKW-Verkehr verläuft mehr als angegeben über Regmannsdorf ( ... über Nürnberger Straße, 
einer wohnsiedlungsquerenden Gemeindestraße) als über Neunstetten ( ... weitgehend 
Staatsstraßen). 
 

 Der Regmannsdorf-Verkehr verläuft teilweise auch über den "Straßenberg" an der evang. Kirche 
vorbei, nicht nur über die Nürnberger Straße. 
 

 Der LKW-Verkehr erfolgt zu einem größeren Anteil als angegeben nachts. 
 

 Die summarischen Verkehrsmengen sind höher als angegeben. 
 

 Wenn die Küchenfabrik doppelt so groß wird, werden die hinzugewonnenen Arbeitskräfte 
durchschnittlich von weiter her gefahren kommen als die gegenwärtigen. Der 
Küchenfabrikinduzierte PKW-Verkehr von den beiden Autobahnausfahrten wird daher 
überproportional zunehmen. 
 

 Wenn die Küchenfabrik verdoppelt wird, wird auch der fabrikinduzierte Verkehr verdoppelt. 
 

 Auch durch Bekanntgabe des Verkehrszählungszeitraumes kann man Ergebnisse beeinflussen. 
 

 Wenn die Ausgangsdaten falsch sind, sind es auch die Schlüsse daraus. 
 

 Da 100% des küchenfabrikinduzierten LKW-Verkehrs durch die Ortschaft Herrieden führt (und 
bisher auch ca. 70% des küchenfabrikinduzierten PKW-Verkehrs), führt die zu erwartende 
Verdoppelung der Verkehrsmenge zu einer unzumutbaren Belastung der Ortschaft Herrieden 
(Stau, Lärm). 
 
 

6.) Folgende Anmerkungen zum Umweltbericht drängen sich auf: 
 

 Es ist nicht nachvollziehbar, welche Teile und welche Schlussfolgerungen dieses Berichtes sich 
auf die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, und welche sich auf das UVPG beziehen. 
 

 Der Schutz seltener Arten wird stark vertieft, während die anderen UVP-rechtlichen 
Untersuchungsgegenstände (Schutzgüter) teilweise unangemessen, da oberflächlich, teils sogar 
falsch, behandelt werden. 
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 Da dem Schutz seltener Arten gut Rechnung getragen wird, kommt der Gutachter mit seinem 
nicht nachvollziehbaren Bewertungs-Hokuspokus zu einer ausgeglichenen Eingriffsbilanz. Dabei 
werden Eingriffe in den Boden und den Wasserhaushalt (Hochwasser, Grundwasser) sowie das 
Kleinklima (Kaltluftströme) und die Naherholung (Verlärmung, Wanderwegstörung) durch 
Artenschutzmaßnahmen als ausgleichbar betrachtet. Das Grundwasser wird aber nicht besser, 
wenn es mehr Artenschutz gibt. 
 

 Wenn Agrarland entzogen wird, wird die Restfläche intensiver bewirtschaftet, was Boden und 
Grundwasser noch mehr als bisher beeinträchtigt. 
 

 Unter versiegelten Flächen erfolgt keine Grundwasseranreicherung. 
 

 Durch Grundstücksversiegelung wird der Abfluss beschleunigt, allein durch Verlust der 
Wasserbindung durch den Bewuchs. 
 

 Werden zügig verlaufende Bäche gekrümmt oder verrohrt, so erfolgt Rückstau. 
 

 Dass das letzte ruhige Naherholungsgebiet nahe der Ortschaft Herrieden verbaut und verlärmt 
wird, stört den Verfasser des Umweltberichtes nicht wirklich . Der Satz auf S. 15 des 
Umweltberichtes "Der Untersuchungsraum ist mit Ausnahme des Rad- und Fußweges, der auf 
dem ehemaligen Bahndamm durch die Erweiterungsfläche verlauft für die Erholung von 
untergeordneter Bedeutung" ist bodenlos falsch; das Gegenteil ist richtig. Denn durch das Werk 2 
wird das letzte noch nicht verlärmte Naherholungsgebiet nahe der Ortschaft Herrieden zerstört. 
Außerdem wird der Bahndammweg zerstört, die letzte schöne, ruhige (kinderwagen- und 
rollerskatetaugliche) Verbindung zwischen Herrieden und Rauenzell. Ersatz für diese ruhige 
Erholungsfläche kann es nicht geben. Ersatz für die ruhige Verbindung kann es nur abseits der 
Staatsstraße und von Zäunen geben. 
 

 Die Altmühlaue ist ein Frischluft-Entstehungs- und -Abfluss-Bereich, der durch die geplante 
Großbebauung zusätzlich gestört wird. 
 

 Übrigens stellt Light-Pollution keinen naturschutzrechtlichen Eingriff dar, außer u.U. minimal durch 
die Bodenstörung durch die Lampengrundfläche. Light-Pollution kann aber nach UVPG zu 
behandeln sein, wo es keinen Ausgleich gibt. 
 

 Für die großflächige Neuansiedlung des Daimler-Werkes Rastatt in der gewässerschutz- und 
erholungsbezogen betrachtet besonders empfindlichen Rheinaue verzichteten 
Naturschutzverbände auf die mögliche und sinnvolle Verbandsklageerhebung gegen langfristige 
Bezahlung von Artenschützerlöhnen. Ich hoffe nicht, dass hier auch so etwas erfolgt. Ich hoffe, 
dass die Naturschutzverbände sich auch für Bodenschutz, Gewässerschutz, Kleinklimaschutz und 
Schutz der Erholung in der freien Landschaft nicht weniger einsetzen als für den Schutz seltener 
Arten. 
 

 Laut FLZ-Artikel vom 31 .3.18 werde die küchenwerkseigene, für die Bebauung nicht vorgesehene 
Fläche an der Staatsstraße (FINr. 904?) "den Bürgern für Freizeitaktivitäten zu Verfügung stehen". 
Man kann aber eine Fläche nicht sowohl den Naturschützern als auch den Bürgern versprechen, 
zumindest dann nicht, wenn sich beider Nutzungen ausschließen. 
 
 

7.) Es fehlen Gutachten über Auswirkungen auf das Hochwasserverhalten und die 
Grundwasseranreicherung, außerdem auf die Naherholung und die Kaltluftströme. 
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Stellungnahme zu den Einwendungen 
 

zu 2: zentrale Aussage: Standortauswahl 

 

Ziel und Zweck des Bebauungsplanes Nr. 19 für das Gewerbegebiet "Rother Straße" ist Baurecht für 

eine dringend erforderliche Erweiterung des bereits dort ansässigen Möbelwerkes zu schaffen und 

nicht um ein Werk 2 oder Werk 3 zu errichten. 

Diese Erweiterung ist erforderlich, um die Marktstellung mittel- und langfristig zu erhalten. 

 

Die Erweiterung an einem anderen Standort wurde intensiv geprüft, musste aber wegen 

unüberwindbaren innerbetrieblichen Problemen wie  

 

 erhebliche Querverkehr zwischen den Standorten 

 zusätzliche Infrastruktur wie Verwaltungsgebäude, Heizung usw., da Synergieeffekte nicht 

erziehlt werden können 

 mehr Flächenverbrauch 

 

verworfen werden. 

 

Art und Maß der geplanten Bebauung wurde im Vorfeld der Flächennutzungsplanänderung und 
Aufstellung des Bebauungsplanes intensiv, unter anderem auch mit einer eigens gegründeten 
Bürgerinitiative, die sich mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 19 beschäftigt, diskutiert und Alternativen abgewogen. 
Das Ergebnis dieses Abwägungsprozesses ist die vorliegende Bauleitplanung. 
 
Die Gründe sind in der Begründung zum Bebauungsplan, Ziffer 4, ausgeführt: 
 
Bei dem in der vorliegenden Bauleitplanung vorgesehenen Gewerbegebiet handelt es sich um eine 
Fläche zur Erweiterung des direkt angrenzenden bestehenden Küchenherstellers.  
Die Erweiterung des Betriebes ist zwingend in direktem Anschluss an das bestehende Werksgelände 
erforderlich. Somit kommen Alternativflächen an einem anderen Standort nicht in Betracht. 
Die Erweiterung des Gewerbegebietes ist zwingend erforderlich (vgl. Punkt 1). Für die Erweiterung 
sind Bebauungen von ca. 10 bis zu 11 ha erforderlich. 
Die geplante Lage der Erweiterungsflächen ist aus betrieblichen Gründen und aufgrund des 
angrenzend festgesetzten Überschwemmungsgebiets sowie der angrenzenden Biotopflächen 
weitestgehend vorgegeben: 
 

- Die geplante Werkserweiterung braucht aus betriebstechnischen Gründen zwingend einen 
direkten Anschluss an das bestehende Werksgelände 

- Das festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Altmühl muss von Bebauung freigehalten 
werden 

- Die Biotopflächen, sowie Flächen, die aus naturschutzfachlicher Sicht von hoher Bedeutung 
sind, müssen von Bebauung freigehalten werden 

  
Unter Berücksichtigung der aufgeführten Voraussetzungen erfolgte eine Entwicklung und Prüfung 
unterschiedlicher Varianten der Produktionserweiterung mit jeweils unterschiedlichem 
Flächenverbrauch, in engem Austausch mit den Bürgern und einem externen Planer. 
Aufgrund aller geführten Gespräche und Diskussionen und unter Abwägung aller Fragestellungen hat 
man sich einvernehmlich dazu entschieden, die Variante mit dem geringsten Flächenverbrauch 
weiterzuverfolgen, die darüber hinaus als einzige Variante die unternehmerischen Erfordernisse, 
ökologische und wasserwirtschaftliche Fragestellungen sowie die Interessen von Stadt und Bürgern in 
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Einklang bringt. Diese Variante bildet die Grundlage für den Entwurf des Flächennutzungsplans und 
des Bebauungsplans. 
 
 
zu 3: 
 
Die Stellungnahme der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes, die die Werkserweiterung 
betreffen, müssen selbstverständlich auch im vorliegenden Änderungsverfahren berücksichtigt 
werden, da sie inhaltsgleich sind. 
 
Im Übrigen beziehen sich die Einwendungen auf das Flächennutzungsplanverfahren. Siehe 
Stellungnahme zum Flächennutzungsplanverfahren. 
 
 
zu 4:  
 
Bei der für die Bebauung vorgesehenen Fläche (ca. 11 ha) handelt es sich bisher um intensiv 
genutzte Wiesenflächen. 
Als Ausgleich sind nach den Vorgaben der Kompensationsverordnung ca. 6 ha Ausgleichsflächen 
festgesetzt. 
Dass diese Flächen einen wirksamen Ausgleich darstellen, kann bei den für frühere Baumaßnahmen 
geschaffenen Ausgleichsmaßnahmen mit ihren signifikanten Verbesserungen für Flora und Fauna 
festgestellt werden. 
Die Naherholungsfunktion dieses Gebietes wird sogar deutlich aufgewertet. 
 
 
zu 5: 
 
Das Verkehrsgutachten wurde auf der Grundlage einer repräsentativen aktuellen Verkehrszählung 
und fundierten Prognosen von einem bundesweit anerkannten Fachbüro erstellt. 
Die aufgeführten Kritikpunkte wie Verkehrsverläufe, Verkehrsstärke sind nicht belegte Mutmaßungen. 
Das Verkehrsgutachten zeigt, dass es durch die Werkserweiterung zu keinen unzumutbaren 
zusätzlichen Belastungen hinsichtlich Stau und Lärm kommen wird (siehe Verkehrsgutachten, 
Lärmschutzgutachten). 
 
 
Zu 6: 
 
Im Zuge von Bebauungsplanverfahren kommt die bauleitplanerische Ausgestaltung der 
Eingriffsregelung sowie gemäß § 17 UVPG eine Umweltprüfung nach den Vorgaben des 
Baugesetzbuchs zum Tragen (vergleiche auch Kuschnerus, U: Der sachgerechte Bebauungsplan, 4. 
Auflage, S. 296ff). Der vorgelegte Umweltbericht enthält die gemäß der Anlage zum BauGB 
erforderlichen Inhalte und behandelt sowohl die Auswirkungen auf die Schutzgüter der Umwelt 
(Kapitel des Umweltberichts) als auch die Eingriffsregelung (Kapitel 3 des Umweltberichts). Der 
Aufbau des Gutachtens orientiert sich am Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleitplanung der 
Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (2005). Somit sind die 
gesetzlichen Anforderungen erfüllt und eine gute Nachvollziehbarkeit gegeben. 
 
Alle Schutzgüter werden angemessen behandelt. Der Artenschutzfachbeitrag wurde entsprechend 
den Vorgaben der Obersten Baubehörde vom 19.01.2015 Az. IIZ7-4022.2-001/05 eingeführten 
"Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung in der Straßenplanung (saP)“ erstellt. Die besondere Bedeutung des Artenschutzes ergibt 
sich aus den gesetzlichen Regelungen, wonach bei Vorliegen von artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbeständen das Vorhaben nur bei zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses sowie bei fehlenden zumutbaren Alternativen verwirklicht werden darf. 
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Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs erfolgt entsprechend den Vorgaben des Leitfadens 
"Eingriffsregelung in der Bauleitplanung" des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung 
und Umweltfragen.  
Artenschutzrechtliche Maßnahmen wurden als flächiger Ausgleich für Eingriffe nach BauGB 
anerkannt, wenn damit insgesamt eine Aufwertung der Fläche um mindestens eine Wertstufe 
verbunden ist. Damit wird der Multifunktionalität vieler Maßnahmen Rechnung getragen. Die Anlage 
von Hecken im Zuge der Artenschutzmaßnahme für den Bluthänfling ist z.B. auch für das Kleinklima, 
den Wasserhaushalt, den Boden, das Landschaftsbild und die Erholungseignung der Landschaft 
positiv. Die Anlage von Blühstreifen im Zuge der Artenschutzmaßnahmen für die Feldlerche und das 
Rebhuhn wertet die Fläche für viele andere Arten (z.B. Insekten) und das Landschaftsbild auf. Wegen 
verringerte Schadstoffeinträge in den Boden sind zudem sowohl für den Boden als auch für das 
Grundwasser positive Wirkungen gegeben.  
Die Maßnahmenplanung ist somit sach- und fachgerecht. 
 
Die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung im Umfeld wird durch ökonomischen und technische 
Faktoren in Verbindung mit rechtlichen Vorgaben bestimmt. Ein Zusammenhang mit der vorliegenden 
Planung ist nicht gegeben. 
 
Dies entspricht der Darstellung im Umweltbericht Kapitel 2.2.2.5: Es erfolgt eine lokale Verringerung 
der Grundwasserneubildungsrate aufgrund der Bodenversiegelung. Es liegen bei den bestehenden 
Bodenverhältnissen (toniger Untergrund) geringe Versickerungsraten vor, so dass es bei starken 
Niederschlägen die Wässer über die Gräben abgeführt und wenig zur Grundwasserneubildung 
beitragen. Die Auswirkungen sind daher lokal beschränkt und für genutzte Grundwasservorkommen 
ohne Bedeutung. 
 
Versiegelte Flächen führen zu rascheren oberflächennahen Abflüssen. Dem wird durch eine 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahme ausreichend Rechnung getragen. Das nicht verschmutzte 
Oberflächenwasser wird vor Einleitung in die Vorfluter in das angepasste Regenrückhaltebecken 
eingeleitet. Dadurch wird bei Regenereignissen die Einleitung in den Vorfluter verringert und die 
Hochwassergefährdung vermindert. 
 
Die Auswirkungen der Verdolungen und der Umverlegungen von Gräben sind im Umweltbericht 
beschrieben. Um negative Auswirkungen durch Rückstauungen zu vermeiden, sind Folgemaßnahmen 
erforderlich, die nicht abschließend im Zuge des Bebauungsplanverfahrens behandelt werden können. 
Diese Maßnahmen, die im Umweltbericht beschrieben sind, müssen in separaten wasserrechtlichen 
Verfahren detailliert geplant werden. Die Maßnahmen sind aber mit dem Wasserwirtschaftsamt 
vorabgestimmt, so dass davon ausgegangen kann, dass der Bebauung keine unüberwindbaren 
Hürden entgegenstehen. 
 
Die Einschätzung, dass es sich bei den überbauten Flächen um das letzte ruhige, nicht verbaute 
Naherholungsgebiet handelt, ist nicht richtig. Aufgrund des Parkplatzes der Firma Schüller Küchen 
und der Staatstraße sind Vorbelastungen unter anderem durch Lärm gegeben, die die Eignung für die 
Erholung mindern. Die Flächen beidseits des Radwegs beinhalten keine Wege oder 
Erholungseinrichtungen, die von Erholungssuchenden genutzt werden und eine besondere Bedeutung 
für die Naherholung hervorrufen würden. 
Zudem sind unter anderem in der Altmühlaue südlich von Herrieden andere für die Naherholung 
geeignete und weniger vorbelastete Flächen vorhanden.  
Der kombinierte Fuß- und Radweg hat für die Erholung eine wichtige Bedeutung, die im 
Umweltbericht beschrieben ist. Dem Einwand wird insofern Rechnung getragen, dass der Radweg 
nochmals umgeplant wurde. Er verläuft nun durchgehend südlich der Staatstraße und schwenkt 
östlich des neuen Werks sofort nach Süden um auf dann zügig auf den bestehenden Bahndammweg 
einzuschwenken. Damit wird der Radweg möglichst attraktiv neu gestaltet. 
 
Eine erhebliche Beeinträchtigung der Frischluftentstehungs- und Abflussbereiche in der Altmühlaue ist 
nicht gegeben. Die Altmühlaue liegt südlich von Herrieden. Die bevorzugte Richtung der Abflüsse ist 
entsprechend dem Gefälle der Aue von Nordosten nach Südwesten. Da die neue Bebauung damit 
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von der bestehenden Bebauung von den Luftflüssen abgeschirmt wird, kann durch die neue 
Bebauung keine zusätzliche erhebliche Beeinträchtigung der Luftflüsse in der Altmühlaue ausgehen. 
 
Die Meinungen des Einwenders der letzten 3 Spiegelstriche werden zur Kenntnis genommen. 
Auswirkungen auf den Umweltbericht ergeben sich hierdurch nicht.   
 
 
Zu 7: Hochwasser: 
 
Eine Verschlechterung der Hochwassersituation für Oberlieger und Unterlieger durch Baumaßnahmen 
ist nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) verboten und auch durch die geplante 
Werkserweiterung ausgeschlossen. 
Die Erhöhung der Abflüsse durch Flächenversiegelung muss durch entsprechende Drosselung und 
Rückhaltung der Abflüsse ausgeglichen werden. 
Zur Bemessung des erforderlichen Rückhaltevolumens und Drosselleistungen ist ein bundesweit 
gültiges Regelwerk (Merkblatt 153 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e. v. (DWA) einschlägig und stellt den Stand der Technik dar. 
Auf dieser Grundlage ist eine wasserrechtliche Genehmigung zur Ableitung von Oberflächenwasser 
auszuarbeiten und dem Landratsamt zur Genehmigung vorzulegen. 
Im Bebauungsplanverfahren kann nur der Lösungsansatz dargestellt und die dafür erforderlichen 
Flächen für Rückhaltungen festgesetzt werden. Dies ist geschehen. 
Somit haben die Hochwasser, die die unterliegenden Ortschaften wie Roth und Leutenbuch beklagen, 
nichts mit der Bebauung durch das Möbelwerk zu tun. 
Bezüglich der Hochwassergefahr für die Orte Leutenbuch und Roth ist festzustellen, dass diese Orte 
jetzt schon teilweise im festgesetzten Überflutungsgebiet der Altmühl liegen, die aus den natürlichen 
Außeneinzugsgebieten resultieren. 
Diese Hochwassergefahr kann nur durch aktive Hochwasserschutzmaßnahmen beseitigt werden. 
Um hier Abhilfe zu schaffen, hat die Stadt Herrieden bereits ein Gutachten beauftragt, das einerseits 
die Hochwassergefahr aus den Außeneinzugsgebieten der kleineren Gewässer III. O. untersucht und 
Vorschläge für Hochwasserschutzmaßnahmen ausarbeitet. 
Im Übrigen ist eine Verringerung der Fließgeschwindigkeit bei Bächen in unempfindlichen Bereichen 
auch ein Beitrag zur Verringerung der Hochwassergefahr für bebaute Gebiete. 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass die geplante Bebauung nichts mit der Hochwassergefahr für 
unterliegende Orte zu tun hat. 
 
 
Grundwasserneubildung: 
 
Die Werkserweiterung liegt aufgrund der bestehenden Bodenverhältnisse (toniger Untergrund) mit 
einer extrem niedrigen Versickerungsrate, so dass es zu keiner nennenswerten Verschlechterung der 
Grundwasserneubildung kommen kann. 
 
Die genannten Standortalternativen würden auf jeden Fall eine größere Fläche beanspruchen und mit 
Sicherheit zumindest keine noch geringere Versickerungsraten aufweisen. 
Somit ist der gewählte Standort optimal bezüglich Verlust an Grundwasserneubildung. 
 
 
Naherholung, Kaltluftströme: 
 
Durch die auf das unbedingt notwendige Maß der Betriebserweiterung reduzierte Fläche werden die 

Einflüsse auf Naherholung und Kaltluftströme minimiert. 

Die geforderten Sondergutachten zur Naherholung und in Bezug auf Kaltluftströme sind im Rahmen 

des Bebauungsplanverfahrens nicht erforderlich. Anhand der vorhandenen Daten können die 

Umweltauswirkungen ausreichend abgeschätzt werden. Es sind keine Hinweise vorhanden, dass für 

die Beurteilung der Umweltwirkungen Sondergutachten erforderlich sind. Weder sind die vom 
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Vorhaben ausgehenden Projektwirkungen nicht erkennbar oder nicht überschaubar, noch sind die 

Ausprägungen der Umwelt so gering erfassbar, dass dadurch die Notwendigkeit der geforderten 

Sondergutachten begründet werden könnte. 

 

Herrieden, den 27.11.2018 

 

 

 

Ingenieurbüro W. Heller 
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17. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Herrieden 
 
 

Einwand vom 08.09.2018 
 
 
1.) lch übersende Ihnen hiermit meine Stellungnahme zum Vorentwurf zur 17. Änderung des 
FNP (Küchenwerkinduzierte Änderung). 
 
Ich bitte um Eingangsbestätigung, abgesandt binnen dreier Tage, ansonsten wiederhole ich die 
Übersendung. 
 
Diese meine Stellungnahme wird ergänzt um alle eventuell einschlägigen Teilen meiner 
Stellungnahme vom 13.6.18 (mangels unterschriebener Eingangsbestätigung wiederholend vom 
19.6.18) zur FNP-Fortschreibung. 
 
Die heutige Beb.-PI.-Stellungnahme ist Bestandteil dieser FNP-Stellungnahme. 
 
Playmobil hat es vorgemacht, seine Planung unabhängig von der FNP-Fortschreibung durchzusetzen 
zu versuchen, damit seine Planungen nicht durch Probleme, die bei der Fortschreibung auftreten, 
verzögert werden. Playmobil verzögert jedoch mit seinen Planungen die Fortschreibung, denn beide 
Verfahren dürfen wegen der Gefahr der Fristverwirrung nicht parallel laufen. Und nun verzögert das 
Küchenwerk auch die Fortschreibung. 
 
 
2.)Die aktuelle Stellungnahme bezieht sich insbesondere auf: 
 
Fehlendes ergebnisoffenes Scoping-Verfahren (Prüfkriterien-Auswahl) und fehlende transparente 
ergebnisoffene strategische Umweltprüfung für die verschiedenen möglichen Standorte der geplanten 
Küchenwerke 2 und 3: 
 

 -Abwägung insbesondere zwischen den Standorten 
a) Rother Straße, 
b) nördlich Playmobil (=Koloss von Herrieden) 
c) autobahnnah zwischen Hilsbach und Auracher Autobahnanschluss, 
d)zwischen GiMa und Wald. 
 

 insbesondere bezüglich der Kriterien 
a) Verkehrsbelastung besiedelter Ortsteile, 
b) Entwertung letzter ruhiger ortsnaher Erholungsflächen des Ortes Herrieden, 
c) Hochwassererhöhung (wie von Leutenbuch und weiterer flussabwärts liegender Orte), 
e) Wertminderung von Teilen der Schrotfeldsiedlung durch Lärm und Wasserrückstau (Lärm auch: 
Roth), 
f) unterschiedliche wirtschaftliche und Umweltfolgen eventuell leerfallender Fabrikgebäude, 
g) Grundwasseranreicherung, 
h) Kaltluftentstehung und - strömung, 
i) Unterbrechung von Rollerskate- und Kinderwagentauglichen (Rad-, Fuß-
)Wanderwegbeziehungen (wie gestreckt zwischen Herrieden und Rauenzell und bogenförmig vom 
Reitstall über Roth zurück nach Herrieden), wobei ein Wanderweg am Zaun oder an der 
Staatsstraße kein ausreichender Ersatz ist. 
 

Bei diesem Vergleich ist auch zu berücksichtigen, ob z.B. erforderlich sind: 
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Ausnahmen vom straßenrechtlichen Anbauverbot, Befreiungen vom Verbot der Bebauung 
festgesetzter Überschwemmungsgebiete, Einziehung von Gemeindeverbindungsstraßen und 
Feldwegen, Wasserrechtsverfahren wegen Bachverrohrungen und - verlegungen. 
An solche ausstehenden Befreiungen o.Ä. kann ein bereits sehr weit gediehen geglaubtes Vorhaben 
immer noch scheitern; Playmobil macht diese Erfahrung. 
 
Ich verweise insbesondere auf folgende Punkte meiner Stellungnahme zur FNP-Fortschreibung: 
 
-"Rückblick" unter "zu 1.2.5 (Esbach)" 
-"Gewerbeflächen G4 und G8" unter "zu 1.2.7 Herrieden". 
 
Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass die im aktuellen Vorentwurf als alternativlos beschriebene 
Lage an der Rother Straße sich als aus öffentlicher Sicht die geeignetste herausstellt. Selbst aus 
einzelbetrieblicher Sicht kann sich die eine oder andere Lage als gleichwertig herausstellen. 
 
3.)Mitte 2017 wird bekannt, dass der niedersächsische Ministerpräsident Weil seine 
Presseerklärungen über den VW Dieselskandal erst durch die Firma VW absegnen ließ. Das wäre 
etwa so, wie wenn die Stadt Herrieden sich über Schüller nur so äußert, wie es Schüller gefällt, und 
wie wenn die Stadt Herrieden unbesehen das vollzieht, was Schüller will. Das Druckpotenzial von 
Schüller in Herrieden ist so groß wie das Druckpotenzial von VW in Niedersachsen. Das Wohlergehen 
von VW wird zum Schicksal von Niedersachsen erklärt, ist somit Staatsräson. Analoges gilt für 
Herrieden. 
 
Dass Firmen-Interessen über die Interessen der Gesellschaft gestellt werden, kennen wir auch aus 
den angeblich systemrelevanten Teilen der Finanzbranche. Bayern gab seiner Landesbank 10 
Milliarden Euro, anstatt sie in den Konkurs gehen zu lassen; ähnlich verfuhr der Bund mit der 
Commerzbank. Island stand dagegen nicht für seine drei großen pleitegegangenen Banken ein, 
obwohl die drei Banken laut schimpften. Und die EU-Kommission zog ihr Trennbanken-Gesetzentwurf 
zurück, damit die Banken weiterhin mit fremden Geld zocken können. Auch der Verzicht auf eine 
Finanztransaktionssteuer (wie für Devisentausche und Aktienkäufe) dient nur den Banken und fördert 
deren Risikogeschäfte, kann also, wenn Konkurs droht, die Gesellschaft schädigen, weil dann wieder 
öffentliche Hände einspringen. 
 
Auch in Anbetracht übermächtiger Regierter und Verwalteter darf sich das Primat der Politik und des 
Verwaltungsrechtes nicht verflüchtigen. Politik und Verwaltung dürfen sich von einigen mächtigen 
Regierten / Verwalteten nicht mehr als durch Lieschen Müller beeinflussen lassen. 
 
4.)Folgender Leserbrief wurde von der FLZ nicht veröffentlicht, obwohl die FLZ normalerweise alle 
Leserbriefe von mir veröffentlicht (außer platzbedingt vor Wahlen); dieses ist ein Hinweis, dass die 
Zeitung gegenüber einem Anzeigenkunden vorauseilend gehorsam ist. 
"Ich gratuliere der FLZ für die Artikelkombination am 1. Mai, die auf die derzeitig schieflaufende 
Flächennutzungsplanarbeit der Stadt Herrieden gemünzt ist: "Neubaugebiete befördern den Leerstand 
im Altort" und gleich danach" Weite Täler werden als Grünzüge geschützt". Besonders in den 
Herrieder Nebendörfern, die von Ansbach abgewandt jenseits der Altmühl liegen, fallen bisher 
agrarisch geprägte Ortsteile leer, und rufen nach Umwidmung zu Wohn- und Kleingewerbeflächen; die 
Stadt Herrieden kümmert sich jedoch nicht darum, sondern weist eifrig neue Wohnbau- und 
Gewerbeflächen aus. Und an den kleinen Flüsschen Aisch, Rezat und Zenn werden Grünzüge 
geschützt, nicht aber an der Altmühl, dem in Westmittelfranken längsten und damit für die 
Frischlufterzeugung wichtigsten Fluss; obwohl es nahe der Autobahnanschlüsse Herrieden und 
Aurach viele geeignete Gewerbeflächen gibt, ist eine Verdoppelung des Fabrikareals von 25 auf 50 
Hektar in der Altmühlaue bei Herrieden geplant, dem letzten nicht autobahnverlärmten 
Naherholungsbereich der Kernstadt Herrieden." 
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5.) Nachtrag zur FNP-Fortschreibung (dort "Zu Kapitel 3 Wohnbauflächen"): 
Laut FLZ-Artikel vom 22.1.18 hätten die 10 Gemeinden des "ILE-Altmühlland-A6" (einschließlich 
Herrieden) bereits ein "Flächen- und Leerstandsmanagement ... priorisiert". Damals in der 
Erarbeitungsphase des Vorentwurfes zur FNP-Fortschreibung lag also auch in Herrieden die 
Erkenntnis vor, dass es in der Gemeinde gehörigen Leerstand gibt und dass Baulandmanagement 
wichtig ist. 
 
Weiterer Nachtrag: FLZ 7.9.18: 
Bauministerin Aigner hielt bei zahlreichen Kommunalpolitikern (auch aus Herrieden) in Fürnheim eine 
größere Versammlung ab mit dem "ganz großen Thema ... Innenentwicklung von Städten und 
Gemeinden … da viele Häuser….leer stehen ." 
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Stellungnahme zu den Einwendungen 
 
zu 1: 
 
Der bestandskräftige Flächennutzungsplan mit seinen bisher 15 Änderungen ist derzeit die 
Rechtsgrundlage für Bebauungspläne. 
Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 
Nach § 8 Abs. 3 BauGB kann der Flächennutzungsplan gleichzeitig mit dem Bebauungsplan geändert 
werden. Da im derzeitig bestandskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Herrieden die geplante 
Werkserweiterung der Fa. Schüller nicht vollständig enthalten ist, ist es demnach sogar zwingend 
erforderlich, den Flächennutzungsplan im Parallelverfahren zu ändern, da zu erwarten ist, dass die 
derzeitige Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes aller Voraussicht nicht gleichzeitig 
bestandskräftig wird, da er neben der Werkserweiterung Schüller das gesamte Stadtgebiet behandelt. 
Eine Verzögerung der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes durch das Parallelverfahren ist 
nicht erkennbar, da Inhalte deckungsgleich sind. 
 
 
zu 2: 
 
Es handelt sich nicht um neue Standorte für ein Küchenwerk 2 und 3, sondern um die Erweiterung am 
derzeitigen und einzigen Standort des Küchenwerkes. 
Andere Standorte wurden intensiv geprüft, mussten aber wegen zwingender logistischer Probleme, 
wie Querverkehr zwischen den Standorten, verworfen werden. 
Darüber hinaus würde ein weiterer Standort noch mehr Flächen beanspruchen, da Synergieeffekte 
wie gemeinsame Verwaltung und Zufahren usw. gemeinsam genutzt werden können. 
 
Alle vom Einwänder genannten Kriterien wurden dabei berücksichtigt. Die genannten 
Standortalternativen hätten ebenfalls Auswirkungen auf die Landschaft, umgebende Bebauung, 
Verkehr, Wasserhaushalt usw. 
 
Für die erforderlichen Ausnahmegenehmigungen nach dem Straßen- und Wegegesetz, 
Wasserhaushaltsgesetz werden in den Bebauungsplanverfahren begleitende 
Genehmigungsverfahren beantragt, da eine Genehmigung nach dem BauGB nicht möglich ist. 
 
 
zu 3: 
 
Die genannten Beispiele VW, Banken usw. sind für das vorliegende Bauleitplanverfahren nicht 
relevant. 
 
 
zu 4: 
 
Die Erweiterung des bebaubaren Bereichs hat eine Fläche von ca. 11 ha und entspricht dem derzeit 
absehbaren, zwingend erforderlichen Flächenbedarf des Möbelwerkes. 
Aktuell hat der Küchenhersteller eine überbaubare Fläche von ca. 21 ha, anstatt der vorgetragenen 
Fläche von 25 ha. 
Künftig soll die überbaubare Fläche ca. 37 ha haben, statt der vorgetragenen 50 ha. 
Darüber hinaus werden noch zusätzlich ca. 20 ha für naturschutzrechtliche Belange und Grünflächen 
ausgewiesen. 
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zu 5: 
 
Im vorliegenden Bauleitplanverfahren handelt es sich um die Ausweisung von Gewerbeflächen und 
somit nicht um Wohnbauflächen. 
Die dargestellten Einlassungen sind deshalb nicht relevant. 

 

Herrieden, den 27.11.2018 

 

 

 

Ingenieurbüro W. Heller 
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