
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Wetzlar
(WNZ vom 03.07.2017)

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar, Stadtteil Hermannstein
71. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Am Rotenberg II“

Bekanntmachung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch
(BauGB)

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wetzlar hat in ihrer Sitzung am 20.06.2017 die
Offenlegung des Entwurfs der 71. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Am Ro-
tenberg II“ beschlossen. Das Planziel der 71. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Dar-
stellung von Wohnbauflächen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO zulasten der bisherigen Darstel-
lungen als Flächen für die Landwirtschaft und Flächen für die Forstwirtschaft (Aufforstung), um
somit auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen
für die geplante Erweiterung des Baugebietes „Am Rotenberg“ zu schaffen. Gleichzeitig sollen
im Süden des eigentlichen Plangebietes zur Klarstellung die entgegen der tatsächlichen Nut-
zung bislang noch geltenden Darstellungen der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes von
1988 angepasst werden. Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Änderung
umfasst Flächen in der Gemarkung Hermannstein (Flur 27) und kann der nachfolgenden Über-
sichtskarte entnommen werden.

Der Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung einschließlich zugehöriger Begründung und
des nach Maßgabe der Anlage 1 zum Baugesetzbuch und den Umweltschutzgütern i.S.d. § 1
Abs. 6 Nr. 7 BauGB gegliederten Umweltberichtes mit integriertem landschaftspflegerischen
Planungsbeitrag sowie die im bisherigen Verfahren eingegangenen umweltrelevanten Stellung-
nahmen liegen in der Zeit von

Dienstag, dem 11.07.2017 bis einschließlich Montag, dem 14.08.2017

während der Dienststunden montags, dienstags, donnerstags und freitags von 7:30 Uhr bis
18:00 Uhr und mittwochs von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie nach Vereinbarung im Stadtbüro
des Neuen Rathauses, Ernst-Leitz-Straße 30, zur Einsichtnahme öffentlich aus. Während dieser
Zeit können von jedermann Stellungnahmen zu der Planung schriftlich oder zur Niederschrift
vorgebracht werden. Darüber hinaus können die Planunterlagen auf der Homepage der Stadt
Wetzlar unter der Adresse www.wetzlar.de/bauleitplanung eingesehen werden. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. Ferner wird darauf hingewiesen,
dass eine Vereinigung i.S.d. § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) in
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG mit
allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen liegen vor:

Umweltbericht mit integriertem landschaftspflegerischem Planungsbeitrag: Der Umweltbericht
umfasst neben einem Kapitel zu den Inhalten, Zielen und Festsetzungen des Planes, der Ein-
ordnung des Plangebietes und den in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-
ten Zielen des Umweltschutzes, eine Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen der Planung einschließlich der Maßnahmen zu ihrer Vermeidung,
Verringerung bzw. ihrem Ausgleich. Die Betrachtung der umweltrelevanten Schutzgüter umfasst
dabei:

• Boden und Wasser: Klassifizierung der Bodentypen sowie Ausführungen zur teilweisen La-
ge des Plangebietes im Bereich eines ehemaligen Altlastenstandortes. Hinweise zur Lage
des Plangebietes weder in einem Wasserschutzgebiet noch in einem amtlich festgestellten
Überschwemmungsgebiet und dass keine Oberflächengewässer berührt werden. Feststel-
lung, dass die Eingriffswirkung der geplanten Bebauung hinsichtlich des Boden- und Was-
serhaushaltes als mittel zu bewerten ist sowie Vorschläge zur Eingriffsminimierung.



• Klima und Luft: Erläuterung der Festlegungen des Landschaftsrahmenplanes und Regional-
planes Mittelhessen und Hinweis, dass ein Korridor für Luftströme von Norden talabwärts in
die Ortslage gesichert bleibt.

• Tiere und Pflanzen: Bestandsbeschreibung der Biotop- und Nutzungstypen mit der Feststel-
lung, dass dem Plangebiet aus naturschutzfachlicher Sicht aufgrund eine geringe bis allen-
falls mäßige Bedeutung zukommt. Ableitung planungsrelevanter Tierartengruppen mit Dar-
legung der Betroffenheit und Verweis auf die faunistischen Erhebungen.

• Artenschutz: Hinweis auf die Durchführung einer artenschutzrechtlichen Prüfung und deren
Dokumentation in einem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag. Zusammenfassung der Er-
gebnisse und Feststellung, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für die im Ein-
flussbereich des Vorhabens vorkommenden geschützten Arten für die meisten Arten bei
Einhaltung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen nicht berührt werden bzw. die ökologische
Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten
im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird und dass für die Feldlerche und den
Gartenrotschwanz aufgrund der unmittelbaren Betroffenheit ihrer Fortpflanzungsstätten ent-
sprechende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig werden.

• Biologische Vielfalt: Begriffsdefinition und Hinweis, dass das Plangebiet eine mäßige Be-
deutung für die biologische Vielfalt aufweist, welche im Zuge der artenschutzrechtlichen Be-
trachtung und der Eingriffsregelung berücksichtigt wird und dass erhebliche Umweltauswir-
kungen dadurch voraussichtlich nicht auftreten.

• Landschaftsbild: Beschreibung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild und Feststellung,
dass sich unter Berücksichtigung der Festsetzungen zur Eingrünung sowie zur Höhe bauli-
cher Anlagen im Rahmen der Plandurchführung insgesamt voraussichtlich keine erhebli-
chen negativen Auswirkungen ergeben.

• Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete: Benennung
der nächstgelegenen Natura-2000-Gebiete sowie Feststellung, dass negative Auswirkungen
auf deren Erhaltungsziele ausgeschlossen werden können.

• Mensch, Gesundheit und Bevölkerung: Beschreibung der Auswirkungen der Planung auf die
Schutzgüter Wohnen und Siedlung sowie Erholung mit dem Ergebnis, dass negative Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter nicht zu erwarten sind.

• Kultur- und sonstige Sachgüter: Hinweis auf gesetzliche Regelungen zum Umgang mit Bau-
und Bodendenkmalen.

• Gebiete zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität: Ausführungen zu den gesetzlichen
Grundlagen sowie Feststellung, dass die Umsetzung des Bebauungsplanes keine für die
Luftqualität entsprechender Gebiete relevanten Emissionen zur Folge hat und eine Beein-
trächtigung der bestehenden und zu erhaltenden bestmöglichen Luftqualität nicht zu erwar-
ten ist.

Hinzu kommt eine Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung, die den durch die Planung vorbe-
reiteten Eingriff in Natur und Landschaft vergleichend bewertet. Ferner umfasst der Umwelt-
bericht Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung bzw. Nicht-
durchführung der Planung, zu den in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglich-
keiten sowie zur Überwachung der Umweltauswirkungen, die aufgrund des Bauleitplans auf-
treten können.

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB bei gleichzeiti-
ger Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1
BauGB sind folgende umweltrelevante Stellungnahmen eingegangen:

• Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (25.11.2016): Hinweis, dass
seitens der Rohstoff- und Hydrogeologie keine Einwände gegen die Planung bestehen.
Hinweise der Ingenieurgeologie zur Bodenzusammensetzung mit Hinweisen zu Möglichkeit
und Ausführung der Versickerung von Oberflächenwasser. Anregungen zum Ausgleich des
vorbereiteten Eingriffs in das Schutzgut Boden. Hinweise zum Bodenschutz und zum Ver-
lust bzw. Kompensation von Bodenfunktionen sowie zur Weiterverwendung von anfallen-
dem Bodenmaterial.

• Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (06.12.2016): Hinweise
zur Beeinträchtigung der Belange der Landwirtschaft durch Entzug landwirtschaftlicher



Nutzflächen für die Baugebietsentwicklung und die Umsetzung der artenschutzrechtlichen
Ausgleichsmaßnahmen sowie zum Flächenverlust für den konkreten Bewirtschafter.

• Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Wasser und Bodenschutz (18.11.2016): Hinweise
auf die Lage des Plangebietes außerhalb von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten sowie
von Überschwemmungsgebieten und dass Gewässer und Gewässerrandstreifen nicht be-
rührt werden. Hinweis zum Umgang mit durch Bauarbeiten aufgeschlossenem Grundwas-
ser. Anregung zur Ergänzung der Hinweise zur Verwertung von Oberflächenwasser. Hin-
weise und Anregungen zum Thema Bodenschutz.

• Regierungspräsidium Gießen (14.12.2016): Hinweis auf die Lage des Plangebietes außer-
halb eines Wasserschutzgebietes und dass Gewässer und Gewässerrandstreifen sowie
Überschwemmungsgebiete nicht berührt werden. Hinweis, dass die Abwasserentsorgung
zum Zeitpunkt der Erstellung der Stellungnahme noch nicht als gesichert gelten konnte.
Hinweis, dass sich im Planbereich keine Altflächen sowie sonstige Flächen mit schädlichen
Bodenveränderungen befinden. Hinweis der Bergaufsicht, dass das Plangebiet im Gebiet
eines erloschenen Bergwerksfeldes liegt. Hinweis, dass die aus Sicht des Bodenschutzes
und agrarstruktureller Belange berührten Belange der Landwirtschaft zurückgestellt werden.
Hinweis, dass forstliche Belange nicht betroffen sind.

• Regierungspräsidium Gießen, Kampfmittelräumdienst (06.12.2016): Hinweis, dass eine
Auswertung vorliegender Luftbilder keinen begründeten Verdacht ergeben hat, dass im
Plangebiet mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist und eine systemati-
sche Flächenabsuche daher nicht erforderlich ist.

• Stadt Wetzlar, Amt für Umwelt und Naturschutz (16.12.2016): Hinweise zur Lage des Plan-
gebietes angrenzend an den Bereich eines ehemaligen Altlastenstandortes und zum Um-
fang früherer Untersuchungen. Hinweise und Anregungen zum Bodenschutz, zum natur-
räumlichen Bestand sowie zur naturschutzfachlichen und ackerbaulichen Wertigkeit, zur na-
turschutzrechtlichen Eingriffsregelung, zum Artenschutz und zu den artenschutzrechtlichen
Ausgleichsmaßnahmen, zur biologischen Vielfalt sowie zum Landschafts- und Ortsbild. An-
regung einer ökologischen und bodenkundlichen Baubegleitung für die Erschließungsmaß-
nahme. Hinweise zum möglichen Vorkommen von Kampfmitteln sowie zur Ausgestaltung
des Monitorings. Hinweise aus Sicht der Lärmaktionsplanung und zur Vermeidung von
Lärmkonflikten.

Die zum Bauleitplanverfahren abgegebenen Stellungnahmen werden in öffentlicher Sitzung
beraten und somit personenbezogene Daten, soweit sie für das Bauleitplanverfahren erforder-
lich sind, der Stadtverordnetenversammlung und mithin der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Die einschlägigen personenbezogenen Daten werden gesondert verarbeitet. Die Verarbeitung
erfolgt von der übrigen Verwaltung der Stadt Wetzlar personell und organisatorisch getrennt. Es
erfolgt keine Nutzung dieser personenbezogenen Daten durch eine andere Stelle für andere
Verwaltungszwecke oder eine Übermittlung an eine andere Stelle.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 4b BauGB ein Planungsbüro mit der Durchführung
des Verfahrens beauftragt wurde.

Wetzlar, 03.07.2017 Der Magistrat der Stadt Wetzlar
Semler, Bürgermeister



Räumlicher Geltungsbereich der 71. Änderung des Flächennutzungsplanes „Am Roten-
berg II“
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