Mitteilung
Bau‐ und Planungsausschuss –
öffentlicher Sitzungsteil
am 25. April 2017
Amt für Bauen und Planen, 60/5 Abteilung für Stadtentwicklung und Stadtplanung

Bebauungsplan
„Wohnpark Uhlerborn, 3. Änderung und Ergänzung“

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB
07. September 2020 bis einschl. 12. Oktober 2020
Wesentliche umweltbezogene Informationen und Stellung‐
nahmen aus den Beteiligungen nach § 3 Abs. 1 BauGB und
§ 4 Abs. 1 BauGB
Bürger mit Anregungen (mit Umweltbezug):
1.

Bürgerschreiben 1 bis 12

Beteiligte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange
mit Anregungen (mit Umweltbezug):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Struktur‐ und Genehmigungsdirektion Süd Gewerbeaufsicht
Struktur‐ und Genehmigungsdirektion Süd
Regionalstelle Wasserwirtschaft Abfallwirtschaft Bodenschutz
Kreisverwaltung Mainz‐Bingen
Rheinhessische Energie‐ und Wasserversorgungs GmbH
Abwasserzweckverband „Untere Selz“
DB Service Immobilien GmbH Niederlassung Frankfurt
Generaldir. Kulturelles Erbe Direktion Landesarchäologie
Landesamt für Geologie und Bergbau
Magistrat der Stadt Oestrich‐Winkel
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Schreiben 1

Stadtverwaltung

Stadtverwaltung Ingelheim
- Rathaus -

Fridtjof-Nansen-Platz 1

((

Ingelheim am Rhein'

55218 Ingelheim
Heidesheim, 13.10.19

Bebauungsplans „Wohnpark Uhlerborn, 3. Änderung und E weiterung
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ge . § 3 Abs. 1 BauGB
Sehr geehrte Damen und Herren,

i möchten Ihnen zu o.g. Vorhaben folgende Einwände verbringen:
1) Uns stellt sich die Frage welche Notwend gkeit besteht plötzlich einen
vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen, um die Lennebergstraße in den
Geltungsbereich einzubeziehen? Es liegen keine städtebaulichen oder
erschließungstechnischen Gründe dafür vor. Der Bebauungsplan wird aus unserer
Sicht nur geändert, um die Erschließung der Lennebergstraße voranzutreiben und
die Anwohner nachträglich damit zu belasten. Es ist nicht geplant diese Straße zu
erweitern und ggf. dadurch Anwohner zu enteignen, noch die Lage oder Bedeutung
der Straße zu verändern. Die Straße befindet sich bereits in gemeindlichen
Eigentum und deshalb fehlt es uns an jeglicher Erforderlichkeit für diese in Reinster
Weise vorhandenen Förderung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung

(§ 1 III BauGB).
2) Des Weiteren ist anzuführen, dass der, mit dem Vorhabenträger WHU
geschlossene städtebauliche Vertrag Aussagen darüber enthält, dass dieser
sämtliche Erschließungsanlagen herzustellen und abzuwickeln hat (siehe
unter IV 1.b). Städtebauliche Verträge sind nicht einseitig änderbar und eine
wesentliche Veränderung der Geschäftsgrundlage nach §60 VwVfG liegt hier nicht
vor. Außerdem fragen wir uns, was mit den vom Vorhabenträger an die Gemeinde

Heidesheim geleisteten 1,5 Mio. DM für die Herstellung von Erschließungsanlagen

Gi
außerhalb des Planungsgebietes geschehen ist. Warum wurden die nicht für die
Herstellung der Einfallstraße nach Uhlerborn verwendet, die mittlerweile om
Großteil aller Uhlerborner tagtäglich mehrfach benutzt wird und die zudem zur
regulären Nutzung des hiesi en Nahverkehrs dient? Wurde dadurch nicht schon
eine Art Tilgungswirkung für die hier anliegenden Parzellen Nr.||

|der

Lennebergstraße erbracht?

Ihrer Bekanntmachung vom 23. September 2019 entnehmen wir, dass Sie die Änderung
des Bebauungsplanes für den Wohnpark Uhlerborn nur deshalb vornehmen, um uns
nachträglich mit Erschließungsbeiträgen zu belasten. Wir sollen nun die Versäumnisse der
Ortsgemeinde Heidesheim ausbügeln. Und ohne diese Änderung fehlt ihnen jegliche
Rechtsgrundlage diese Maßnahme orzunehmen.

i unser Vorhabenträger die Erschließungsbeiträge entrichtet (gemäß unserem Notarvertrag)
OAIs wir dieses Haus in der Lennebergstraße 2014 kauften, vertrauten wir darauf, dass
und auch durch die Geldzuwendung an die Gemeinde Heidesheim eine nicht unerhebliche
Summe für die Erschließung außerhalb des Planungsgebietes gezahlt hat. Uns ist bis
heute nicht bekannt, wo außerhalb des Wohnparks Uhlerborn diese 1,5 Mio. DM
eingesetzt worden sind. Uns nun im Nachhinein mit den Ersterschließungsbeiträgen zu
belasten, verstößt nach unserem Dafürhalten gegen den Vertrauensschutz.

Wir bitten den Stadtrat und die Stadtverwaltung Ingelheim aus den o.g, Gründen von den
vorgenannten Änderungen in Bezug auf die Erhebung von Ersterschließungsbeiträgen
abzusehen.

Mit freundlichen Grüßen

Schreiben 2

Per E-Mail: stadtverwaltung@incielheim.de

Stadtverwaltung Ingelheim
Fridtjof-Nansen-Platz 1

55218 Ingelheim

Offenlage des Entwurfs des Bebauungsplans
„Wohnpark Uhlerborn, 3. Än erung und Erweiterung"
hier: Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren, Mainz, den 18.10.2019

unter Bezugnahme auf die beigefügten Vollmachten zeigen wir Ihnen an, dass wir folgende Per¬
sonen ertreten:

Gegenstand unserer Beauftragung ist der Vorentwurf fü die frühzeitige und Richtung der Öffent¬
lichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belan e zum Bebauungsplan
„Wohnpark Uhlerborn, 3. Änderung und Erweiterung", zu dem ir namens unserer Man anten die
nachfolgende Stellungnahme gemäß § 2 Abs. 1 BauGB abgeben.

Unserer oben genannten Mandanten sind Jeweils Eigentümer der Grundstüc e ihrer Wohnadresse
und insofern Grundstückseigentümer im betroffenen Plangebiet.

Die nunmehr offengelegte Fassung des Bebauungsplans betrifft unsere andanten erheblich in
Ihren privaten Belangen, die in der Abwägung den öffentlichen Belangen Vorgehen.
Der Bebauungsplan erweist sich darüber hinaus als nicht erforderlich nach § 1 Abs. 3 BauGB,

Der Bebauungsplanentwurf sieht vor, nun ehr erstmals die Lennebergstraße In den Geltungsbe¬
reich einzubeziehen. Begründet ird dies unter Ziffer 5 des Entwurfs zur Begründung des Bebau¬
ungsplans damit, dass hier weder Bürgersteig noch eine betriebsfertige Straßenoberflächenent¬
wässerung und -beleuchtung vorhanden seien, Es sei daher die „erstmalige Herstellung, ein¬

schließlich der Einrichtungen für ihre Entwässerung und ihre Beleuchtung" erforderlich.
Dies führt in seiner Konsequenz allerdings dazu, dass hier mit erheblichem Verkehrszuwachs zu
rechnen ist. Denn enn das Baugebiet nunmehr über die Lennebergstraße erschlossen werden
soll, so bildet gerade diese Straße die ürzeste und schnellste Wegeverbindung des Baugebiets
zur L422 und zur daran anschließenden Bundesautobahn A60. Es steht daher zu befürchten, dass
die Bewohner des Gebietes ünftig ausschließlich diesen Weg nutzen werden.

Berücksichtigung findet dies im Bebauungsplanentwurf und in dessen Begründun nicht; ein ab¬
wägungserheblicher Belang der Anwohner in diesem Bereich wurde somit nicht beachtet.

II.

Unter Ziffer 6.5 der Begründung und in der Planzeichnung zum Bebau ngsplanentwurf ist ersicht¬
lich, dass die ehemals festgesetzten bzw. derzeit geltenden Bau renzen erheblich erweitert wer¬
den. Damit sollen Er eiterungen und Neubauten ermöglicht werden, Eine massive Innen- und
Nach erdichtung steht daher u erwarten. Das bedeutet, dass im Plangebiet künftig auch mit ei¬
nem erheblichen Zuwachs an Einwohnern zu rechnen Ist.

Auch insofern ist ein Zuwachs des Verkehrs, der im Plangebiet stattfindet und künftig über die
Lennebergstraße abfließen wird, zu er arten.

Eine Berücksichtigung dieses Aspekts im Bebauungsplanentwurf ist nicht ersichtlich,
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III.

Soweit der Bebauungsplanentwurf nunmehr erstmals gegenüber dem ursprünglichen Bebauungs¬
plan eine Erweiterung des Geltungsbereichs um die Lennebergstraße vorsieht, so ist er insofern
nach § 1 Abs. 3 BauGB nicht erforderlich. Denn nach § 1 Abs. 3 BauGB sind Bauleitpläne aufzu¬
stellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Hin¬
sichtlich der Aufnahme der Lennebergstraße in den Geltungsbereich liegt das aber gerade nicht
or. Denn die Lennebergstraße diente schon bislang einer Erschließung, insbesondere für die dort
gelegenen Wohnhäuser. Hierfür existieren bestandskräftige Baugenehmigungen. Nach § 30 Abs. 1
BauGB ist eine Baugenehmigung nur dann zu erteilen, wenn die Erschließung gesichert ist. Eine
gesicherte Erschließung liegt nur dann vor, wenn ein hinreichende Anschluss des Baugrundstüc s
an as öffentliche Straßennetz gegeben ist.
Insofern kom t eine in der Begründung genannte Ersterschließung dieser Straße ohnehin nicht in
Betracht; letztlich dient die Erweiterung des Geltungsbereichs somit allein der Generierung von
Erschließungsbeiträgen ge enübe den dortigen Anliegern, Für die städtebauliche Entwic lung
un Ordnung ist dies allerdings irrelevant, sodass keine Erforderlichkeit im Sinne von. § 1 Abs, 3
BauGB vorliegt.

Mit freundlichen Grüßen
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Zustellungen werden nur an die

Bevollmächtigen erbetenl

Vollmacht erteilt:
1. Zur Prozessführung (u, a. nach den §§ 81 ff. ZPO) einschließlic der Befugnis zu Erhebung
und Zurücknahme von Klagen und Widerklagen und dem Abschluss von Vergleichen.
2. Zur Vertretung und Verteidigung n Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO)
einschließlich der Vorverfahren sowie zur Stellung von Straf- und anderen nach der
Strafprozessordnung zulässigen Anträgen.
3. Zur Vertretung in sonstigen erfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art,
einschließlich zum Abschluss außergerichtlicher Vergleiche sowie zur Vertretung in allen
steuerlichen An elegenheiten.
4. Zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe un
Entgegennahme on einseitigen Willenserklärungen i Zusammenhan mit der oben im Betreff
genannten Angelegenheit.

5. Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, Abschluss von Vereinbarungen
über Scheidungsfolgen sowie Stellung von Anträgen auf Auskünfte i Rahmen des
Versorgungsausgleichs.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller rt
(z. B. Arrest, einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-,
Z angsversteigerung-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren
über das Vermögen des Gegners).
Sie umfasst insbesondere, die Befu nis, Zustellun en zu bewirken und entgegenzunehmen, ie

Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen,
zurückzunehmen oder auf sie zu ver ichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlun en

durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und U kunden,
insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Antragsgegner, von der Justizkasse o e
von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.

Zustellungen werden nuran die
Bevollmächligen erbeten!

VoiSmaclit

Vollmacht erteilt;
1. Zur Prozessführung (u. a. nac den §§ 81 ff. ZPO) einsc ließlich der Befugnis zur Er ebung
und Zurüc nahme on Klagen und Wider lagen und dem Abschluss von Ver leichen.

2. Zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO)
einschließlich der Vorverfahren sowie zur Stellung von Straf- und anderen nach der
Strafprozessordnung zulässigen Anträgen.

3. Zur Vertretung n sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art,
einschließlich zum Abschluss außergerichtlicher Vergleiche sowie zur Vertretung in allen
steuerlichen Angelegenheiten.

4. Zur Begründung und Aufhebung on Vertragsverh ltnissen und zur Ab abe und
Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen im Zusammenhang mit der oben im Betreff
genannten Angelegenheit,
5. Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, Abschluss von Vereinbarungen

über Scheidungsfolgen sowie Stellung von Anträgen auf Auskünfte irn Rahmen des
Versorgungsausgleichs.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folge erfahren aller Art
(z. B. Arrest, einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, InterventionsZwan sversteigerung-, Zwangsverwaltungs- und Flinterlegungsverfahren sowie Insolvenz erfahren

über das Vermögen des Gegners).
Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehrnen, die

Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen,
zurückzunehmen oderauf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen
durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden,
insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Anlragsgegner, von der Justizkasse ode
von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzuneh en sowie Akteneinsicht zu nehmen,
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Zustellungen werden nur an die
¦Be ollmächtigen erbeten!

Vollmacht

Vollmacht erteilt:
1. Zur Prozessführung {u. a. nach den §§ 81 ff. ZPO) einsc ließlich der Befygnis zur Erhebung
un Zurücknahme von Klagen un Widerklagen und dem Abschluss von ergleichen.

2. Zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO)
einschließlich der Vorverfahren sowie zur Stellung von Straf- und an eren nach der
Strafprozessordnung zulässigen Anträgen.

3. Zur Vertretung in sonsti en Verfahren und bei außergerichtlichen Verhan lungen aller Art,
einschließlich zum Abschluss au er erichtlicher Vergleiche sowie zur Vertretung in allen
steuerlichen Angelegenheiten.

. Zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe un
Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen im Zusammenhang mit der oben Im Betreff
enannten Angelegenheit.
5. Antragstellu g in Scheidungs- und Scheidun sfolgesachen, Abschluss von Vereinbarun en
über Schei ungsfolgen so ie Stellung von Anträgen auf Auskünfte im Rahmen des
Versorgungsausgleichs.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen un erstreckt sich auch auf Neben- und Fol everfahren aller Art
(z. B. Arrest, einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstrec ungs-, Inter entions-,
Zwangsversteigerung-, Zwangs erwaltungs- und Hinterlegungs erfahren sowie Insolvenzverfahren
über das Vermögen es Ge ners).
Sie umfasst insbesondere die Befu nis, Zustellungen zu bewir en und entgegenzunehmen, die

Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen,
zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen
durch Vergleich, Verzieht o er Anerkenntnis zu' erledigen, Geld, ertsachen und Urkunden,
insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Antragsgegner, von er- iisfizkasse oder
von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akte'n psicht zu nehmen.
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Zus llungen wer en nur an die
Bevollmächtigen erbeten!

Vollmacht

Vollmacht erteilt:
1 Zur Prozessführung (u. a. nach den §§81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung
und Zurücknahme von Klagen und Widerklagen und dem Abschluss von Vergleichen.
2. Zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO)
einschließlich der Vorverfahren sowie zur Stellung on Straf- und anderen nach der
Strafprozessordnung zulässigen Anträgen.
3. Zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art,
einschließlich zum Abschluss außergerichtlicher Vergleiche sowie zur Vertretung in allen
steuerlichen Angelegenheiten.
4. Zur Be ründung und Aufhebung von Vertragsverh ltnissen und zur bgabe und
Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen im Zusammenhang mit der oben i Betrett
genannten Angelegenheit. • . .

5. Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, Abschluss von Vereinbarungen

über Scheidungsfolgen sowie Stellung von Anträgen auf Auskünfte im P ahmen des
Versorgungsausgleichs.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art
(z. B. Arrest, einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-,
Zwangsversteigerung-, Zwangsver altungs- und Hinte legungsverfahren sowie Insolvenzverfahren
über das Vermögen des Gegners).
Sie umfasst Insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die

Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen,
zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen
durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden,
insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Antragsgegner, von der Justizkasse oder
von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entge enzunehmen sowie A teneinsicht zu nehmen.

Schreiben 3

Stadtve waltung Ingelheim
Fridtjof-Nansen-Platz 1

55218 Ingelheim

2.2, Ok . 2019
Ingelheim am p ei _
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Offenlage des Entwurfs des Bebauungsplans
„Wohnpark Uhlerborn, 3. Ände ung und Erweiterung
hier: Stellungnahme

Mainz, den 21.10.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf die beigefügte Vollmacht zeigen wir Ihnen an, dass wir
vertreten.

Gegenstand unserer Beauftragung ist der Vorentwurf für die frühzeitige und Richtung der Öffent¬
lichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan
-.„Wohnpark Uhlerborn, 3. Änderung und Erweiterung", zu dem wir namens unser r Mandanten die
nachfolgende Stellungnahme gemäß § 3 Abs. 1 BauGB abgeben.

Unserer oben genannten Mandanten sind jeweils Eigentümer der Grundstüc e ihrer Wohnadresse
und insofern Grundstückseigentümer im betroffenen Plangebiet,

Die nunmehr offengelegte Fassung des Bebauungsplans betrifft unsere Mandanten erheblich in
ihren privaten Belangen, die in er Abwägung den öffentlichen Belangen orgehen.

Der Bebauungsplan er eist sich darüber hinaus als nicht erfor erlich nach § 1 Abs. 3 BauGB.

I.

Der Bebauungsplanentwurf sieht vor, nunmehr erstmals die Lennebergstraße in den Geltungsbe¬
reich einzubeziehen. Begründet wird dies unter Ziffer 5 des Entwurfs zur Begründung des Bebau¬
ungsplans damit, dass hier weder Bürgersteig noch eine betriebsfertige Straßenoberflächenent¬
wässerung und -beleuchtung vorhanden seien. Es sei daher die „erstmalige Herstellung, ein¬
schließlich der Einrichtungen für ihre Entwässerung und ihre Beleuchtung erforderlich.

Dies führt in seiner Konsequenz allerdings dazu, dass hier mit erheblichem Verkehrszuwachs zu
rechnen ist. Denn wenn das Baugebiet nunmehr über die Lennebergstraße erschlossen werden
soll, so bildet gerade diese Straße die kürzeste und schnellste Wegeverbindung de Baugebiets
zur L422 und zur daran anschließenden Bundesautobahn A60. Es steht daher zu befürchten, dass
die Bewohner des Gebietes künftig ausschließlich diesen Weg nutzen werden,

Berücksichtigung findet dies im Bebauungsplanentwurf und in dessen Begründung nicht; ein ab¬
wägungserheblicher Belang der Anwohner in diesem Bereich wurde somit nicht beachtet.

II.

Unter Ziffer 6.5 der Begründung und in der Planzeichnung zum Bebauungsplanentwurf ist ersicht¬
lich, dass die ehemals festgesetzten bzw. derzeit geltenden Baugrenzen erheblich erweitert wer¬
den. Damit sollen Erweiterungen und Neubauten ermöglicht werden. Eine massive Innen- und
Nachverdichtung steht daher zu erwarten. Das bedeutet, dass im Plangebiet künftig auch mit ei¬
nem erheblichen Zuwachs an Einwohnern zu rechnen ist.
Auch insofern ist ein Zuwachs des Verkehrs, der im Plangebiet stattfindet und ünftig über die
Lennebergstraße abfließen wi d, zu erwarten.
Eine Berücksichtigung dieses Aspekts im Bebauungsplanentwurf ist nicht ersichtlich.
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III.

Soweit der Bebauungsplanentwurf nunmehr erstmals gegenüber em ursprünglichen Bebauungs¬
plan eine Erweiterung des Geltungsbereichs um die Lennebergstraße vorsieht, so ist er insofern
nach § 1 Abs. 3 BauGB nicht erforderlich. Denn nach § 1 Abs. 3 BauGB sind Bauleitpläne aufzu¬
stellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Hin¬
sichtlich der Aufnahme der Lennebergstraße in den Geltungsbereich liegt das aber gerade nicht
vor. Denn die Lennebergstraße diente schon bislang einer Erschließung, insbesondere für die dort
gelegenen Wohnhäuser. Hierfür existieren bestandskräftige Bau enehmigungen. Nach § 30 Abs, 1
BauGB ist eine Baugenehmigung nur dann zu erteilen, wenn die Erschließung gesichert ist. Eine
gesicherte Erschließung liegt nur dann vor, wenn ein hinreichender Anschluss des Baugrundstücks
an das öffentliche Straßennetz gegeben ist.
Insofern kommt eine in der Begründung genannte Ersterschließung dieser Straße ohnehin nicht in
Betracht; letztlich dient die Erweiterung des Geltungsbereichs somit allein der Generierung von
Erschließungsbeiträgen gegenüber den dortigen Anliegern. Für die städtebauliche Entwicklung
und Ordnung ist dies allerdings irrelevant, sodass keine Erforderlichkeit im Sinne von § 1 Abs. 3
BauGB vo liegt.

Mit freundlichen Grüßen
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Zustell ngen werden nur an die
Bevollmächtigen erbetenl

Voflmacht

wegen:

Vollmacht erteilt:
1, Zur Prozeseführung (u. a. nach den §§ 81 ff, ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung
und Zurücknahme vo Klagen Und Widerklagen und dem Abschluss on Vergleichen.

2. Zur Vertretung und Vertei i ung In Strafsachen un Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO)
einschließlich der Vorverfahren sowie zur Stellung on Straß un anderen nach der
Strafprozessordnun zulässigen Ant ägen.
3, Zur V rtretung in sonstigen Verfahren un bei außergerichtlichen Verhandlun e aller Art,
einschließlich zum Abschluss außergerichtlicher Vergleiche sowie zur Vertretung In allen
steuerlichen An elegenheiten,

. Zur Begründun und Aufhebung on Vertrags erhältnissen un zur Abgabe un .
Entgegennahme oh einseitigen Willenser lärungen lln Zusammenhan mit der oben Im Betreff
genannten ngelegenheit,
6, Antragstellung In Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, Abschluss von Vereinbarungen
über Scheidungsfolgen sowie Stellun von Anträgen auf Auskünfte Im Rahmen des
Versorgungsausgleichs.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen un erstreckt sich auch auf Neben- und polge effähren aller Art
(z. B. Arrest, einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Z angs ollstreokungs-, Inter entions-,
Zwangs ersteigerung-, wangs erwaltungs- und Hinterlegun sverfahren sowie Insolvenz erfahren
über das Vermögen des Gegners).
Sie umfasst insbeson ere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die
Vollmacht ganz oder teil eise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen,
zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit o er außergerichtliche Verhandlun en
durch Vergleich, Verzicht o er Anerkenntnis zu erledi en, Geld, Wertsachen und Urkunden,
Insbesondere auch den Streitgegenstand un die von e
on sonstigen Stellen zu erstattenden Beträ e entgegen?

(Ort/Datum)

Schreiben 4

Per E-Mail: stadtverwaltung@inqelheim.de

Stadtverwaltung Ingelheim
Fridtjof-Nansen-Platz 1

55218 Ingelheim

Offenlage des Entwurfs des Bebauungsplans
„Wohnpark Uhlerborn, 3. Änderung und Erweite ung"
hier: Stellungnahme

Mainz, den 18,10.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf die beigefügte Vollmacht zeigen wir Ihnen an, dass wir die
?•; ertreten.

Gegenstand unserer Beauftragung ist der Vorent urf für die frühzeitige und Richtung der Öffent¬
lichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan
„Wohnpark Uhlerborn, 3. Änderung und Erweiterung", zu dem ir namens unserer Mandanten die

nachfolgende Stellungnahme gemäß § 3 Abs, 1 BauGB abgeben,

Unserer oben gen nnten Mandanten sind jeweils Eigentümer der Grundstücke Ihrer Wohnadresse
und insofe n Grundstückseigentümer im betroffenen Plangebiet.

Die nunmehr offengelegte Fassung des Bebauungsplans betrifft unsere Mandanten erheblich in
ihren privaten Belangen, die in er Abwägung den öffentlichen Belangen ergehen.

Der Bebauungsplan er eist sich darüber hinaus als nicht erforderlich nach § 1 Abs, 3 BauGB,

Der Bebauungsplanentwurf sieht vor, nunmehr erstmals die Lennebergstraße in den Geltun sbe¬
reich einzubeziehen. Begründet wird dies unter Ziffer 5 des Entwurfs zur Begründung des Bebau¬

ungsplans damit, dass hier weder Bürgersteig noch eine betriebsfertige Straßenoberflächenent¬
ässerung und -beleuchtung vorhanden seien. Es sei daher die „erstmalige Herstellung, ein¬

schließlich der Einrichtungen für ihre Entwässerung und ihre Beleuchtung erforderlich,
Dies führt in seiner Konsequenz allerdings dazu, dass hier mit erheblichem Verkehrszu achs zu
rechnen ist. Denn wenn das Baugebiet nunmehr über die Lennebergstraße erschlossen werden
soll, so bildet gerade diese Straße die kür este und schnellste Wegeverbindung des Baugebiets
zur L422 und zur daran anschließenden Bundesautobahn A60, Es steht daher zu befürchten, dass
die Bewohner des Gebietes künftig ausschließlich diesen Weg nutzen werden.

Berücksichtigung findet dies im Bebauungsplanentwurf und In dessen Begründung nicht; ein ab¬
wägungserheblicher Belang der Anwohner in diesem Bereich wurde somit nicht beachtet.

II.

Unter Ziffer 6.5 der Begründung und in der Planzeichnung zum Bebauungsplanentwurf Ist e sicht¬
lich, dass die ehemals festgesetzten bzw. derzeit geltenden Baugrenzen erheblich erweitert wer¬
den. Damit sollen Erweiterungen und Neubauten ermöglicht werden, Eine massive Innen- und
Nachverdichtung steht daher zu er arten. Das bedeutet, dass Im Plangebiet künftig auch mit ei¬
nem erheblichen Zuwachs an Einwohnern zu rechnen ist.

Auch insofern ist ein Zuwachs des erkehrs, der im Plangebiet stattfindet und künftig über die
Lennebergstraße abfließen ird, zu erwarten.

Eine Berücksichtigung dieses Aspekts Im Bebauungsplanentwurf ist nicht ersichtlich.
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III.

So eit der Bebauungsplanentwurf nunmehr erstmals gegenüber dem ursprünglichen Bebauungs¬
plan eine Erweiterung des Geltungsbereichs um die Lennebergstraße vorsieht, so ist er insofern
nach § 1 Abs, 3 BauGB nicht erforderlich, Denn nach § 1 Abs. 3 BauGB sind Bauleitpläne aufzu¬
stellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Hin¬
sichtlich der Aufnahme der Lennebergstraße in den Geltungsbereich liegt das aber gerade nicht
vor. Denn die Lennebergstraße diente schon bislang einer Erschließung, insbesondere für die dort
gelegenen Wohnhäuser. Hierfür existieren bestandskräftige Baugenehmigungen, Nach § 30 Abs. 1
BauGB ist eine Baugenehmigung nur dann zu erteilen, wenn die Erschließung gesichert ist. Eine
gesicherte Erschließung liegt nur dann vor, wenn ein hinreichender Anschluss des Baugrundstücks
an das öffentliche Straßennetz gegeben ist.
Insofern ko mt eine In der Begründung genannte Ersterschließung dieser Straße ohnehin nicht in
Betracht; letztlich dient die Er eiterung des Geltungsbereichs somit allein der Generierung on

Erschließungsbeiträgen gegenüber den dortigen Anliegern. Für die städtebauliche Entwic lung
und Ordnung ist dies allerdings irrelevant, sodass keine Erforderlichkeit m Sinne von § 1 Abs. 3
BauGB vorliegt.

Mit freundlichen Grüßen

3

Zustellungen werden nur an die
Bevollmächtigen erbeten!

Vollmacht

wegen: Bebauungsplan Uhlerbo

Vollmacht erteilt:
1. Zur Prozessfü rung (u. a. nach den §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung
und urücknahme von Klagen und Widerklagen und dem Abschluss on Ve gleichen.
2. Zur Vertretung und Verteidigun i Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO)
einschließlich der Vorverfahren sowie zur Stellung von Straff und anderen nach der
Strafprozessordnung zulässigen Antr gen.
3. Zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Ver andlungen aller Art,
ei schließlic zum Absc luss außergerichtlicher Vergleiche so ie zur Vertretung in allen
steuerlichen An elegenheiten.
4. Zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und
Entgegennahme on einseitigen Willenser l rungen im Zusammenhang mit der oben im Betreff
genannten ngelegenheit.
5. Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, Abschluss von Vereinbarungen
übe Scheidungsfolgen sowie Stellung on Anträgen auf Auskünfte im Rahmen des
Versorgun sausgleichs.
Die Vollmacht ilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art
(z. B. Arrest, einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Inter entions-,

Zwangsversteigerung-, Z angsverwaltungs- und Hinterlegun sverfahren sowie Insol enz erfahren
über das Ver ögen des Gegne s).
Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewi ken und entgegenzunehmen, die
Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzule en,
zurüc zunehtnen ode auf sie zu erzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlun en
durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden,
insbesondere auch den Streitge enstand und die von dem Antragsgegner, von der Justizkasse o er
von sonstigen Stellen zu erstattenden Betr ge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.

f/ v .

fi Jß,

(Ort, Datum) 1
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Stadtverwaltung Ingelheim
-Rathaus-

Fridtjof-Nansen-Platz 1

55218 Ingelheim
Heidesheim, 14,10 19

Bebauungsplan „Wohnpark Uhlerborn, 3. Änderung und E weiterung

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ge . §3 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten zu oben genannter Sachlage folgende Einwände erheben:
1. Der Vorhaben bezogene Bebauungsplan mit der WHU enthält Aussagen

darüber, dass die WHU sämtliche Erschließungsanlagen innerhalb des
Plangebietes herzustellen und abzuwic eln hat (siehe unter IV l.b.),

hierbei wurden ve tragsgemäß zusätzlich die Kosten durch die WHU mit
übernommen, die eigentlich die Gemeinde zu tragen gehabt hätte. Die
Eingangs genannte Sachlage stellt eine Erweiterung des Plangebietes und
damit eine nicht zulässige einseitige Änderung des Vertrages dar,
2. Die entsprechende Änderung dieses Vertrages scheint aus unserer Sicht
in erster Linie dazu zu dienen, die rechtlichen Grundlagen so zu
verändern, dass die Anwohner der Lennebergstraße, insbesondere der

Flurstücke Nr.

|nachträglich mit Erschließungsbeiträgen

belastet werden können.

3. Die WHU hat, neben der Abwicklung und Herstellung der
Erschließungsanlagen innerhalb des Plangebietes, laut unseres
Kauf ertrages bereits l,5iVlio. DM für die Herstellung von

Erschließungsanlagen außerhalb des Plangebietes an die Gemeinde
gezahlt. Dementsprechend zogen wir voller Vertrauen und in dem
Glauben in unser Haus ein, dass sämtliche E schließungskosten, bzw. -

(Herstellungen bereits durch die WHU geleistet wurden und die

Gemeinde daher von uns keine weiteren diesbezüglichen Zahlungen
einfordern wird.
4, Ferner gibt es wohl keine weitere Ausbauplanung der Lennebergstraße,
zumindest an Hand der öffentlichen Bekanntmachungen on Ihnen nicht
er ennbar. So sehen wir nicht die Notwendig eit einer 3. Änderung oder
Erweiterung, zumal die Straße Gemeindeeigentum ist und keine

Förderung der städtebaulichen Entwicklung erforderlich ist. (§ 1III

BauGB)
5. Die Lennebergstraße wird von einem Großteil der Einwohner Uhlerborns

z.T. mehrfach täglich befahren. Ebenfalls nutzt der Öffentliche
Personennahverkehr die Lenneber straße, so dass die Straße der
Allgemeinheit der Gemeinde Ingelheim-Heidesheim dient.

Dementsprechend ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Anwohner der
Lennebergstraße weitere, über das vertraglich festgelegte und bereits
abgeleistete Maß hinaus weitere Erschließungskosten leisten sollen.
Die Bekanntmachung vom 23.09.2019 lässt daher für uns nur den Schluss
zu, dass der Bebauungsplan für den Wohnpark Uhlerborn geändert werden
soll, um die Erschließungsbeiträge nachträglich von uns Anwohnern
einfordern zu können und z ar über die vertraglich mit der WHU
vereinbarten und bereits geleisteten Beiträge hinaus.
t

Aufgrund der vorgebrachten Einwände bitten wir den Stadtrat und die
Stadtverwaltung Ingelheim die 3. Änderung und Erweiterung des
Bebauungsplanes für den Wohnpark Uhlerborn nicht Umzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen
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Heiclesheim, 14, Oktober 2019
Bebauungsplan - Wohnpark Uhlerborn, 3. Änderung und Erweiterun

Seh geehrte Damen und Herren,

ich habe meine K itik an der Handhabung de 3. Ände ung und Erweiterung des Be¬
bauungsplans des Wohnp rks Uhlerbo n schon vorab in einem Brief om 04.04.19 an

Her Obe bürger eister Claus zum Ausd uck gebracht und in einem da auffolgenden
Gespräch am 10,05.19 bek äftigt,. Ich habe tiefgreifende Einwände gegen die Aufnahme
der Lennebe gstraße in den Bebauungsplan, die ich zu bedenken geben öchte.
Diese Ände un des Bebauungsplans h t als U sache, dass die Lennebe gst aße nicht Teil
des Bebauungsplans war und daher scheinba nicht erschlossen werden kann. Dies hätte
schon vo ab kla sein müssen und ist ein offensichtliches Versäumnis der beteili en Be¬
hörden. Falls es notwendig sein sollte, dass die Lannebergstra e Teil des Bebauungsplans

ist, hätte sie schon zu Be inn da in ent al en sein müssen und die Ver ragsgrundlage
zwischen Gemeinde und WHU, so ie die zwischen den Anwo nern und der WHU wä e
eine ande e.

Man denke nur n die Summen, die die WHU der Ge einde übe wiesen hat für nö¬
ti e Iiifrastruklur aßnahmen innerhalb des Beb uungsplans. Diese hä ten auch in die
Lennebergs raße flie en üssen.

Als Ziel der Änd rung im Nachhinein diente ursprü glich die "rech ssichere Beit agserhebung". Das ist eines Erachtens ein Grund, der akzeptabel ist, a er die Anwohner für
die Versäumnisse der Gemeinde ahlen lässt. Im Gegen eil würde eine solche Ände ung
bes ehende Verträ e einseitig ändern und das kann nicht rech ens sein.

Die Stad Ingelhe m ha dies nun in der Be ündung zwa etwas anders umschrieben,
die Absich is aber ie Gleiche. Ich habe natürlich darauf vertraut, dass beim Kauf
alles seine O dnung h fte und ich seitens der Behö den ke e bösen Überraschungen
erleben w de. Allerdin s d än t sich mir doch der Verdacht auf, dass die Anwohner hier
getäuscht wurden. Den Ve antwortlichen wi d ve utlich nichts assieren, die Anwohner
ingegen käme das teuer zu stehen.
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Herr Oberbü ge meiste Glaus ha in Gesp ächen Verständnis für die Anwohner gezeigt
und verstand, dass wir im Glauben gekauft haben, alles bezahlt zu haben - laut seiner
Auss ge wäre es ihm an unserer Stelle genauso egangen. Er selbst hat ja in einem
Lite view den Vertauensschutz erwähnt und hier wä e es ein perfektes Beis iel ie man
Bürger vor Unbill bewahren konnte.

Eine andere Möglichkeit die Anwohne zu entlasten wäre womöglich auch § 125 II BauGB
und die Straße auch ohne Bebauungsplan zu erschließen - die Anwohne müssten so auch
keine Erschliessun sbeiträ e leisten.

Mit freundlichen Grüßen aus Heidesheim
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Vorent urf Bebauungsplan „Wohnpark Uhlerborn, 3. Änderung und
Erweiterung
Durchführung er frühzeitigen Öffentlich eitsbeteiligung
S hr eehrte Damen und Herren,

wir zeigen an, dass ir

In obiger Sache

anwaltlich vertreten. Eine uns legitimierende Vollmacht fügen wir anbei. Unsere Mandanten sind
Von

einem Teil der vorgesehenen Festsetzungen insbesonde e in Bezug auf die Erweiterung es
Plangebiets sind unsere Mandanten unmittelbar betroffen. Für unsere Mandanten nehmen wir
deshalb zu dem Bebauungsplanentwurf (Stand: 16,08.2019) wie folgt Stellung, wobei sich diese
ausschließl ch auf die Erweiterung des Plangebiets unter Einbeziehung der Lennebergstraße bezieht:

1. Der Bebauungsplanentwurf geht hinsichtlich der Einbeziehung der Lennebergstraße in seinen
Geltungsbereich von falschen Voraussetzungen aus. Ausweislich des Entwurfs der Planbegründun
(Seite 11) ist der Streckenabschnitt der Lennebergstra e einzubeziehen, weil er erstmalig
hergestellt werden muss und weil diese Festsetzungen der planerischen Erschließung der
genehmigten baulichen Anlagen an der Lennebergstraße dient. Außerdem soll dieser
Straßenabschnitt weder über einen Bürgersteig noch über eine betriebsfertige
Straßenoberflächenentwässerung und Beleuchtung verfügen.

Seite 2/8 des Schreibens vom 18,10,2019

Hinsichtlich der Erschließung der angrenzenden Grundstücke ist diese Aussage aus der
Planbegründung schlicht unzutreffend. Wäre es so, dass die betreffenden Grundstücke nicht
erschlossen wären, dann hätte es für diese Grundstücke an der Lennebergstraße gar keine
Bau enehmi un en geben dürfen. Es e istieren aber solche Baugenehmigungen, konkret für das
Grundstück unserer Mandanten datiert ie Baugenehmigung auf den |

|lm Vorfeld dieser

Bau enehmigungen hat sich damals die Or sgemeinde Hei esheim durchaus massiv gegen die
Bebauung dieser Grundstücke zur Wehr gesetzt unter anderem erade mit dem Argument der
fehlenden Erschließung. Diesen Ein and hat die Ortsgemeinde Heidesheim jedoch ausdrücklich
zurückgezogen und schriftlich im Rahmen des damaligen Bebauungsplan erfahrens gegenüber der
Kreisverwaltung Mainz-Bingen mit Schreiben vom 25,05.2012 erklärt:

„Die bauplanungsrechtliche Erschließung gemäß § 30 Abs. 1 BauGB ist nunmehr
als gesichert anzusehen."

Das Schreiben vom 25.05.2012 fügen wir als

Anlage 1

anbei. Der Plan eber trä t hier nun widers üchlich vor, enn er damals die Erschließung zwar
angezweif lt, dann aber ausdrücklich als gegeben anerkannt hat und wenn auf di s r Grundlage
dann auch Baugenehmigungen erteilt wurden und wenn jetzt in dem neuen
Planbegründungsentwurf ausdrücklich darauf abgestellt wird, dass dieser Straßenteil zu einer
Ersterstellung einbezogen wer en muss, um die betreffenden Grundstücke zu erschließen. Sowohl
die Kreisverwaltung Mainz-Bingen als damalige Baugenehmigun sbehörde als auch - un das ist
aus unserer Sicht entscheidend - die lanende Ortsgemeinde selbst sind beide davon ausgegangen,
dass hier eine hinreichende auch verkehrllche Erschließung durch die Lennebergstraße vorhanden
wäre. Nur deshalb konnten Baugenehmigungen erteilt werden. Das Argument, hier müsse nun
gerade zu einer Erschließung der betreffenden Grundstücke eine Erstherstellung erfolgen, ist
deswegen ersichtlich fehlerhaft.
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Nach unserer Auffassung ist diese Erwe terung des Bebauungsplangebiets, die schon seit Jahren in
der Diskussion ist, ausschließlich dadurch motiviert, dass damit eine für die Kommune deutlich
günstigere Verteilung der ermutlich immensen Kosten für die vorgesehenen Arbeiten an der
Lennebe g traße erzielt rden soll. Der ge eindlich Ant il ist ganz erheblich niedriger, enn s
um eine Erstherstellung einer Straße ehen würde als enn es um den Ausbau eines solchen
Straßenteils ginge. Der betreffend Straßenteil ist in allen Baugenehmigungs erfahren der
Grundstücke, die in diesem Bereich an die Lennebergstraße angrenzen, als so ausreichend
bewertet or en, dass damit eine Erschließung im baurechtlichen Sinne festgestellt wurde. Das ist
auch Auffassung der Kommune gewesen und deshalb ist diese Passage aus dem
Planbegründungsentwurf letztlich orgeschoben, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, hiervon
einer erstmaligen Herstellung der Straße spr chen zu können. Wenn gerade in iesem
Zusammenhang auf die Notwendigkeit einer erstmaligen Erschließung als Zweck der Maßnahme
besprochen wird, dann geht dies fehl, denn wäre dies zutreffend, dann hätten die
Baugenehmigungen 2012 gar nicht erteilt werden dürfen. Damals hat die Kommune ausdrücklich
selbst die Auffassung vertreten, dass eine hinreichende Erschlie ung bereits vorhanden ist.

2. Da über diesen Teil der Lennebergstraße ein erheblicher Anteil des esamten PKW- und ÖPN Ve kehrs l uft, der in das bisherige Plangebiet führt, mutet es auch wenig überzeu end an, hier von
einer erstmaligen Herstellung der Straße zu sprechen, wenn diese doch bereits im Jahre 2000, bei
Erstellung des ursprünglichen Bebauungsplans, als ausreichend angesehen wurde, um diesen PKWVerkehr aufzunehmen, damit eine hinreichende Anbindung des Plan eblets an die bisherigen
Straßen erfolgen konnte. Auch dies spricht dafür, dass hier mit der Planänderung nichts anderes als
eine für die Kommune günstigere Kostenregelun , jedoch keine wirkliche erstmalige Herstellung
der Straße vorgesehen ist.

3. Auch auf tatsächlicher Ebene sind die Aussagen aus dieser Passage der Planbegründung fehlerhaft.
Im hier betroffenen bereits bebauten Bereich gibt es einen eingezeichneten Fußweg, der durch
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Pfosten von der Fahrbahn abgetrennt ist. Im unbebauten Bereich es Geländes bzw. nur unterhalb
des beba ten Bereiches ist ein solcher Fußwe durch eine Leitplanke on der Fahrbahn abgetrennt.

Darüber hinaus gibt es im bebauten Bereich bereits zwei Straß nlaternen. Insofern sind die
Aussagen, dass es hier einen betriebsfertigen Bürgersteig oder eine betriebsfertige
Stra enbeleuchtung gebe, unzutreffend. Diese sind vorhanden und ohne solche baulichen
Gegebenheiten wäre es sicherlich auch schwieriger geworden, von einer gesicherten Erschließung
in diesem Fall auszu ehen. Diese objektiven Kriterien sprechen im Übrigen ebenfalls ganz deutlich
dafür, dass es s ch hier nicht um eine erstmalige Herstellung handelt, sondern um den Ausbau einer
Straße, den die Kommune ja durchaus planen könnte, bei dem ihr aber dann eben ein
entsprechend höherer Kostenanteil selbst obliegen würde.

4. Wir sehen keine Planerforderlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB, was die Er eiterung des
Plangebiets auf die Lennebergstra e angeht. Dieser Teil des Planentwurfs dient allein dazu, eine
bereits orhandene Erschlie ungsanlage in das Plangebiet einzubeziehen. Irgendeine
städtebauliche Entwicklung oder Veränderung ist damit nicht verbunden. Sie befindet sich auch
bereits im Eigentum der Gemeinde. Es geht allein um en technischen Ausbau dieser
Erschließungsanla e. Wenn das der Sachverhalt vor Ort ist, dann besteht kein planungsrechtliches
Erfordernis im Sinne des § 1 Abs. 3 B uGB, diesen Straßentell nun in das .Baugebiet einzubeziehen,
Auch an dieser Stelle sei angemerkt, dass es nach diesseitiger Auffassung darum geht, eine
kostengünstigere Kostenverteilung zugunsten der planenden Kommune zu erreichen. Insofern fehlt
es nicht nur an der planungsrechtlichen Erforderlichkeit, sondern es ist auch on einem
sachfremd n Belang auszugehen, der diese Einbeziehung des Straßenteils nun motiviert.

5. Würde die Auffassung der planenden Gemeinde zutreff nd sein, dass es hier um eine
Erstherstellung geht, dann h tte dieses Gebiet bereits in die Erstfassung des damals
vorhabenbezogenen Bebauun s lans im Jahre 2000 einbezogen werden müssen. Bei den
betroffenen Eigentümern entsteht mittlerweile der Eindruck, dass das damals auch gerade unter
Kostengesichts unkten vielleicht nicht geschehen sollte, um die anfallenden Erschließungskosten
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geringer ausfallen zu lassen. Wäre die Auffassung der Kommune im Planentwurf zutreffend dass es
hier um eine Ersterschließung geht, dann hätte der Bebauungsplan damals so gar nicht beschlossen
werden dürfen, denn dann hätte man diese Straße zwingend schon damals einbeziehen müssen.
Dann iederum wären aber die Erschließungskosten bereits im Verhältnis zwischen Kommune und
orhabenträger zu vert ilen ewes n. Die betroffe n Eig ntümer g innen mittlerweile den

Eindruck, dass .man mit aller Kraft ersucht, dieses wirtschaftliche Problem nun auf ihren Rücken
auszutragen un sie mit etwas zu belasten, was nicht von ih en zu tragen ist.

In diesem Zusammenhan erweisen wir auch darauf, dass es nach dem Durchführun s ertrag
jahrelange Zahlungen des Vorhabenträgers an die Gemeinde gegeben hat und dass selbst der
Vorhabenträ er zum Ende des Kon ersions erfahrens ganz klar davon ausge angen ist, dass es sich
bei der Lennebergstraße um einen Ausbau und nicht eine Ersterrichtung handelt. Wir fügen hierzu
als

Anlage 2

om

n Ge einde

Heidesheim anbei. In diesem Schreiben wird ausgeführt, dass man 2.850.000,00 DM an die
Gemeinde für Infrastruktureinrichtungen gezahlt habe. Wö tlich führt der Vorhabenträger hierzu
aus:

„Aus diesem Grunde gehen wir davon aus, dass die Vereinbarung gegenüber uns,
aber auch gegenüber den Neubürgern von Heidesheim eingehalten und die
notw ndigen Ausbaumaßnahm n in der L nnebergstraße nunmehr kurzfristig,
on Ihn n umgesetzt w rde . Die hieraus resultierenden Kosten wurden bereits,

wie ob n erwähnt, durch uns beglichen.
Sie bzw die Verwaltung hatten uns im vergangenen Jahr zugesagt, dass die
Maßnahmen im Haushaltsjahr 2015 e tsprechend umges tzt werd n.

ie gesa t, dies ist ein Schreiben des Vorhabenträgers an die Ortsgemeinde Heidesheim. Aus

diesem Schreiben ergibt sich zunächst, dass auch der Vorhabenträger von einer Ausbaumaßnahme
und nicht on einer Ersterrichtung der Straße ausgeht. Des Weiteren wird von einer Absprache
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zwischen Vorhabenträger und Gemeinde berichtet, wonach die Ausbaumaßnahme durch die
Gemeinde du chgeführt werde. Damit ist davon auszugehen, dass auch zwischen Vorhabentr ger
und Ortsgemeinde Einigkeit darüber bestand, dass es hier um einen Ausbau der Straße und nicht
eine neue Errichtung eht. Dieses Verständnis wiederum würde auch erklären, warum im Jahre
2000 die Lenn hergst aße nicht in das Plangebiet einbezo en urd . Hand lt es sich um einen
Straßenausbau, ist das Sache der Gemeinde und nicht Sache der Grundstücksanlieger. Von dieser
Einschätzun ging man ersichtlich bereits im Jahre 2000 aus, vereinbarte außerdem Geldzahlungen
seitens der an die Gemeinde und insofern kann es nun nicht echtlich

zulässig sein, dennoch kostenoptimiert jetzt von einer Neuerschiießung auszugehen und damit die
Grundstückskäufer und Anlieger ganz erheblich zur Kasse zu bitten.

6. Über diese Aspekte hinaus, die aus unserer Sicht diesen Teil des Bebauungsplanentwurfs als
rechtlich höchst fragwürdig erscheinen lassen, ist auch noch festzustellen, dass es sich hier um
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, der auf ein m konkr ten Vorhaben- und
Erschließungsplan und auf einem städtebaulichen Vertrag beruht. Insofern stellt sich die Frage, ob
hier überhaupt eine Änderung des Plangebietes rechtlich zulässi ist, ohne den
Durchführungsvertrag zu ändern. Insofern ist aus unserer Sicht auch zu hinterfragen, ob § 12 Abs, 4
BauGB so eit auszulegen ist, dass auch noch nachträglich Flächen in einen solchen Bebauungsplan
einbezogen werden können, obwohl bei Abschluss der ursprünglichen Ve einbarungen und des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans diese Einbeziehung der Straßenfläche noch nicht für
notwendi ersehen wurde. Nachträglich entstandene Gründe sind nicht ersichtlich, die für diese
Planänderung sprechen könnten. Deshalb haben wir auch planungsrechtliche Bedenken, was diese
Veränderung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans angeht.

7. Da bereits mehrfach in der Diskussion auf die Zahlungen de
| an die Gemeinde Heidesheim eingegangen wurde und da bisher nur allgemein in einer
Bürgerbeteiligung vom 13.05.2019 über die Verwendung dieser Gelder gesprochen wurde, fordern
wir im Rahmen dieses Planverfahrens auch auf, im Einzelnen darzulegen, wie die doch ganz
erheblichen Geldbetr ge seitens der Ortsgemeinde Heidesheim ver endet wurden, Nach Aussagen
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der Kommune sind diese offensichtlich sch erpunktmäßig in eine Kindertagesstätte geflossen. Die
| ist da egen noch in dem bereits vorgelegten Schreiben
on 2015 davon ausgegangen, dass diese Geldzahlungen gerade auch für den Ausbau der
Lennebergstra e verwendet werden sollten. Hier scheint es auch zwischen den Beteiligten des
vorhabenbezogenen Bebauun splans diametral entge engesetzte Auffassungen über die
Verwendungsmöglichkeiten und Verwendungs flichten der Gelder zu bestehen. Diese dürfen nun
nicht zulasten der betroffenen Grundstückseigentü er und Anlieger einfach so hingenommen
werden. Es müsste deshalb im Einzelnen dargelegt werden, was die Gemeinde mit diesen
e heblichen Geldbeträgen eigentlich gemacht hat und ob nicht doch Geldbeträge aus diesen
Zahlungen noch verfügbar sind, Diel

Iwird nicht einfach so

2015 behaupten, dass ein Teil dieser Zahlungen für den Ausbau der Lennebergstraße zu verwenden
ar. Wenn dies sogar 2015 oder 2016 in den Haushalt eingestellt werden sollte, uss sich das
nachvollziehen lassen und von der Gemeinde dar elegt werden, was mit diesen Geldern geschehen
ist. Insofer sehen wir einer umfassenden Darlegung entgegen, was mit diesen erheblichen
Zahlungen alles umgesetzt wurde.

nicht gerechtfertigt
sind. Es fehltdass
an der
es werden sachfremde
Erwägungen
ÜZusammenfassend
ist festzustellen,
die Planerforderlichkeit,
Festsetzungen zur Planerweiterun
bauplanungsrechtlich
angestellt und letztlich dient diese gesamte Veränderung der r umlichen Reichweite de
Bebauungsplans einzig dazu, hier Voraussetzungen für eine an ebliche Ersterschließun einer Straße
zu schaffen, Eine solche Ersterschließung liegt aus diversen Gründen nicht vor, vielmehr ist von einem
Ausbau der Straße auszugehen, für den auch bereits Gelder zur erfügung stehen müssten.

Ins esamt kann deshalb dieser Teil des Bebauungsplanentwurfs keinen Bestand haben und ist ersatzlos
zu st eichen. Darauf aufbauende Erschließungsbeitragsbescheide wären us den dargelegten Gründen
ebenfalls rechtlich zu beanstanden.
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Konsequent wäre endlich den betreffenden Teil der Lennebergstraße auszuba en unter Beachtung
der hierfür dann einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

¦

1035/18-620
Zustellungen werden nur an den/die Bevollmächtigten erbeten

VOLLMACHT
wird hiermit in Sachen
wegen

Bebauungsplan „Wohnpark Uhlerborn, 3. Änderung und Erweiterung1'

sowohl zu- außergerichtlichen Vertretung aller Art als auch Prozess ollmacht für alle Verfahren in allen
Instanzen erteilt.
Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse:
1. Außergerichtliche Vertretung, Geltendmachun von Ansprüchen egen Schädiger, Fahrzeughalter
und deren Versicherer und A teneinsicht,
2. Begründung und Aufhebung on Vertragsverhältnissen und Abgabe und Entgegennahme von
einseitigen illenserklärungen (z. B. Kün igungen)
3. Vertretung Im privaten und gesetzlic en Schlichtungsverfahren

4. Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff, ZPO)
5. Antragstellung in Scheidungs- und Schei ungsfolgesachen, Abschluss von Vereinbarungen über
Schei ungsfolgen sowie Stellung von Ant ägen a f Erteilung von Renten- und sonstigen Versor¬
gungsauskünften;
6. Vertretung und Verteidigung in Strafsachen un Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich
der Vorverfahren sowie (für den Fall er Abwesenheit) Vertretung nach § 411 II StPO und mit
ausdrücklicher Er chtigung auch nach §§ 233 I, 34 StPO und Stellung on Straf- un a deren
nach der Strafprozessor nung zulässigen Anträgen
7. Bei Anträge nach dem Gesetz übe die Entschäd gung für Straf erfolgungsmaßnahmen gilt die
Vollmacht auch für das Betragsverfahren.
8. Vert etung vor Verwaltungs-, Sozial- und Finanzbehörden und -gerlchten,

9. Vertretung vor den Arbeitsgerichten
10. Beilegung des Rechtsstreits oder auße gerichtlicher Verhandl ng durch Vergleich, sonstige
Einigung, Verzicht oder Aner enntnis.
11. Einlegung und ücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche,
12. Entgegennahme und Bewirken on Zustellungen und sonstigen Mitteilungen.
13. Alle Neben- und Folge erfah en, z. B. Ar est und einst eilige Verfügung, Kostenfestsetzung,
Zwa gsvollstreckung einschlie lich der aus Ihr erwachsenden beson eren Verfahren, Insolvenz,
Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung und Hinterlegung.
14. Em fangnahme von Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch des Streitgegenstands
un der von dem Gegner, von der Justiz asse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträ e.
15. Übertra ung der Vollmacht ganz oder teil eise auf andere.

(Ort;~batum) '

Verbancls BmelnilovenvsIlung • Postfach 126 ° SS2S9 Heltleshalm o. R .

Kreisverwaltung Mainz-Bingen
Untere Bauaufsichtsbehörde
Georg-Rückert-Straße 11

55218 Ingelheim

Am Goldenen Lamm 1« S52SZ Haldesliehn am Rhein

Abteilung:
Avslwnlt eiteill:

2 Bauablellung

Zimmer

201
06132 970 1S«

Durchwahl

Krulsiiarwaltiinfi Mainz-Binoan

2 a Mal 2012

Frau Schellliom

Fas:

06132 076-160

E-Mail

lnro@vg-h U6shEim.da

Ahlomelclwn

0

Dalum:

26.05.2012

Abschlie ende Stellungnahme nach Sitzung des Bauausschusses der Ortsgemeinde

Bauantrag: Neubau von 4 Mehrfamilienwohnhäusern mit insgesamt 15 Wohneinheiten,
Errichtung einer Stützwand und odellieren der rückwärtigen
Grundstüc e zur Gartennutzung an der nördlichen Grenze
hier: Befreiungsanträ e on den Festsetzungen des B-Planes „ Wohnpark Heidesheim-

Uhlerborn, Änderung":
1, Errichtung einer sog. „Stützmauer" als Grundstüc s renze"
2, Errichtun von Stellplätzen in pri ater Grünfläche

O

Gemarkung: Heidesheim
Flur:

Flurstück(e)
Lage:

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen und Auftrag der Ortsgemeinde Heidesheim übersenden wir Ihnen die abschließende
Stellungnahme,
D e bauplanungsrechtllche Erschließun gemä § 30 Abs. 1 BauGB ist nunmehr als esichert
anzusehen.

Die als Anlage beigefügten Befreiungsanträge für die sog. „Stützmauer" und „die Er ichtung von
Stell lätzen außerhalb der dafür im B-Plan vorgesehenen Flächen" mit Datum vom 23,05,2012 von

ö/fnlmaa'iolioh: E-Mail: Bnnli/tonlon der Vo han sgomeln olioese;
Montag • Froilag von fl.00 Uhr -13,00 Uhr lnfo@vg-holtIeslieim,(ie VR-Bsnh Mainz eG ° BIH 6S0 60117 »Klo -Nr. 1)9 flOO DO
Mittwoch zusätzlic von Ih.OO Uhr -10.30 U r Inter et: Spntliasse Rhein-Na e ° BIZ SCO 501 80 ¦> Kto.-Nr. 37 00t 602
Telelon , 06132 976-0 « Telefaic 06132 976- 50 Mlf / ww.vg- oiaesheinn de Poslbank Ltitlwlgshaten ° BIZ BIO 100 67 « Kto -Nr 11 117 67

-2-

der Ortsgemeinde beraten. Da bei Anträge nicht den planungsrechtlichen Festsetzungen es BPlanes entsprechen und gleichzeitig Jeweils mit einer unzulässigen Bedingung verknüpft urden,
konnte ein Einvernehmen gemäß § 36, Abs.1 BauGB hergestellt werden.
Die entsp echenden Formulare zur Versagung des Einvernehmens haben wi Ihnen ebenfalls
beigefügt,
Im Weiteren dürfen wir nochmals auf die Illegalität der bereits ohne Baugenehmi ung errichteten
2,0 m hohen sog. Stütz auer verweisen. Außerdem möchten wir daran erinnern, dass der hierfür

erforderliche Bef eiungsantrag bislang nicht gestellt urde und die Orts eineinde Heideshelm ihr
Ein ernehmen auch zum Gesamt orhaben erweigert hat.
Für Rückfragen stehen ir Ihnen gerne zur Verfügung,

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag:

dßtSr

©

(Betllno Weller)

Anlagen: 2 x Befreiungsanträge / 2 x Versagun des Ein ernehmens

(

öff Uiir/szo on:
Monlao - Freilag von 0,00 Uhr • 13,00 Uhr
MlllwoC zusülzllcli von ROO U r-10.30 Uhr
Telefon: 05132 070 0 o Telefax: 0B132 07fl.1S0

E-Mail: Bonliho iton der Varbo dsymolndelmsei
info©vg.hoKloshel Mle VR-Ban Mainz eG » BIZ 550 604 17 » Klo.-Nr. OU 000 00
l tonwt: Sparkasse Rhoki-Naha ° BLZ 0(30 501 00 ° Klo -Nr. 3 001 002
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Gemeinde Heidesheim
Herrn Bürgermeister
Martin Weidmann
Binger Str. 2

55262 Hei esheim
Vorab per E-Maü: rathaus@og-lieidesheim.de

Ingelheim, den 12.3.2015

f.
VEP „Wohnpark Heidesheim-Ühlerborn
hier: Ausbau Lennebergstraße, Heideshehn-Uhlcrborn
Sehr geehurter Herr Büi'germeistei' Weidmann,
ge e teilen wir Ihnen it, dass alle 15 Rei en äuser in der Lennebergstraße in HeidesheimUhlerbor (Hausnu me 1 bis 29) notariell verkauft werden konnten. Bis Sommer dieses Jahres
erden alle Häuser bezu sfertig hergestellt und an die Käufer Übergeben sein. Die Mehrzahl der
Hauser ist be eits feitiggestellt und bezogen.
Im Juni 2000 haben wir gemeinsa mit Ihren Amtsvorgängem die Verträge zur Umsetzung der
Konversionsmaßn hme unte zeichnet. Nach fast 15 vollen Jahren ann ma das Projekt Woh ¬

par Heide heim Uhlerbo

un ehr als abgeschlossen bezeichnen!

Dies ist siche ein Zeitpunkt in welchem an al urz Bilanz ziehen sollte:
ca. 1,500 Neubürger, ein funktionierendes Ei zelhandelszentrum, Ar eitsplä ze, Erhöhung der
Ei ommenssteuereinnabme der Gemeinde und Erhöhung de Gewerbesteuereinnahme o nten

in sehr deutlichem A s aß erreicht erden. Auch wurde die Attraktivität von Heidesheim durch
die Schaffung der neuen, weichen Standortfaktoren deutlich gefördert.
Alles in allem also ei e absolut gel nge e Konveii-sionu die nur in der Zusammena beit on
Gemeinde und Investor möglich war, auch wenn ma ch al sehr kontro ers zwisc en den Betei¬

ligten diskutiert ur e.
U ter Bezug ahme auf ie mit Ihnen, bzw. Ihre Amtsvo gä gem, seine zeit get offene Ver¬
ei barungen, und auf die in der Folgezeit geführten Unterredungen, dürfe wir avon ausgehen,
dass Sie die von Ihnen du chzuführenden Erschließmigsmaß shmen ( B Ausbau Lexmebc gstraße) jetzt zeitnah du chführen weiden um auch von Ihrer Seite aus die onversion abzuschlie¬
ßen.

Als Vorhaben- und Erschließun sträger haben ir uns zu Ihrer, und vor allem somit auch zu
G nsten der Neubü ger, zur finanziellen E tlastun de Gemeinde in den nota iellen Verträge

verpflichtet.

Für Folgekosten und insbesondere notwendige Maßnahmen an Mrast u tureinrichtungen, die
aus dem Gebiet resultieren und auße halb des Plangebietes lie en, haben wir insgesamt DM
2,850.000. an Sie gezahlt.
A s diesem Grunde ehen wir- avon aus, dass die Vereinbarung ge enüber uns, aber auch ge¬

enüber den Neubürgem von Heidesheim eingehalten und die notwendigen Ausbaumaßnah en
in der Lennebergstraße unmehr kurzf istig, von Ih en umgesetzt werden. Die hie aus resultie¬
renden Koste wu den bereits, ie oben erwiih t, durch uns be lichen.

Sie bz die Ver altung hatten uns im vergangen Jahr zugesagt, dass die Maßnahmen im Haus¬
haltsjah ' 2015 entsprechend umgesetzt werden.
Da ir in den letzten Tagen meh fach von unseren Kunden auf den Ausbau der St aße angespro¬

chen wurde , är en wir Ilrne dankbar enn Sie uns die zeitliche Abfolge so ie Art nd Umfang
de Straßenaus aumaßnah e kurzfristig zur Weiterleitung an unsere Kunden mrtteilen wür en.
Aus en vergangenen Jahren wissen ir, ass Ihnen die Interessen und Be ü fnisse der neuen
Hei esheimer Bürger sehr am Herzen liegen, aher haben wir kein Zweifel daran, dass wir1 mit
eine kurzfristigen Umsetzung rechnen önnen,
Zu offenen ommuni ation senden ir das Sc reiben in Cop e auch an unsere Käufe in er
Lenneber Straße.

Für Ihre ku zfrostige Rüc antwort bedan en ir u s be eits heut.

i

Gesendet: Dienstag, 15. Oktober 2019 10:32
An: Poststelle (Stadt In elheim) <Post5telle( )inKelheim.de>
Betreff: Einspruch Bebauungs lanänderung „Wohnpar Uhlerborn, 3. Änderung und Erweiterung

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein
-Rathaus-

Fridtjof-Nansen-Platz 1

55218 Ingelheim am Rhein
Wohn ark Uhlerborn, 3. Änderung und Erweiterung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der jetzt laufenden frühzeitigen Beteili ung der Öffentlichkeit emäß § 3 Ab. 1 BauGB möchten wir
Einwände gegen die 3. Änderung und Erweiterung des Wohnparks Uhlerborn geltend machen.
Die Aufnahme er Lennebergstraße in den Geltungsbereich des Bebauungsplans hat in unseren Augen nur die

Absicht ein Erschließungsbeitragspflicht bei uns Anliegern zu ermöglichen. Uns sind keine nachträglich entstanden
Wohnpark Uhlerborn w rde gem ß einem vorhabenbezogenen Bebauungs lan errichtet, der auf einem konkreten

D Gründe ersichtlich, die für eine städtebauliche oder erschließungstechnische Plan nderung sprechen könnten. Der
Vorhaben- und Erschließungs lan beruht. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestand offensichtlich keine

Notwendigkeit die Lennebergstraße in das Plangebiet mit einzubeziehen, d her haben sich nach der nunmehr
erfolgen planm ßigen Bebauung eine Änderun en der Notwendigkeit ergeben.
Vom Bauträ er des Wohnpar s Uhlerborn wurden wir darüber informiert, dass die Vertra sgrundla en auch die

Regelun en enthalten, wi die Erschließung herzustellen und abzuwickeln Ist. Demnach wurde die Erschließun
innerhalb des Bebauungs lans vom Bauträ er übernoinmen und die Erschlie ung außerhalb des Plangebietes sollte
von der Gemeinde Heidesheim übernommen erden. Hierbei stellt sich uns die Frage, ob und ie der eleistete
Betra von 1,5 Mio. DM für die Herstellung von Erschließun sanla en außerhalb des Plangebiets eingesetzt worden
ist. Uns ist bewusst, dass es sich hierbei um Altlasten der Ostgemeinde Heidesheim handelt, jedoch hab n ir
hiermit als Anlie er eindeuti schon unseren Anteil an den Erschießungskosten entrichtet.
Wir bitten die Stadt erwaltung und den Stadtrat daher, die beabsichtigte Erschließun der Lenneber straße auch
ohne Plan nderun durchz f ihren, o er aber wie H rr Oberbürger eister Claus b reits erw hnt hat (Bericht
Allgemeine Zeitung), dass von der Erhebung von Erschließungsbeiträgen aus Gründen des Vertrauensschutzes
ab esehen wird un dies uns Anliegern verbindlich zuzusichern.

Mit freundlichen Grüßen

Bitte denken Sie vor dem Öffnen von Anlagen daran, daß diese Schadsoftware en hal en
önnen.

2

Schreiben 9

/

Stadtv rwaltung Inge eim am Rheim
-Rat aus-

Fridtjof-Nansen-Platz 1
55218 Ingelheim/Rliein
30.09.2019
Sehr geeherte Damen und Herren,
Sehr geehrter Bürgermeister Claus,
Lennebergstrasse

Gegen den Planungsfeststellugsbeschluß zur 3. Änderung des Vorhabens- und
Brschließungsplanes Wohnpark U lerborn vo 20.07.2018 e heben wir formlos
Einspruch.
Die Baugeneh igug f iir die Errichtung der Wohngebäude durch die K eisverwaltung
Mainz-Bingen wurde unter der Vorrausetzung erteilt, dass die Verso gungssysteme
hier Strom, Wasser und Kommunikation in der Lennebergstrasse vorhanden waren.
Der Bauträger hat die Schmutzwasser Ableitung auf dem Grundstück zum Anschluß
an einem öffentlichen Kanal erstellt.
Regenwasser wird über eine Ve ic erungsanlage auf den Gründstücken entsorgt.
Von den Stadtverwaltungen Heidesheim/Uhlerbom wurde es über die Jahre
grobfa rlässig versäumt für die nach den Landesgesetzen vofgescliriebenen sicheren
zu sorgen.

istzuhalten ist auch, daß keine vorbeugenden Maßnahmen für die ordnungs emäße
haltung der Fahrbahndecke getroffen urden.
ostaufbrüche und Schädigungen durch die Verlceluslasten wurden provisorisch
s ebessert und dann zwangläufig zu weiteren Fahrbahnschäden efülirt haben.
ötig ist es in diesem Zusam enhang nochmals auf die vom Bauträger für die
nienmg der Lennebergstrasse geleistete Zahlug von DM 2 Mio zu verweisen.
di nmenhang bitten wir um Auskunft inwieweit die anläßlich einer
im Frühjahr 2019 von Ihnen Herr Claus erläuterte Planun
J ndung Uhlerborn über das ehe . IBM Gelände in gerader Linie zur
L422 zuführen und damit die Lennebergstrasse zur Sackgasse zumachen.

Mit freudlichen Grüßen.

Ortsgemeinde Heidesheim am R ein
Der Bürgermeister

Ortsgemeinde Heldeshelm - Binger Straße 2 - 55262 Heides eim

Rathaus
Binger Straße 2
55262 Heidesheim

Frau
Kölsch-Dexheimer

VG
Telefon: 06132-95292-0

Durchwahl: 06132-95292-13
Telefax: 06132-95292-17
e-mail:rathaus(g>og-heides elm.de

11. Mai 2015

Einwohnerversammlung Lennebergstraße

zu der Anwohnerversammlung,
am Donnerstag, 28. Mai 2015 um 18.00 Uh

möchten wir Sie ganz herzlich in den Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung, Am
Goldenen Lamm, einladen.

Wegen der Herstellung der Lennebergstraße wird Herr Ortsbürgermeister Martin
Weidmann mit Ihnen ein klärendes Gespräch führen und gerne Ihre Fragen
beantworten.

Mit freundlichem Gruß

i. . Ur.bilvia Klengel
1. Beigeordnete der Ortsgemeinde

Sprechzeiten im Raihaus: Mi. nac tel. ereinbarung

Protokoll zur Anwohnerversammlung Erschließung
Lennebergstraße am 28.05.2015 18:00 Uhr
Donnerstag, 11. Juni 2015
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste
Frau Kölsch-Dexheimer

Herr Nils Ru pf

e waltung
Ver altung

Herr Or sbürgermeister Weidmann begrüßt die Anwesenden und kommt zum
ersten Thema, der Sicherheit/Verkehrssicherung.
Herr Ortsbürgermeister Weidmann spricht über die ergriffenen Maßnahmen zur
Verkehrssicherung. Diese wurden notwendig, eil der Ortsgemeinderat die
geplante Erschließung der Lennebergstraße abgelehnt und die Haushaltsmittel
gestrichen hat. Es sind dies erste Maßnahmen, die Situation wird weiter
beobachtet und es werden ggf. weitere Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit
der Anwohner zu gewährleisten. Nach Fertigs ellung der

Ver ehrsleiteinrichtungen soll die Geschwindigkeit von 20 km/h auf 30 m/h
erhöht

erden.bittet um Aufstellung von

ausreichender Beschilderung. Seitens der Ver altung wird für die Fertigstellung
eine Frist von zwei Wochen genannt. Herr Bürgermeister Borrmann begründet
die Verzögerung mit der Dauer der Haushaltsgenehmigung durch die
Kommunalaufsicht, Er teilt mit, daß der Landkreis ainz-Bingen informiert ist
und um Unterstützung (z.B. Geschwindigkeitskontrollen) gebeten urde. Herr
erneuert sein Angebot, auf seinem Parkplatz den
„Blltzerbus zu dulden. Herr Bürgermeister Borrmann informiert über die
zukünftige Anbindung der „Heidesheimer Terassen über die L 422 und der
„Blauen Seen über den Budenheimer Weg. Herr Schwanz (Lennebergstraße 7)
bezweifelt die Anzahl an Hydranten als ausreichend. Die Verwaltung sagt eine
Prüfung zu.

verdeutlicht noch einmal die Dringlichkeit und

Not endig eit der Verkehrssicherungsmaßnahmen: er berichtet, wie e unlängst
bei Spaziergang auf dem bereits mit einer gelben Linie abgetrennten
Fußgängerbereich von einem Bus (ORN) gestreift wurde; die Polizei erklärte sich
nicht zuständig, weil es innerorts passiert sei und es nicht zu Verletzungen kam!
Weiter wurde von mehreren Einbrüchen am 15.12.2014 berichtet, die durch eine

fehlende Straßenbeleuchtung begünstigt würden. Die Verwaltung wird prüfen, ob
eine provisorische Straßenbeleuchtung möglich ist.
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Protokoll zur Anwohnerversammlung Erschließung
Lennebergstraße am 28.05.2015 18:00 Uhr
Donnerstag, 11. Juni 2015
Zum zweiten Thema, Erschließung der Lennebergstraße, erläuterte Herr
Ortsbürgermeister Weidmann, warum es sich bei der Maßnahme
Lennebergstraße um Erschließung und nicht Ausbau handelt: eine Straße ist nur
dann erstmalig hergestellt, wenn sie die in der Erschließungssatzung i.V.m. den
BauGB festgesetzten Merkmale erfüllt, wozu auch eine funktionierende
Straßenoberflächenentwässerung und eine Straßenbeleuchtung gehören.
Aufgrund dieser vorgeschriebenen Anforderungen bleibt rechtlich kein Raum zu
einer anderen Beurteilung der Straßenbaumaßnahme als die der Erschließung, da
sowohl die Straßenoberflächenentwässerung als auch die Straßenbeleuchtung
fehlen.

| faßte die Standpunkte, zwischen denen sich
die Anwohner nunmehr befänden, so zusammen: nach Aussage der WHU wurde
Geld gezahlt, u.a. für die Herstellung der Lennebergstraße, Die Ortsgemeinde
bestätigt dies auch, verweist jedoch auf den Durchführungsvertrag zum
Vorhaben- und Erschließungsplan „Wohnpark Heidesheim-Uhlerborn , wonach It.
§ 5 Abs. 5 diese Summe als Zuschuß zu den Kosten notwendiger
Infrastrukturmaßnahmen zweckbestimmt war. Dazu gehören z.B. auch Schule
und Kitas, in deren durch die Bevölkerungszunahme infolge auch des Wohnparks
Uhlerborn notwendigen Ausbau und Erweiterung viel Geld geflossen sei.
In der ergangenheit seien kontroverse Aussagen getroffen wurden bezüglich
der Herrichtung der Lennebergstraße. Er hätte vom ehemaligen
Ortsbürgermeister Hessel auf Anfrage eine Mail bekommen, in der Herr Hessel
von einer Summe von 90.000 € für den Ausbau und deren Refinanzierung über

wiederkehrende Ausbaubeiträge (40%/60%)sprach und die seine
Kaufentscheidung positiv beeinflußte. Nun sei von 465.000 € für die erstmalige
Herstellung (Er chließung) und deren Refinanzierung über Erschließungsbeiträge

der Anlieger (10%/90%) die Re e. Da kämen doch nun ganz andere Beträge für
die Anlieger zusammen.

Herr Ortsbürgermeister Weidmann versichert den Anwesenden, daß nach dem

Vorliegen belastbarer Zahlen alle Möglich eiten des Erschließungsbeitragsrechts
sowie bundes- und landesrechtliche Billigkeitsregelungen zur Vermeidung von
übermäßigen Härten geprüft werden
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Anwohnerversammlung am 28. Mai 2015 im ZVG der Verbandsgemein e Heidesheim am Rhein
Thema; E schließung „Lenneborgst aße", Holdesheim

Teilnehmer;

Anwohnerversammlung am 28. Mal 2015 im ZVG der Verban sgemoln e Heldeshelm a Rhein

Thema: E schließung „Lennebergstraße", Hei esheim
Teilnehmer:
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Hier: Wohnpark Uhlerborn, 3. Änderung und Erweiterung

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1
BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,
unte Bezugnahme auf meinen Schriftsatz vom 15.08.2018 und die

dort beigefügte, mich legitimierende und auch für dieses Verfahren
geltende Vollmacht, überreiche ich Ihnen in der Anlage in Kopie
erneut die Stellungnahme des Kollegen |
14.08.2018, die ich mir auch in der jetzt laufenden Frühzeitigen

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zu
eigen mache und als Einwendungen in das vorliegenden Verfahren
einführe,
Ich zitiere hieraus In den wesentlichen Pun ten, wie folgt:
1. Zum einen stellt sich zunächst die Frage, ob und inwieweit ein
orhabenbezogener Bebauungsplan, der sowohl auf einem konkre¬
ten Vorhaben- und Erschließungsplan wie auf einem städtebauli¬
chen Vertrag hierzu beruht, ohne Änderung des Durchführungs¬

ertrages überhau t möglich ist. Zwar sieht § 12 Abs. 4 BauGB
vor, dass einzelne Flächen außerhalb des Bereichs des Vorhabenund Erschließungsplans in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan
einbezogen erden können. Ob auf dieser Grundlage tatsächlich
auch noch nachträglich Fl chen einbezogen werden können und
damit der Geltungsbereich des ursprünglichen Vorhaben- und Er¬
schließungsplans und des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
er eitert werden darf, erscheint schon deshalb zweifelhaft, weil
zum Zeitpunkt des Abschlusses des ertrages und des ursprüngli¬
chen Satzungsbeschlusses keine objektive Notwendigkeit bestand,
das Plangebiet um diesen Straßenabschnitt geordnet zu arrondie¬
ren und einzubeziehen. Wenn die Notwendigkeit von vorneherein
bestanden hätte, müsste nicht jetzt darüber nachgedacht erden,
ob die Lennebergstraße in den Geltung bereich einzubeziehen ist.
Es sind keine nachtr glich entstand nen Grün e ersichtlich, d e für
die Planänderung aus städtebaulicher oder crschlicßungstechni
scher Sicht sprechen könnten.
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2. Da die entsprechenden Ver ragsgrundlagen auch Aussagen und Regelungen darüber
en hal en, wie die Erschließung herzustellen und abzuwickeln ist, würde die Geschäftsgrun laqe dahingehend erändert, wenn nunmehr - quasf nach räglich - Erschließungsauf¬
wendungen dem Erschließungsträ er zugeordnet werde würden, indem rschließungsanla¬

gen zusätzlich in den Geltungsbereich ein s Plangebietes aufgenommen werden, Beispiels¬
eise ist damit die Regelung Im städtebaulichen Vertrag unter VI. 1 b berührt, onach sich
der Vorhabenträger dazu er flichtet hat, s mtliche Erschließungskosten zu tra en inklusi¬
ve des ge eindlichen Ei enanteils. Einseitige Vertragsänderungen sind auch bei st dtebau¬
lichen Verträgen nicht möglich. Die Voraussetzungen einer nachträglichen Anpassung nach
§ 60 VwVfG wegen wesentlicher Ver nderung der Geschäftsgrundlage lie en er ennbar
nicht vor.

3. in diesem Zusammenhang ist auch gesondert die Frage zu behandeln, ob und wie der an
die Gemeinde geleistete Betrag on i,5 Mio. DM für die Herstellung von Erschließungsanla¬
gen außerhalb des Plangebietes eingesetzt worden ist. Davon hängt auch die Beantwortung
der Frage ab, ob mit der zur erfügungsstellung von Geldbeträgen für die externe Erschlie¬
ßungsanbindung und für die Folgelasten nicht bereits eine Tilgungswirkung zugunsten der
plangebietsimmanenten Grundstüc e aryiei orfiandenen Erschließungsanlage Lenneberg¬
straße, Insbesondere der Parzellen Nr. bewir t ist.
4. Darüber hinaus begründet ein Bebauungsplan, der nur dazu dient, eine vorhandene Er¬
schließungsanlage, die weder in ihrer räumlichen Erstreckung, In ihrer Lage und in Ihrer
Bedeutung erändert werden soll, alleine zum Zwecke der Abrechnung in ein Plangebiet
einzubeziehen, kein Erfo dernis im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB, um die städtebauliche
Ent icklung und Ordnung zu befördern. Denn nach diesseitigem Kenntnisstand ist nicht be¬
absichtigt, die Straße zu Verbreitern und damit der Bebauungsplan als Grundlage für eine
Enteignung zu benötigen, um notwendiges Straßenland zu Verfügung zu erhalten. Ein Aus¬
bau der Lenneber straße, Insbesondere mit einer mehrstreifigen Fahrspur ist nach unserem
Kenntnisstand nicht vorgesehen. Wenn also die Erschließungsfläche unverändert Ist, sich
bereits im Eigentum der Gemeinde befindet und es lediglich um den technischen Ausbau
dieser Erschließungsanlage geht, fehlt es für einen Bebauungsplan, der darüber hinaus kei¬
ne weiteren städtebaulichen Regelungen trifft, an der Erforderlichkeit.

Leider hatte mir die Ortsgemeinde den Eingang meines Schriftsatzes vom 14.08,2018

nicht bestätigt und auch nicht mitgeteilt, inwieweit die Einwendungen Berücksichtigun
gefunden haben.
Der jetzt erfolgten Bekanntmachung entnehme ich, dass die Verwaltung die vorgetrage¬
nen Einwendungen erkannt hat. Nicht anders ist die Än erung in der Verfahrensbezeich¬
nung und die in der Begründung unter I, enthaltene Darstellung der „Veranlassung sowie
Ziele und Zwecke der Planfeststellung zu verstehen.

Indes vermögen die darin enthaltenen „Ziele nicht darüber hinwegtäuschen, dass das
Verfahren der Genese und dem Inhalt nach nur betrieben wird, u von Anliegern der

Lennebergstraße im Nachhinein Erschließungsbeiträge erheben zu können, für Maßnah¬
men, die die Ortsgemeinde unterlassen hatte auszuführen und für die ohne die Änderung
des Bebauungsplanes keine Rechtsgrundlage gegeben wäre. Hierzu verweise ich auch auf

die rechtliche Stellungnah e des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz vom
15.08,2014, dort Seite 8:
„DER VEP Wohnpark Heidesheim-Uhlerborn umfasst die Lennaberqstraße nicht. Ob die Vo¬
raussetzungen des § 125 II BauGB vorliegen, w re noch zu prüfen (wobei hier relativ ge¬
ringe Anforderungen gestellt werden.) Da § 125 I BauGB jedoch den Regelfall normiert, Ist
es demnach imme anzuraten den Bebauungsplan entsprechend [z ] erweitern,
um eventuellen Gegenargume en in zu er artenden Rechtsstreitigkeiten schon
im Voraus die Grundlage zu en ziehen.
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Aufgrund dieser Empfehlung wurde das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes

elngeleltet, und zwar ausschließlich zu dem Zweck, nachträglich eine Grundlage für die
Erhebung on Frschließungsbeifrägen on den betroffenen Anwohn rn der Lenneh rgstraße erheben zu können.

Der Gemeinde- und Städtebund hatte sicherlich auch gesehen, dass das Schaffen einer
Grundlage für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen kein Erfordernis Im Sinne des § 1
Abs. 3 BauGB darstellt, um die städtebauliche Entwicklung und Ordnung zu befördern.
Daher erfolgte der weitere Rat (Seite 9):
„Der Ortsgemeinderat sollte Im Vorfeld on Maßnahmen In einem Bauprogramm üb r die
generell In der Erschließungssatzun festgel gten erkmale d r endgültigen Herstellung
hinaus, konkret für die Maßnahm di Anforderun en f stl gen, der die Anlage genügen
soll.

Meine Mandantschaft hatte im Elinblic darauf, dass sie Wohneigentum an der Lennerg-

straße erwerben wollte, bei der Ortsgemeindeverwaltung nach möglichen Anliegerbeiträ¬
gen gefragt und nachstehende Auskunft von der Ortsgemeinde erhalten:

Ursprüngliche Nachricht
on: Hessel, Jens Lothar <l. essRl@o - ei(Jeslielm.de>

Betreff: AW: Fragen bz l. Reihenhausprojekt am Naturschutzgebiet in Heidesheim-Uhlerborn

die Herstellun des Gehwegs und der Straßenbeleuchtung ist für das Jahr 201 im Haushalts lanentwurf vorgese¬
hen. Der Haushaltsplan wird dem Ortsgemeinderat am 28.01.2014 zur Abstimmung vorgelegt. Bei ositive Be¬
schluss hat die Aufsichtsbe örde odann zwei Monate Zeit, den Plan zu genehmigen und it Auflagen zu erse¬
hen. Für die Maßnahme si 90.000 Euro auf er Ausgabenseite un 5 .000 Eu o auf der Einnahmeseite vorgese¬
hen. Das bedeutet, dass gemäß Satzung 60 Prozent der Maßnahmekosten auf alle Uhlerborner Bürgerinnen un
Bür er umgelegt werden sollen, Daraus können Sie ableiten, dass Ihr möglicher Anteil "verträglich" sein ird.
Ic wünsche Ihnen weiter in viel Erfol bei Ihrer Suche.
Mit freundlichen Grüßen
Jens Lothar Hessel
Ortsbürgermeister
55262 Heldesheim, Binger Stra e 2
Telefon: 06132-952920
Telefax: 06132-952 17
Email: ratha isCSon-hefdeshßlm. e

Ähnliche Auskünfte haben andere nlieger auch erhalten.
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Dass sich die Anlieger durch das auf der Grundlage der Empfehlungen des Gemeindeund Städtebundes zu Nachteil der Anlieger jetzt betriebene Verfahren „Wohnpark
Uhlerborn, 3. Änderung und Erweiterung In ihrem ertrauen gegenüber Verwal¬

tungshandeln getäuscht fühlen, Ist für mich nachvollziehbar. Die Problemstellungen erge¬
ben sich aus Zelten, in denen die Ortsgemeinde Heldeshelm zuständig war.

Nach der Eingemeindung mit der Stadt Ingelheim am Rhein, die in finanzieller Hinsicht
wahrhaftig nicht auf Anliegerbeiträge zur Finanzierung einer abschnittsweisen Gehwege¬
herstellung angewiesen ist, stellt die strategisch gestaltete Fortführung der Planung zu
vg. Zwecken für die Anlieger ein enttäuschendes „Willkommensgeschenk'' dar,

Stadtverwaltung und Stadtrat werden höflich gebeten, hiervon Abstand zu nehmen, ggf,
auch ohne Planänderung die I Bereich der betroffenen Anlieger beabsichtigten Maß¬
nahmen auszuführen/ jedenfalls nunmehr, wie Herr Oberbürgermeister Claus bereits In

den Raum gestellt hat, verbindlich gegenüber den Anliegern zu erklären, ass von eine
Erhebung von Erschließungsbeiträgen aus Gründen des Vertrauensschutzes abgesehen
werde.

Weitere auf mich lautende Vollmacht füge ich vorsorglich in der Anlage bei.

rung des Bebauungsplanes „Konversionsfläche

Housing Area Wohnpark Heidesheim-Uhlerborn ,
§ 2 Abs. 1 BauGB

Seh geehrte Herr Kollege
nach den uns zur Verfügung geslellten Unte lagen sind
Grundlage unserer Beurteilung der notarielle Durchfüh¬
ungsvertrag zum Vorhaben- und Erschließungsplan,
der vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Konversions¬

fläche Housing Area Wohnpark Heidesheim-Uhlerborn"
vom 19,06.2000 und der städtebauliche Vertrag zwi¬

schen de Ortsgemeinde Heidesheim und de

vom 02.07,2001 sowie die öffentliche Bekanntmachung des Planaufstelkmgsbesc lusses zur 3. Änderung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Wohnpark
Uhlerborn vom 20.07.2018, mit dem formulierten Ziel des Än erungsbebauungsplanes
einer Erweiterung seines Geltungsbereiches um die Lennebergstraße im Süden, der
Korrektur von Darstellung im Plangebiet und zur Überarbeitung der zeichnerischen
und textlichen Festsetzungen.

Hintergrund dieser planerischen Aktivität unter Einbeziehung der Lennebergstraße im
südlichen Bereich ist der vorgesehene Ausbau der Lennebergstraße und die Frage der
beitragsrechtlichen Abrech ung. Auf den Presseartikel in der Allgemeinen Zeitung om
02.06.2018 wird insofern Bezug genommen.

Der Planaufstellungsbeschluss zur 3. Änderung des VEP Wohnpar Uhlerborn vom
10.07.2018 scheint auf einer seinerzeitigen Empfehlung des Gemeinde- un Städte¬
bundes Rheinland-Pfalz aus dem Jahre 2014 zu beruhen, wonach eine beitragsrechtli¬
che Abrechnung des beabsichtigten Ausbaus der Lennebergstraße eine entsprechen¬

de planerische Grundlage voraussetzt. Im bisher rechtsgültigen Bebauungsplan ist
dieser Bereich der Lennebergstraße nicht in den Geltungsbereich einbezogen, weil
diese Straße als vorhandene Straße schon eine ausreichende - wegemäßige - Er¬

schließungsfunktion erfüllte, ie Grundlage für die Erteilung der Baugenehmigungen
war. Die Straße ermöglicht auch eine Verbindung in das überörtliche Verkehrsnetz
über die Ortslage on Uhlerborn hinaus. Nach Ihren Informationen wird auch hierüber
der überörtliche Verkehr in deutlich überwiegender Größenordnung abgebildet, ebenso
wie eine Inanspruchnahme der Fahrbahntrasse als festgesetzte Buslinie des ÖPNV.
Gegenüber der Absicht der Gemeinde, die 3. Änderung des Vorhaben- und Erschlieungsplanes bzw. des Bebauungsplans durchzuführen, bestehen grundsätzliche
rechtliche Bedenken:
1. Zum einen stellt sich für uns zunächst die Frage, ob und inwieweit ein orha¬
benbezogener Bebauungsplan, der sowohl auf einem kon reten Vorhaben- und

Erschließungsplan wie auf einem städtebaulichen Vertrag hierzu beruht, ohne
Änderung des Durchführungsvertrages überhaupt mö lich ist, Zwar sieht § 12
Abs. 4 BauGB vor, dass einzelne Flächen außerhalb des Bereichs des Vorha¬
ben- und Erschließungsplans in den orhabenbezogenen Bebauungsplan ein¬
bezogen erden önnen, Ob auf dieser Grundlage tatsächlich auch noch nach¬

träglich Flächen einbezogen werden können und damit der Geltungsbereich des
ursprünglichen Vorhaben- und Erschlie ungsplans und des vo.rhabenbezogenen Bebauungsplanes erweitert werden darf, erscheint schon deshalb zweifel-
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haft, weil zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages und des ursprünglichen
Satzungsbeschlusses keine objektive Not endigkeit bestand, das Plangebiet
um diesen Straßenabschnitt geordnet zu arrondieren und einzubeziehen. Wenn

die Notwendigkeit von vorneherein bestanden hätte, müsste nicht jetzt darüber
nachgedacht erden, ob die Lennebergstraße in den Geltungsbereich einzube¬

ziehen ist. Es sind eine nachträglich entstandenen Gründe ersichtlich, die für
die Planänderung aus städtebaulicher oder erschließungstechnischer Sicht
sprechen könnten,

2. Da die entsprechenden Vertragsgrundlagen auch Aussagen und Regelungen
darüber enthalten, wie die Erschließung herzustellen und abzuwickeln ist, wür¬
de die Geschäftsgrundlage aus unserer Sicht dahingehend verändert, wenn
nunmehr - quasi nachträglich - Erschließungsaufwendungen dem Erschlie¬

ßungsträger zugeordnet werde würden, indem Erschließungsanlagen zusätzlich
in den Geltungsbereich eines Plangebietes aufgenommen werden. Beispiels¬

weise ist damit die Regelung im städtebaulichen Vertrag unter VI. 1 b berührt,
onach sich der Vorhabenträger dazu verpflichtet hat, sämtliche E schlie¬
ßungskosten zu tragen inklusive des gemeindlichen Eigenanteils. Einseitige
Vertragsänderungen sind auch bei städtebaulichen Verträgen nicht möglich. Die
Voraussetzungen einer nachträglichen Anpassung nach § 60 VwVfG wegen
wesentlicher Veränderung der Geschäftsgrundlage liegen erkennbar nicht vor.
3. In iesem Zusammenhang ist auch gesondert ie Frage zu behandeln, ob und

wie der an die Gemeinde geleistete Betrag von 1,5 Mio. DM für die Herstellung
von Erschließungsanlagen außerhalb des Plangebietes eingesetzt worden ist.
Davon hängt auch die Beantwortung der Frage ab, ob mit der zur Verfügungs-

Stellung von Geldbeträgen für die externe Erschließungsanbindung und für die
Folgelasten nicht bereits eine Tilgungswirkung zugunsten der langebietsim¬
manenten Grundstücke an der vorhandenen Erschließungsanlage Lenneberg¬
straße, insbesondere der Parzellen bewi kt 'st-

4. Darüber hinaus begründet ein Bebauungsplan, der nur dazu dient, eine vorhan¬
dene Erschließungsanlage, die weder in ihrer räumlichen Erstreckung, in ihrer

Lage und in ihrer Bedeutung verändert werden soll, alleine zum Zwec e der Ab¬
rechnung in ein Plangebiet einzubeziehen, kein Erfo de nis im Sinne des § 1
Abs. 3 BauGB, um die städtebauliche Entwicklung und Ordnung zu befördern.
Denn nach diesseitigem Kenntnisstand ist nicht beabsichtigt, die Straße zu ver¬

breitern und amit der Bebauungsplan als Grundlage für eine Enteignung zu
benötigen, um notwendiges Straßenland zu Verfügung zu erhalten. Ein Ausbau
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der Lennebergstraße, insbesondere mit einer melirstreifigen Fahrspur ist nach
unsere Kenntnisstand nicht orgesehen, Wenn also die Erschließungsfläche
unverändert ist, sich bereits im Eigentum der Ge einde befindet und es ledig¬
lich um den technischen Ausbau dieser Erschließungsanlage geht, fehlt es für
einen Bebauungsplan, der darüber hinaus keine weiteren städtebaulichen Re¬

gelungen trifft, an der Erforderlichkeit,
Von daher sehen wir das Agieren der Gemeinde im Zusammenhang mit der Einbezie¬

hung der Lennebergstraße in den ursprünglichen vorhabenbezogenen Bebauungs¬
und Erschließungsplan im Wege der angekündigten 3. Änderung rechtlich als nicht
umsetzbar an.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

I
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Vollmacht erteilt

1. zur Prozessföhrung (U, a. nach §§ 81ff, ZPO) einschließlich de Befugnis zu Erhebung und
Zurücknahme von Wider lagen;
2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen zum Abschluss von Verein¬
barungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Rentenund sonsti en Versorgun sauskünften;
3. zur Vertretung un Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 37 StPO)
einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach
§ 11 II StPO, mit ausdrüc l cher rmächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO, ach § 73
Abs. 2 und 3 O IG so ie mit ausd ücklicher Ermächtigung zur Empfangna me von
Ladungen nach § 145 a II StPO, zur Stellun on Straf- und anderen nach der Strafprozess¬
or nung zulässigen Antr gen und Von Antr gen nach dem Gesetz über die Entschädigung
für Slrafverfolgungsmaßnah en, Insbesonde e auch für das Betragsverfahren;
4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art
(insbesondere In Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahr¬
zeughalter un deren Versicherer);
5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegen¬
nahme von einseitigen Willenserkl rungen (z.B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der
oben unter "wegen..." genannten Angelegenheit.

Pie Vollmacht ilt für alle Instanzen lind erstreckt sich aüf Neben- und Fol e erfahren aller Art (z. B, Arrest
und einstweilige Verfügung, Koslenfestsetzungs-, Zwangs ollstreckun s-, Inter entions-, Zwangsversteige-

rfiri s-, Zwangsverwalfungs- und Fliriterlögungsve fahren sowie Insol enzverfahren). Sie umfasst insbesondere
die Befugnis, Zustellungen zu bewir en und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz o er teilweise auf andere
zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den
Rechtsstreit oder außergerichtliche erhandlungen durch. ergleich, Verzjch! pder Anerkenntnl.d zli erle igen,
Geld, Wertsraöheri Un Urkunden* insbesöli erd auch den Streitgegenständ un ie von dem egner, on er
Justiz asse oder on sonsti en Stellen zu erstattenden Beträge entgegdnzundHmen sowie A te einsicht zu
nefimeh.
Hinweis: Die Vollmacht ilt nicht für das Verfahren zur ÜberprüfUnn er Veriahrenskostenhllfe bzw. Pro esskostenhilfe nach Abschluss des Hauptsacheverfahrens.

Schreiben 11

Stadtver altung Ingelheim am Rhein
Rathaus
Fridtjof-Nansen-Platz 1

55218 Ingelheim
20.10.2019

Widerspruch gegen die 3. Ände ung und Erweiterung des Bebauungsplans - Wohn ark Uhlerborn

Sehr geehrte Damen und Herren,
als direkte Anwohner sind wir unmittelbar von d r e lanten Änderung des Bebauungsplans

betroffen und iders rechen dieser daher mit folgender Begründung:
1. Wir haben unser Einfamilienhaus in 2015 erworben und konnten u.E. davon ausgehen, dass
ie Lennebergstraße ollständi ersterschlossen ist. Nach unser m Verstän nis ist es ein
ersäumnis der Behörden, dass die Lenneber straße noch nicht vollständig erschlossen ist.

Die nachträgliche Änderun des Bebauungsplans dient einzig dem Z eck von den Anliegern
der Len ebergstraße im Nachhinein Erschließungsbeiträge erheben zu können, für
Maßnahmen, die die Orsgemeinde unterlassen hatte auszuführen und für die ohne die
Änderung des Bebauungsplanes keine Rechts rundlage ge eben wäre. Die Voraussetzungen
einer nachträglichen Anpassung nach § 60 VwVfg egen wesentlicher Veränderun der
Geschäftsgrundlage liegen nicht or.
2. Nach Auskunft der WHU wurden der Gemeinde DM 1,5 Mio. für die Herstellung von
Erschließungsanlagen außerhalb des Plangebietes gezahlt. Dieser Betrag wurde aber wohl
anderweitig verwendet. Es ist egen jedes Rechtsempfinden, dass nun die Anlieger ,für die
nicht ordnungsgemäße Mittelverwen ung der gezahlten Gelder, zur Kasse gebeten wer en.
Wir haben bei Kauf von Grundstück und Eigenheim darauf vertraut, dass die Erschließung
ordnun sgemäß bereits erfolgt ist. Herr Oberbü germeister Claus hat in einem Interview den
Vertrauensschutz erwähnt. Eine andere Möglichkeit die Anwohner zu entlasten w re womöglich

auch nach §125 II BauGB die Straße ohne Bebauungsplan zu erschließen.
Wir fordern Sie hiermit auf, die Entscheidun noch einmal zu überprüfen und die Änderung am
Bebauungsplan nicht vorzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

An die Sta tverwaltung Ingelheim am Rhein
Rathaus
Fri tjof-Nansen-Platz 1

55218 Ingelheim am Rhein

Stacilv0r. "ciltung

21. Ol 20IÜ
Ingelheim am Rhein

i

?

14. Oktober 2019
Öffentliche Be anntmachungen: Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, sonstige
Satzungen gemäß Baugesetzbuch
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit; Beba ngsplan "Wohup rk
Uhle born, 3. Änderu g u d Erweite ung" vom 23. Se tember bis 21. Oktober
//

Sehr geehrte'Damen und Herren,

mit Inter sse haben wir den „Vorentwurf des Bebauungsplanes „Wohnp rk
Uhle born..." gelesen.

Neben verschiedenen offenen Fragen möchten wir zunächst zum Flurstück
200/1 unseren Einspruch/Widerspruch formulieren:
1.) das Flurstück 200/1 ist nach der Fusion Eigentum der Stadt Ingelheim.
Es wurde von der Gemeinde Heidesheim als Öffentliche Grünfläche
ausgewiesen.

Wir wüßten nun gerne, warum die Stadt Ingelheim das Flurstück 200/1
(Zitat S. 9/Begründung „...in flächenmäßig sehr geringem Umfang im
Ursprungsplan als Öffentliche Grünfl chen festgesetzte Flächen nun den
privaten Grundstücken zugeschlagen....") nicht als Öffentliche Grünfläche
erhalt n möchte?
W rum ist vorgesehen, diese Öffentliche Grünfläche in ein „Allgemeines
Wohngebiet" um uwidmen?
Was bedeutet „wird den privaten Grundstücken zugeschlagen ?
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Seite 2 vom 14. Oktober 2019 an die Stadt erwaltung Ingelheim
Im Vorfeld haben sich die Unterzeichnenden seit 2016 dafür eingesetzt,
dass diese Fläche, die zum Teil von der Eigentümerin des|
mut illig und widerrechtli h in eine Schotterfläche
verwandelt wurde (ein von der Gemeinde gepflanzter Baum nimmt Schaden)
wieder grün wird. Die Fläche ist wohl nicht riesig, der optische Eindruck
dieser Teilung und Verschotterung ist jedoch verheerend.
Anbei erhalten Sie den gesamten Schriftwechsel in Kopie.
Neben dem optischen Zustand bekommt die Fläche insbesondere im
Sommer die Funktion, das Kleinklima zu verbessern.

Die Sonneneinstrahlung'ist an dieser Stelle enorm, der Schotter heizt sich auf
•

i

(das ist It. Umweltberich Seite 14, 5.5. „Anstieg der Jahresmittelltemperatur „Anstieg sommerlicher Hitze explizit erwähnt);
Außerdem laufen etliche Hunde auf dem Weg zum Uhlerborner Wald genau
hier vorbei.

Die Hinterlassenschaften der Hunde und Katzen stinken. Im begrünten und

von uns gepflegten und im Sommer bewässerten Teil wird das alles
verhin ert.

Momentan wird ein Teil der Fläche wieder einmal als PKW-Abstellplatz
für ein abgemeldetes Unfallauto benutzt (sh. Foto S'. 4)
2.) Öffentliche Grünfläche Gemarkung Heidesheim Flur 25 Flurstück 188
Wie b i dem Flurstück 200/1 soll diese bisher „öffentliche Grünfläche" It.
Planung „Fußweg" werden. Wie genau soll diese Fläche nach Ihren
Vorstellungen später aussehen?(sh. Foto im S. 5). Auch hier wollen wir,

daß die Fläche als Grünfläche erhalten bleibt.
I

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die auf Seite 6 unter Punkt 2.1

im Umweltbericht „Baugesetzbuch formulierten Ziele des Umweltschutzes
§1a Abs. 5 BauGB „Die öffentlichen und privaten Grünflächen werden im
Bestand planungsrechtlich gesichert..."ff.

/3

Seite 3 vom 14. Oktober 2019 an die Stadt erwaltung Ingelheim
Bemerkenswert ist außerdem, dass diese Fläche tatsächlich Lebensraum
für Igel, Smaragdeidechsen und diverse Vogelarten ist.

Leider gehen immer mehr Hauseigentümer dazu über, ihre Vorgärten
zu pflastern oder mit Schotter auf ufüllen.
Umso erhaltenswerter sollte jede noch so kleine Grünfläche sein.
Die Unterzeichner der beigefügten Unterschriftenliste schließen sich
dieser Meinung an.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen: o.e

/

Wir wollen, daß die Grünflächen (Flurstücke 200/1 un 188) als öffentliche
Grünflächen erhalten bleiben bzw. vollstän ig wie erhergestellt werden; auf keinen
Fall sollen die Flächen für eine andere Nutzung zur Verfügung stehen odei gar als
Parkplatz umfunktioniert werden

Heidesheim, den 14. Oktober 2019

Wir wollen, daß die Grünflächen (Flurstücke 200/1 und 188) äls öffentliche
Grünflächen erhalten bleiben bz . vollständig wiederhergestellt werden; auf keinen
Fall sollen die Flächen, für eine an ere Nutzung zur Verfügung stehen oder gar als
Parkplatz umfunktioniert werden
Name Unterschrift

Heidesheim, den 14. Oktober 2019

W \7
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An die
Ortsgemeinde Heidesheim
Binger Straße 2

55262 Heidesheim am Rhein

Öffentliche Grünfläche Gemarkung Heidesheim Flur 25 Flurstück 200/1

Sehr geehrte Damen und Herren,

B Heidesheim am Rhein teilt heute,
13.06,2016 mit, dass die im Betreff genannte öffentliche Grünfläche von der Eigentümerin
verändert
Anpflanzungen der Gemeinde wurden entfernt und die Fläche teilweise versiegelt,

Wir bitten um Mitteilung, ob dies seiten der Gemeinde Heidesheim erlaubt wurde.
Mit freundlichen Grüßen

Aufgenom en:

iktis
B. Weiler

VG Heidesheim (13.06.2016)

An die
Ortsgemeinde Heidesheim
Binger Strasse 2

55262 Heidesheim
26. September 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf meine persönliche Anfrage bei Ihnen am 13. Juni 2016
bzw. meiner telefonischen Nachfrage am 18. August 2016 bitte ich um Mitteilung,
welche Ergebnisse die Begutachtung des Ordnungsamtes vor Ort ergeben haben.
Ferner bitte ich um Mitteilung, wann die öffentliche Grünfläche wie er instand¬
gesetzt wird. Die Anpflanzungen der Gemeinde wurden bekanntlich on der
Eigentümerin von Haus entfernt und durch Steine ersetzt. Dies kann ja nicht
Sinn einer öffentlichen Grünfläche sein.

Die öffentliche Grünfläche vor meinem Haus|

wird von mir seit nunmehr über

15 Jahren aeoflec1t und bei Bedarf gewässert. Die öffentlichen Grünflächen o

Hausf

(waren vor den Veränderungen eine durchgehende Fläche.
Jetzt zur Pflänzzeit könnte ich ggfs, einige Büsche zu Verpflanzung zur Verfügung
stellen.

Für eine zeitnahe Mitteilung danke ich Ihnen im voraus und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Anlage: Lageplan

CHO

Auszug aus der Lie enschaftskalle (Aktualität: 05/2018)
Sta t Ingel eim am Rhein
Maßstab: 1:250
Datum: 28.06.2018

GodioiIsWcxinsUtmi ft/ VMir aumt o. K »itMVMm> ll RlKlfto«)- Plcb (Zusümm ig vom IE.10.20 !)
Ko Wolofflabo an Drlto tvrto dio BtraJcW u. Frto3yng Von Aur Onnon u. A «0flon on Off Io rfcht 2Ü äw g.
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21.09.2018 10:56

zunächst bitte ich um Nachsicht, dass die Antwort jetzt och länger gedauert
hat als erwartet. Ich hatte auch mehrfach versucht, Sie zu erreichen. Da ich
jetzt glücklicherweise Ihre Mail - Adresse habe, ann ich Ihnen auch auf
diesem Weg antworten,
Anbei ein Plan. Das Flurstück 200/1 gehört der Ortsgemeinde und könnte im
B-Plan öffentliche Grünfläche sein. Die Schotterfläche befindet sich auf dem
Grundstücke der Eigentümergemeinschaft. Ist also rechtens.
Fraglich ist allerdings, warum ein Teil der Fläche der Ortsgemeinde epflastert
ist. Von einem Vertrag, der dies gestatten würde, ist uns, nach Anfrage in der

Liegenschaftsabteilung, nichts bekannt.
Im Moment sind wir seitens der Ortsgemeinde dabei, die 3. Änderung des
B-Plans Wohnpark Uhlerborn auf den Weg zu bringen. Ein
Aufstellungsbeschluss hierfür wurde bereits vom OG - Rat in der vorletzten
Sitzung auf den Weg gebracht. Es gibt eini e ungekl rte Punkte in diesem
Gebiet, die wir jetzt einmal auf den aktuellen und angepassten Stand bringen
wollen.

Ich werde Ihre Beanstandung an die zuständigen Städteplaner weiterleiten,
die sich dann auch mit der Eigentümerin des Hauses ummer in
Verbindung setzen werden. M. E. muss der e tl. Rückbau der Schotterfläche
dann auf Kosten der Eigentümerin erfolgen, die dazu dann auch entsprechend
aufgefordert werden muss.

Herzlichen Dank nochmals fü Ihren Hinweis. Für Rückfragen stehe ich gerne
zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Weidmann

Ortsbürgermeister

:m 1

07.05.2019, 12:35

M.12.2018 11:23

Sehr geehrter Herr Weidmann,
erstmal vielen Dank, dass Sie die Angelegenheit erfolgen...

Eine Frage hätte ich noch: was hat das mit er erwähnten 3. Planänderung B-Plan Wohnpark
Uhlerbo
auf sich?
Gibt es inzwischen schon eine Antwort om zuständigen Städtepianer? Ändern sich eigentlich
die Zuständig eiten 2019? .
Nun sind es doch drei Fragen geworden...

Ich wäre Ihnen sehr dan bar, wenn sich bis zum Frühjahr Entscheidendes getan hätte - damil
es

e tl, im Sommer 2019 wieder eine öffentliche Grünfläche gibt.
Ich ünsche Ihnen un Ihrer Familie ein schönes We hnachtsfest und ein
erfolgreiches Neues Jahrl

zunächst bitte ich um Nachsicht, dass die Antwort jetzt doch länger gedauert
hat als erwartet. Ich hatte auch mehrfach versucht, Sie zu erreichen. Da ich
jetzt glücklicher eise Ihre Mail - Adresse habe, kann ich Ihnen auch auf
diesem Weg antworten.
Anbei ein Plan. Das Flurstüc 200/1 gehört der Ortsgemeinde und könnte im
B-Plan öffentliche Grünfläche sein. Die Schotterfläche befindet sich auf dem
Grundstüc e der Eigentümergemeinschaft. Ist also rechtens.
Fra lich ist allerdings, warum ein Teil der Fläche der Ortsgemeinde gepflastert

3J1 2

07.05.2019,12:44
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ist. Von einem Vertrag, der dies gestatten würde, ist uns, nach Anfrage in der

Liegenschaftsabteilung, nichts bekannt.
Im Moment sind wir seitens der Ortsgemeinde dabei, die 3. Änderung des
B-Plans Wohnpark Uhlerborn auf den Weg zu bringen. Ein
Aufstellungsbeschluss hierfür wurde bereits vom OG - Rat in der vorletzten
Sitzung auf den Weg gebracht. Es gibt einige ungeklärte Punkte in diesem
Gebiet, die wir jetzt einmal auf den aktuellen und angepassten Stand bringen
wollen.

Ich werde Ihre Beanstandung an die zuständigen Städteplaner weiterleiten,
die sich dann auch mit der Eigentümerin des Hauses NummerBI in
Verbindung setzen werden. M. E. muss der evtl. Rückbau der Schotterfläche
dann auf Kosten der Eigentü erin erfolgen, die dazu dann auch entsprechend
aufgefordert werden muss.

Herzlichen Dank nochmals für Ihren Hinweis. Für Rückfragen stehe ich gerne
zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Weidmann

Ortsbürgermeister

on 2

07.05.2019, 12:44

Öffentliche "Grün"-Fläche in Ulilerbom
27.02.2019 10:33

An Weidmann, Martin <mweidl 965@aol.com>
Sehr geehrter Herr Weidmann,
ich bitte um Beantwortung meiner mail vom 14. Dezember 2018.

Mit freun lichen Grüßen

von 1

07.05.2019, 12:38

Frau
Janette Goldmann
Amt für Bauen, Planen und Umwelt
Abt. für Umweltschutz,Grünor nung

und Landwirtschaft
Gartenfeldstrasse 10

55218 Ingelheim
zur Weiterleituna an das Ordnunasamt

06. Mai 2019
Öffentliche Grünfläc e Gemarkuno Heidesheim Flur 25 Flurstück 200/1

Sehr geehrte Damen und Herren,

Seit Juni 2001 bewohne ich das Haus NrMI Bei Einzug war die öffentliche
Grünfläche bereits von der Gemeinde Heidesheim mit Büschen etc. angelegt.
Im Jahr 2016 wurde di esamt eDflanzuna des Teiles vor dem Haus-NiBH
von der Eigentümerin - entfernt und mit Schotter
aufgefüllt, wobei vorher noch eine Trennwand aus Pflastersteinen gemauert wurde.
Seit kurzem wird die Fläche als Parkpklatz genutzt.
Abgesehen davon un em absolut unschönen Anblick gibt es natürlich weitere
Aspe te für die zeitnahe Wiederherstellung der Fläche in ein öffentliches Grün:
die Schotterfläche erwärmt sich im Sommer enorm
Hinterlassenschaft n on freilaufenden Haustieren stinken

Bäume und Sträucher haben ja wohl den Sinn, das Kleinklima zu verbessern
und Lebensraum für Insekten und Vögel zu sein.

Den Teil der Grünfläche vor dem Haus-NrH pflege ich seit 2001 - vor allem in
dem letzten sehr heißen Sommer sind etliche Liter Wasser nötig gewesen.
Ich hatte auch mehrfach angeboten, bei der Wiederherstellung mitzuwirken, leider
be am ich eine Resonanz.

Ich und viele meiner Nachbarn finden, es kann doch kein so großer Aufwan sein,
eine widerrechtlich entfernte Grünfläche wiederzubeleben?!
Die Unterzeichnenden bitten um zeitnahes Handeln.

Mit freundlichen Grüßen

Anla en: Unterschriftenliste
Schriftwechsel
Fotos
Pläne

Trennun der

/ chr doo/ /

Breitkopf, Cathrin (Stadt Ingelheim)
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Koch, Rüdiger (SGD Süd) <Ruediger.Koch@sgdsued.rlp.de>
Mittwoch, 15. Januar 2020 14:59

Breitkopf, Cathrin (Stadt Ingelheim)
Stellungnahme Wohnpark Uhlerborn - B.Änderung

Sehr geehrte Frau Breitkopf,
anbei meine Stellungnahme zur o.g. Bauleitplanung:

Die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets im Einfahrtsbereich des Plangebiets sollte nochmals
schalltechnisch überprüft werden. Zur genauen Abgrenzung der Fläche nachstehend der Auszug aus der
Begründung:
„Im Übergangsbereich zum bestehenden Gewerbegebiet bzw. der bestehenden Lärmschutzeinrichtung am

Budenheimer Weg wurde im Ursprungsbebauungsplan auf den Parzellen 232/1 bis 232/8 ein Mischgebiet festgesetzt.
Die notwendige und für ein Mischgebiet charakteristische Nutzungsmischung ist je-doch nicht gegeben, da zwei
Reihenhäuser mit ausschließlicher Wohnnutzung realisiert wurden. Daher wird für diesen Bereich entsprechend der
Realnutzung ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt."

Nach TA Lärm bedingt ein Allgemeines Wohngebiet geringere Immissionsrichtwerte als ein Mischgebiet, so dass ein
Konflikt mit der bestehenden gewerblichen Nutzung in der Nachbarschaft entstehen könnte. Mit der angeregten
schalltechnischen Überprüfung sollte auch die tatsächliche Ausprägung des Lärmschutzwalls eingerechnet werden.
Die Zulässigkeit gewerblicher Tätigkeiten in der schalltechnisch relevanten Nachtzeit ist darzustellen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Rüdiger Koch
Abteilung 2 - Gewerbeaufsicht

Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz

STRUKTUR- UND GENEHMIGUNGSDIREKTION SÜD
Kaiserstr. 31

55116 Mainz
Telefon 06131 96030-31
Telefax 06131 96030-99
referat22@sqdsued.rlp.de
www.sqdsued.rlp.de

Die E-Mail-Adresse ist aus technischen Gründen nicht für den Empfang signierter E-Mails geeignet.

Im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens werden auch personenbezogene Daten erfasst und ges eichert. Nähere
Informationen hierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultierenden Rechten haben wir auf
der Internetseite https://sgdsued.rlp.de/de/datenschutz/ bereitgestellt.
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Rheinlandpfab
STRUKTUR-UND
GENEHMIGUNGSDIREKTION

SÜD

Stadtverwaltung
Struktur- und Genehmigungs irektion Süd | Postfach 42 40 |
55032 Mainz

Stadtverwaltung Ingelheim
Postfach

-

! i)

J selheimam hei J

55208 Ingelheim am Rhein

2 1. Q

REGIONALSTELLE
WASSERWIRTSCHAFT,
ABFALLWIRTSCHAFT,
BODENSCHUTZ
Kleine Langgasse 3
55116 Mainz
Telefon 06131 2397-0
Telefax 06131 2397-155
www.sgdsued.rlp.de

16.10.2019

Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartner -in / E- ail
Bi 23.1, 02-07; Sehr. v. 20.09.19 Katharina Gottschalk
33 2 Go Katharina.Gottschalk@sgdsued.rlp.de
Bitte immer angeben!

Telefon / Fax

06131 2397-154
06131 2397-155

Bebauungsplan „Wohnpark Uhlerborn 3. Änderung der Stadt Ingelheim
hier: Beteiligung ge . § 3 Abs. 1 BauGB und Stellungnahme ge . § 4 Abs. 1

BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 20.09.2019 baten Sie um Stellungnahme zu dem o.g. Bebau¬
ungsplan. Ich bitte die nachfolgenden Hinweise und Anregungen für das Verfahren
zu beachten:

1. Allgemeine Wasserwirtschaft - Gewässer / Hochwasserschutz

Das Planungsgebiet ist bereits größtenteils bebaut.
Oberflächengewässer sind nicht tangiert. Dennoch sollte in Anbetracht der zuneh¬
menden Gefahr des Starkregens eruiert werden, ob für dieses Gebiet eine Betroffen¬
heit von aus dem südöstlich angrenzenden Außengebiets abfließenden Nieder¬
schlagswassers besteht. Grundsätzlich ist anzustreben, dass das aus dem angren¬

zenden Außengebiet anfallende Niederschlagswasser auch bei seltenen, extremen

1/4
Konto der Landesoberkasse:

Deutsche Bundesbank, Filiale Ludwigshafen

IBAN DE79 5450 0000 0054 5015 05
BIG MARKDEF1545

Besuchszeiten:
Montag-Donnerstag
9.00-12.00 Uhr, 14.00-15.30 Uhr

Freitag 9.00-12.00 Uhr

Für eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die Virtuelle Poststelle
der SGD Süd. Hinweise zu deren utzung erhalten Sie unter www.sgdsued.rlp.de

Rheinlandpfak
STRUKTU -UND
-GENEHMIGUNGSDIREKTION

SÜD

Starkregenereignissen (100 - jährliches und selteneres Regenereignis) schadlos
abgeleitet werden kann.
In diesem Zusammenhang wird empfohlen, für die Stadt Ingelheim zuzüglich des
bereits vorhandenen Informationspakets zur Hochwasservorsorge das entsprechen¬

de Starkregenmodul erstellen zu lassen. Nähere Informationen hierzu erhalten sie
beim Landesamt für Umwelt, Ansprechpartnerin Frau Eva-Maria Finsterbusch. Dies
ist als eine weitere Grundlage für ihre kommunale Planung zu verstehen.
2. Grundwasserschutz, Trinkwasserversorgung
2.1. Wasserschutzgebiete

Der Planbereich befindet sich nicht in einem bestehenden oder geplanten Trinkwas¬
serschutzgebiet.

2.2. Bauzeitliche Grundwasserhaltunq/Hohe Grundwasserstände
Das Planungsgebiet ist bereits vollständig bebaut, sollten jedoch alte Häuser abge¬
rissen und durch neu Bauten ersetzt werden ist Folgendes zu beachten:.

Sofern während der Bauphase hohe Grundwasserstände auftreten bzw. durch starke
Niederschläge ein Aufstau auf den grundwasserstauenden Schichten hervorgerufen
wird, kann eine Grundwasserhaltung erforderlich werden. Hierfür ist eine wasser¬

rechtliche Erlaubnis bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde einzuholen.

2.3. Niederschlagswassernutzunq/Brauchwasseranlagen

Sofern die Sammlung von Niederschlagswasser in Zisternen zur Brauchwassernut¬
zung u.a. für die Toilettenspülung vorgesehen ist, sollten die nachfolgenden Hinwei¬
se mit aufgenommen werden:

• Es dürfen keine Verbindungen zum Trinkwassernetz hergestellt werden;
• Sämtliche Leitungen im Gebäude sind mit der Aufschrift/Hinweisschild „Kein
Trinkwasser zu kennzeichnen.

• Bei der Installation sind die Technischen Regeln, hier insbesondere die DIN 1988
sowie die DIN 1986 und DIN 2001 zu beachten.
• Der Träger der Wasserversorgung sollte über solche Planungen informiert wer¬
den.
2/4
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SÜD

Des Weiteren weise ich darauf hin, dass gemäß TrinkwV eine Anzeigepflicht für
Regenwassernutzungsanlagen in Haushalten gegenüber dem Gesundheitsamt ge¬
geben ist.

3. Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasser

Das Baugebiet ist mit einer Abwasserkanalisation ausgestattet und weitgehend be¬
baut. Daher bestehen keine Bedenken gegen den Bebauungsplan.

4. Bodenschutz

Der Planungsbereich des B-Plans befindet sich innerhalb der folgenden im Boden¬
schutzkataster registrierten Flächen:

• „ehe . US-Wohnsiedlung Uhlerborn in Heidesheim , REGNUM 339 05 027 -

0002/000-00 und
• „Artillerie-Munitionslager Uhlerborn, Heidesheim , REGNUM 339 05 027 0101 /000-00.

Zu dem Text unter Punkt 4.3 zu Altlasten etc. die ehe . US-Wohnsiedlung Uhlerborn
betreffend habe ich keine weiteren Anmerkungen.

Das Artillerie-Munitionslager (Rüstungsaltstandort) war zur Sanierungsplanung im
Zuge der Konversions-Altlastengruppe (4. Sitzung am 18.08.1999) noch nicht be¬
kannt.

Mit dem derzeitigen Kenntnisstand ist bekannt, dass hier zumindest Munition herge¬
stellt und gelagert wurde. Es liegt jedoch mangels Informationen noch keine ab¬
schließende Erfassungsbewertung für die Fläche vor (ist derzeit in Bearbeitung durch
ein vom Landesamt für Umwelt beauftragtes externes Büro). Darauf sollte im B-Plan
verwiesen werden.
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Ich empfehle, den folgenden Hinweis auf die Anzeigepflicht nach § 5 Abs. 1 Landes¬
bodenschutzgesetz noch in den B-Plan aufzunehmen:

Nach § 5 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 25.7.2005 (GVBI. vom
02.08.2005, S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 19.12.2018
(GVBI. S. 448) sind der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen
Gewalt über das Grundstück (Mieter, Pächter) verpflichtet, ihnen bekannte Anhalts¬
punkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüg¬
lich der zuständigen Behörde (Regionalstelle der Struktur- und Genehmigungsdirek¬
tion Süd) mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens werden auch personenbezogene Daten erfasst und gespei¬
chert. Nähere Informationen hierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultie¬
renden Rechten haben wir auf der Internetseite https://sqdsued.rlp.de/de/datenschutz/ bereitaestellt.
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Es schreibt Ihnen

Stadtverwaltung Ingelheim

Frau Cordelia Leyendecker
Abt. Bauen und Umwelt
FB Bauen
Zimmer 368
Tel. 06132 7 87-2120
Fax 06132 7 87-2199

Amt Bauen, Planen und Umwelt
Fridtjof-Nansen-Platz 1

leyendecker.cordelia@mainz-bingen.de

55218 Ingelheim
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Ihr Aktenzeichen Stadtentwicklung...
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5. November 2019

unser Aktenzeichen 21-2/610-13-0900

Bauleitplanung der Stadt Ingelheim
Vorentwurf zum Bebauungsplan „Wohnpark Uhlerborn - 3. Änderung und Ergänzung (Erweiterun )

Hier: Beteiligungsverfahren ge . § 4(1) BauGB
Bezug: Ihr Schreiben vom 20. September 2019, eingegangen am 24. September 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
aus der Sicht der von unserem Hause zu vertretenden öffentlichen Belange werden zum o.g. Verfah¬
ren folgende Anregungen vorgetragen:

1. Grundsätzlich sollte als Bezeichnung dieses Bebauungsplanverfahrens gemäß § 1(8) BauGB
durchgängig die bereits im Betreff zu dieser Stellungnahme genannte verwendet werden:
„Wohnpark Uhlerborn - 3. Änderung und Ergänzung (nicht:... und Erweiterung).
2. Bebauungspläne sind ge . § 8(2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.
Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) weist aber z.B. gemischte Bauflächen aus, wo jetzt
anstelle eines Mischgebiets ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt wird.

Nach § 8(3) BauGB kann ein Bebauungsplan im sog. Parallelverfahren auch gleichzeitig mit
der Änderung des FNP geändert werden.
Der Flächennutzungsplan ist entsprechend zu ändern bzw. in der nächsten Fortschreibung
entsprechend anzupassen.
3. Die Untere Naturschutzbehörde regt an, die im Rahmen des Ausbaus der Lennebergstraße
vorgesehene Beleuchtung neben der Wahl insektenfreundlicher Leuchtmittel so auszugestal¬
ten, dass die Lichtemissionen in Richtung der benachbarten hochkarätigen Schutzgebiete
(Natura 2000, NSG) auf den unvermeidbaren Umfang reduziert werden.
4. Seitens der Unteren Wasserbehörde ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Bodenschutzflä¬
chen in der 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Wohnpark Uhlerborn nicht
Dienstgebäude und Ueferanschrift:

Öffentliche Verkehrsmittel:

Bankverbindung:

Georg-Rückert-Straße 11
55218 In elheim am Rhein
Tel. Zentrale 06132 7 87-0
Fax Zentrale 06132 7 87-11-22
reisverwaltung@mainz-bingen.de

• Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim
(3 Fußminuten)
• Buslinie 611, 612, 613,620, 640, 643,
650, 75

Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE23 5605 0180 0030 0003 50
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www.mainz-bingen.de

• Barrierefreie Parkplätze
• Eingang und Toiletten barrierefrei

Sparkasse Mainz
IBAN DE45 5505 0120 0100 0111 54
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mehr in der Planzeichnung dargestellt werden. In der 1. Änderung des Vorhabens- und Er¬
schließungsplans „Wohnpark Heidesheim-Uhlerborn sind die Bodenschutzflächen entspre¬
chend dargestellt. Dies auch vor dem Hintergrund von ggf. geplanten Nachverdichtungen. Im
Digitalen Wasserbuch sind die Bodenschutzfl chen nach wie vor verzeichnet. Es wird daher
empfohlen, in Abstimmung mit der zuständigen Bodenschutzbehörde, der Struktur- und Ge¬
nehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
Mainz die Bodenschutzflächen in die Planzeichnung zu übernehmen. Lediglich in der Begrün¬

dung des Planentwurfs (S. 8) wird auf die militärische Vornutzung des Geländes und die Sa¬
nierungen verwiesen.

Die Untere Wasserbehörde weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass bei Errich¬
tung von Versickerungsanlagen auf Altlastenfreiheit zu achten ist.
5. Gegen den Bauleitplan bestehen in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken, wenn
dieser entsprechend dem Planentwurf mit Anlagen und unter Berücksichtigung folgender

Punkte ausgeführt wird:
5.1 Für die notwendige Löschwasserversorgung gemäß dem § 48 des Landeswassergesetzes

(LWG) vom 14. Juli 2015 und dem § 31 des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allge¬
meine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG -)
vom 2. November 1981 sind die folgenden anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten:

s Technische Mitteilung Merkblatt W 331 vom November 2006 (Auswahl, Einbau und Betrieb
von Hydranten) des DVGW-Regelwerks,
« Technische Regel Arbeitsblatt W 400-1 vom Oktober 2004 (Wasserleitungsanlagen -TRWV-

Teill: Planung) des DVGW-Regelwerks,
® Technische Regel Arbeitsblatt W 405 vom Februar 2008 (Bereitstellung von Löschwasser
durch die öffentliche Trinkwasserversorgung) des DVGW-Regelwerks und
° DVGW-Information Wasser Nr. 99 vom November 2018 (Löschwasserversorgung aus Hyd¬

ranten in öffentlichen Verkehrsflächen).
5.2 Für die notwendigen Zugänge und Zufahrten zu Grundstücken und Gebäuden sind die §§ 7
und 15 der Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz vom 24. November 1998 zu beach¬
ten.

Hierbei ist Voraussetzung, dass jede Gemeinde gemäß dem § 3 in Verbindung mit Anlage 1
der Feuerwehrverordnung (FwVO) vom 21. März 1991 Fahrzeuge nach den örtlichen Erfor¬
dernissen entsprechend vorhält.
6. Zur Planzeichnung:
6.1 Die Planzeichnung ist ohne die gleichzeitige Verwendung des Basisplans und der nachfolgen¬
den 1. und 2. Änderung nicht lesbar. Es fehlen z.B. Nutzungsschablonen und alle Abgrenzun¬
gen unterschiedlicher Nutzungen innerhalb der Baugebiete.
Auch die textlichen Festsetzungen sind z.B. zu Art und Maß der baulichen Festsetzungen
(„siehe Planzeichnung ) sind ohne die bereits vorhandenen Pläne nicht lokalisierbar.

Zur praktischen Handhabung für Bürgerinnen und Bürger sowie für die Bauaufsicht und Pla¬
ner sollte ein einziges Exemplar mit allen um Zeitpunkt der Rechtskraft aktuellen verbindli¬
chen Festsetzungen zur Verfügung stehen.
6.2 Die Änderungs- und Ergänzungsbereiche dieser 3. Bebauungsplanänderung und -ergänzung

sind eindeutig in der Planzeichnung (und nicht lediglich umständlich mit Hilfe von Flurstücks¬
nummern in der letztlich rechtsunverbindlichen Begründung) zu umgrenzen.
7. Zum Lärmschutz:
Obwohl im Umweltbericht von sehr hohem Schienenverkehrslärm und Schallimmissionen
durch die A 60 die Rede ist und laut Begründung an mehreren Plangebietsrändern Gewerbe¬
gebiete und die Sammel-Erschließungstraße Budenheimer Weg angrenzen sind im Bebau¬
ungsplan keinerlei Festsetzungen zum aktiven oder passiven Lärmschutz der durchwegs All¬
gemeinen Wohngebiete getroffen.
Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Schreiben vom 05.11.2019
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Es werden daher Bedenken wegen der unzureichenden städtebaulichen Bewältigung der be¬
stehenden Verkehrs- und Gewerbelärmbelastung geäußert.

Die Unbedenklichkeit zur Gebietsqualität eines Allgemeinen Wohngebiets ist regelmäßig
durch ein Lärmgutachten nachzuweisen und ggf. durch geeignete Schutzmaßnahmen sicher¬
zustellen.
8. Zum Straßenausbau der Lennebergstraße:
8.1 Jegliche Vermaßung fehlt.
8.2 Durch den offensichtlich großzügigen Ausbau der Lennebergstraße kann befürchtet werden,
dass Wanderer, Spaziergänger, Hundebesitzer u.a. Freizeitnutzer des Lennebergwalds ver¬

stärkt diese neue Zuwegung nutzen und den Straßenrand künftig als Stellplatz für private
Pkw während ihrer Aktivitäten nahe oder im Wald nutzen.
Es stellt sich die Frage nach geeigneten städtebaulichen (oder organisatorischen) Maßnah¬
men zur Bewahrung von Ruhe bzw. zum Schutz der angrenzenden Naturschutzgebiete.

8.3 Wir bitten höfiichst um Aufklärung, ob durch den Straßenausbau eine neue (öffentliche) Ver¬
kehrserschließung des „Wohnparks Uhlerborn von Süden/L 422 her ermöglichst wird.

Sollten sich bei der Planüberarbeitung Fragen ergeben, stehen wir gerne zu einem Gespräch bereit.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

C. Leyendecker
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Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein
Amt 60- Amt für Bauen, Planen und Umwelt

60/5 - Abt. für Stadtentwicklung und Stadtplanung
Fridtjof-Nansen-Platz 1

55218 Ingelheim am Rhein

Per Fax 06132 / 782-204

Beteiligung der Behörden an der Aufstellung / Änderung / Ergänzung von Bauleit¬

plänen gemäß § 4 Baugesetzbuch
Bebauungsplan „Wohnpark Uhlerbo 3. Änderung
Von der Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB wurden wir unterrichtet und zur Stellungnahme nach § 4
Abs. 1 BauGB aufgefordert.
Unsere Äußerungen nach § 4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf des Bebauungsplans vom August 2019:
Die vorhandenen Kabel und Leitun en befinden sich berwie end in privaten Grundstücken und sind
durch Leitungsrechte gesichert.:
In allen Bereichen sind keine Überbauungen und Überpflanzungen zulässig.
Baumbepflanzunaen sind im Vorfeld mit der Rheinhessischen abzustimmen.
Im Übrigen verweisen wir auf Punkt 1.12 der te tlichen Festsetzungen und t-tinweise.

keine

Im Auftrag:

(Unterschrift)

22.10

Breitkopf, Cathrin (Stadt Ingelheim)
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

Weiand Thorsten <Weiand@avus-ingelheim.de>
Montag, 21. Oktober 2019 16:34

Breitkopf, Cathrin (Stadt Ingelheim)
Steib Johannes
B-Plan "Wohnpark Uhlerborn 3. Änderung", Stellungnahme nach § 4 Abs. 1

BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Breitkopf,
zu o.g. Verfahren möchten wir folgende Stellungnahme abgeben:
Das Gebiet wird im Trennsystem entwässert. Sollten im Zuge der Nachverdichtung weitere Flächenversiegelungen
erfolgen, ist das zusätzlich anfallende Oberflächenwasser vor Ort zu verwerten und kann nicht in das vorhandene
Kanalnetz übernommen werden.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
i. A. Thorsten Weiand

Abwasserzweckverband "Untere Selz"

Verwaltung Klärwerk
Am Goldenen Lamm 1 Außenliegend 122
55262 Ingelheim am Rhein 55218 Ingelheim am Rhein

Tel.Zentrale 06132 - 79094 - 0
Tel.DW 06132-79094- 14
Rax 06132-40328
E-Mail weiand@avus-inqelheim.de
Internet www.avus-inqelheim.de

Verbandsvorsteher: Oberbürgermeister Ralf Claus
Geschäftsführer: Christoph Weisrock, Gerd Krüger
Wichtiger Hinweis:
Diese E-Mail ist für den Gebrauch durch die Person oder die Firma/Organisation bestimmt, ie in er Ernpfänge ad esse benannt ist. Die
E-Mail kann vertrauliche nd/oder rechtlich geschützte Infor ationen enthalten.
enn Sie nicht der ichtige Adressat bzw. der angegebene Empfänge sind und diese E-Mail irrtümlich e halten haben, info ie en Sie
bitte sofort en Absender und vernichten Sie diese Mail.
Das unerlaubte Kopieren sowie ie unbefu te Weiter abe oder Verteilung oder Nutzung dieser Mail ist nzulässig.
Vielen Dank
Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Email ausdrucken.

Bitte denken Sie vor dem Öffnen von Anlagen daran, daß diese Schadsoftware enthalten
können.
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Deutsche Bahn AG • DB Immobilien • Region Mitte • Camberger Straße
10 • 60327 Frankfurt am Main

Stadtverwaltung Ingelheim

Deutsche Bahn AG
DB Immobilien
Region Mitte
Camberger Straße 10
60327 Frankfurt am Main
www.deutschebahn.com

Postfach
Constanze Wagner

Tel.: 069 265-29586
Fax: 069 265-41379

55208 Ingelhei

baurecht-mitte@deutschebahn.com

Zeichen: CS.R-M-L(A)
TÖB-FFM-19-63339/Wg
Ihr Zeichen: Stadtentwicklung und -planung 60/5
Ihr Schreiben vom:20.09.2019
Bearbeiter: Cathrin Breitkopf

15.10.2019
Bebauungsplan „Wohnpark Uhlerborn 3. Änderung

Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ge . § 4 Abs. 1 BauGB
DB-Str cke: 3510 Bingen Hbf - Mainz Hbf, Bahn-km ca. 19,2 bis 19,9 rechts der Bahn
Sehr geehrte Frau Breitkopf,
auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen übersendet die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien,
als von der DB Netz AG und der DB Energie GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, hiermit fol¬
gende Gesamtstellungnahme als Träger öffentlicher Belange zum o.g. Verfahren.
Durch das Vorhaben werden die Belange der Deutschen Bahn AG und ihrer Konzernunterneh¬
men nicht berührt. Wir haben daher weder Bedenken noch Anregungen vorzubringen.
Auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehenden Emissio¬
nen (insbesondere Luft- und Körperschall usw.) wird vorsorglich hingewiesen.

it freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG
14.10.2019

Deutsche Bahn AG Vorsitzender des Vorstand:
Sitz: Berlin Aufsichtsrates: Dr. Richard Lutz, '

Registergericht: Michael Odenwald Vorsitzender
Berlin-Charlottenburg

HRB: 50 000

Alexander Doll
Berthold Huber
Prof. Df. Sabina Jeschke
Ronald Pofalla
Martin Seiler

USt-ldNr.: DE 811569869
Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz

Unser Anliegen:
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Breitkopf, Cathrin (Stadt Ingelheim)
Brücken, Günter (GDKE) <guenter.bruecken@gdke.rlp.de>
Dienstag, 15. Oktober 2019 10:02

Von:

Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

Breitkopf, Cathrin (Stadt Ingelheim)
Witteyer, Marion (GDKE)
Heidesheim, Beb.plan "Wohnpark Uhlerborn", Ihr Zeichen: Stadtentwicklung
und -planung 60/5

Sehr geehrte Frau Breitkopf,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 20.09.2019 zu dem o.g. Bebauungsplan. Aus dem betroffenen Areal war aus dem
nördlichsten Bereich ein archäologischer Befund bekannt, der nun wohl nicht betroffen sein dürfte. Ein
Vorhandensein archäologischer Befunde kann aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Falls bei Erdarbeiten
archäologische Befunde angetroffen würden, müssten diese vor der Zerstörung von uns wissenschaftlich
dokumentiert und ausgegraben werden, wobei ggf. das Verursacherprinzip gemäß Denkmalschutzgesetz RLP § 21
zum Tragen käme.
A/ir bitten um weitere Einbindung in die Planungen. Bei eventuellen Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Günter Brücken

Dr. Günter Brücken

Direktion Landesarchäologie Mainz

GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE
RHEINLAND-PFALZ
Große Langgasse 29
5116 Mainz
Telefon: +49 6131 2016-303
Ruenter.bruecken gdke.rlp.de
www.gdke-rlp.de

bauhaus -

14.04 019-03.112019

form und reform
Kultuizafitriim Festung

15.09.201
bis 19.01.2020

Ehrenbreitstein I
landesmuseurn Kobl
ww , to r-z u m-w e Iter be. e

www.tandBsmuseum-trler.da

• vavw. la ndesmu seu m- mal nz.dc

Abonnieren Sie den aktuellen GDKE-Newsletter, die Anmeldung finden Sie hier:
newsletter.gdke-rl .de
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ebauungsplan "Wohnpark Uhlerborn 3, Änderung" der Stadt Ingelheim

Sehr geehrte Damen und Herren, ,
aus Sicht des Lan esamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) wer en
zü oben genannten Plan orhaben folge de Anregungen, Hinweise lind Bewer¬
tungen gegeben:

Bergbau / Altbergbau:
Die Prüfung der, hier orhandenen Unterlagen er ab, dass im Bereich des aus¬
gewiesenen Bebauungsplanes 'Wohnpark Uhlerborn 3. Änderung" kein Altbergbau
dokumentiert ist und kei aktueller Bergbau unte Bergaufsicht erfolgt.
Boden und Baugrund
- allgemein:

Grundsätzlich empfehlen ir ei Neubau orhaben oder größeren An- und Umbauten
(insbesondere mit Laständerungen) objektbezo enp Baugrunduntersuchungen bz .
die Einschaltung eines Baügrundberaters / Geotechnikers.
Die einschlägigen DIN-Normen, wie z.B. DIN 1054 und DI 4020 und DI EN 1997-1
und -2i sin zu beachten.

Ba k erbindu g; Bundes ank Filiale Ludwigshafen

BIC MARKDEF15 5
|BAN DEj/9 S 50 0000 005 5015 05
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Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und er DIN ,18915 zu
berücksichtigen.
mineralische Rohstoffe:
Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einände.
- Radonprognose:

Die in den Textlichen Festsetzungen unter II.4 getroffenen Aussagen zum Radon
potenzial und zu Radon essun en erden fachlich bestätigt.
Zusätzlich möchten wir Ihnen nun allgemeine Hinweise zu Radonmessungen aus
unserem Erfahrun sbereich mitteilen:
Studien des LGBs haben ergeben, dass für Messungen im Gestein/Boden unbedingt
Langzeitmessungen (ca. 3 - 4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind
hierbei nicht geei net, da die enge' des aus dem Boden entweichenden Radons n
kurzen Zeiträumen sehr stark schwan t. Dafür sind insbesondere Witterungsemfiüsse
wie Luftdruck, Windstär e, iederschläge oder Temperatur verantwortlich. Nur so
können .aussagefähi e Messergebnis e erzielt erden. Es wird deshalb empfohlen,
die Messun en in einer Baugebietsfläche an mehreren Stellen, mindestens 6/ha,
gleichzeitig durchzuführen. Di A zahl kann aber in Abhängigkeit von der geo¬
logischen Situation uch höher sein.
Die Arbeiten sollten on einem mit diesen Untersuchungen Vert auten Ingenieurbüro
ausgeführt werden und dabei die folgenden Posten enthalten: ¦
- Begehung der Fl che und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien;
radongerechte, ca. 1 m t efe Bohrun en zur Platzierung der Dosimeter, dabei

bodenkundliche Aufnahme des Bohrgutes;
•

t

*

fachgerechter Einbau un Bergen der Dos meter;
Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur
2/3
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Ermittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen

Radonverfügbarkeit;
Kartierung der Ortsdosisleistung (gammä);
Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Baüempfehlungen.
Wir bitten darum, uns die Ergebnisse der Radonmessungen mitzuteilen, damit diese
in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von RheinlandPfalz beitragen.
Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der Radon¬
messung in der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das LGB. Informationen zum
Thema Radonschutz von Neubauten und Radonsanierungen können dem "RadonHandbuch" des Bundesamts für Strahlenschutz entnommen werden.
Für bauliche aßnahmen zur Radonprävention wenden Sie sich bitte an das Landesamt für Umwelt (Radon@lfu.rlp.de).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Thomas Dreher
G:\pf]ni:\241214191 .dOCX

3/3
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a M/io/2019 07:57Stadt Oestrich-Winkel

06723992129

Stadt Oestrlch-Wl kel
- Der Magistrat -

Paul-Gerhardt-Weg 1

65375 Oestrich-Winkel

(Behörde)

(Ort, Datum)

Stadtverwaltung Ingelheim
Amt 60- Amt für Bauen, Planen und Umwelt

60/5- Abt ilung für Stadtentwicklung und -planung
Fridtjof-Nansen-Platz 1

55218 Ingelheim

Per Fax: 06132/782-204
Beteili ung der Behörden an er Aufstellun / Änderung / Ergänzung von Bauleitplänen gemäß § 4
Baugesetzbüch.

Bebauun splan „Wohnpark Uhlerborn 3. Änderung

Von er Beteiligun nac § 3 Abs. 1 BauGB urden wir unterrichtet und zur Stellun nahme nach § 4
Abs. 1 BauGB aufgefordert.
Unsere Äußerun en nach § 4 Abs. 1 Ba GB zum Vorentwurf des Bebauungsplans vom August 2019:

F F Keine

Im Auftrag:

(UnterscP

C J

P,001/003

