
An 
Gemeindeverwaltung Weingarten 
Marktplatz 
76356 Weingarten 

Einspruch zu vorhabenbezogenem Bebauungsplan Nr. 59 – Kanalstraße  

 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Eine Wohnstatt mitten im Dorf ist gut für unsere älteren Bürger und auch gut für Weingarten. Deshalb 
befürworten wir dieses Vorhaben.  
Wir haben aber Bedenken zu der Art und Weise der Umsetzung, da eine Reihe der geplanten 
Aktivitäten nicht im Einklang mit Natur und Umwelt, gegen die Interessen der Weingartner Bürger 
gerichtet sind sowie gegen geltende Rechte verstößt. Aus diesem Grund wird der in der 3. 
Offenlegung vorgelegte vorhabenbezogene Bebauungsplan abgelehnt. Begründet wird dies u.a. wie 
folgt: 
 

Artenschutz, Nachteile für Natur und Umwelt 
- Durch die unnötige Expansion der Baufläche werden in der Ortsmitte wertvolle Grünflächen 

vernichtet. Dadurch wird das Kleinklima im Ort gestört. Dagegen erheben wir Einspruch. 
- Durch Reduzierung der Grünflächen und der darauf befindlichen Pflanzen wird der 

Tierbestand in der jetzigen Vielfalt gefährdet. Wir lehnen deshalb die Vernichtung der 
Fettwiesen ab und legen Einspruch ein. 

- Die wichtigsten Gefährdungsursachen von geschützten Vogelarten wie Distelfink, Zeisig, 
Specht, Kohl- und Blaumeisen, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Dompfaff und Eisvogel aber 
auch Reptilien wie Laubfrosch verschiedene Krötenarten, Molche, Zauneidechsen, 
Blindschleichen, mehrere Libellenarten und Igel liegen sehr oft im kleinen Verbreitungsgebiet 
und den dadurch bedingten kleinen Populationen. Dies hat zur Folge, dass sich die Zerstörung 
ihres Lebensraums durch direkte menschliche Eingriffe besonders stark auswirken. Gegen das 
zusätzliche Bebauen der Fettwiesen im östlichen Bereich, das einen Lebensraum der oben 
genannten Tierarten darstellt, wird Einspruch eingelegt. 

- Gemeindeverwaltung und Bauträgen stellten der Bevölkerung im März 2015 einen Entwurf 
vor, der allgemein befürwortet wurde. Kurze Zeit später wurde dieser Entwurf zum Wohle des 
Bauträgers und zum Nachteil der Natur und zum Nachteil der Bevölkerung geändert. 
Bürgermeister und Gemeinderat wurde daraufhin eine Alternative vorgeschlagen, die den 
Schutz der Fettwiesen ermöglicht. Dieser Vorschlag wurde nie ernsthaft geprüft. Deswegen 
wir Einspruch gegen die aktuelle Planung eingelegt. 
 

 

Umweltbelastung und Entsorgung 
- Es wird gefordert, daß der vom Bauträger und der Gemeindeverwaltung im Mai 2015 

zugesagte Boden-Zuordnungswert Z1.1 (der den Zustand des sanierten Bodens beschreibt) 
verbindlich im vorhabenbezogenen Bebauungsplan verankert wird. Andernfalls wird 
Einspruch gegen diesen VbB eingelegt. 

- Durch die öffentlich einsehbaren Unterlagen des Schwaab-Geländes ist bekannt geworden, 
daß sich in dem Erdreich bis zu einer Tiefe von mehr als 5 Metern extrem schädliche 
Chemikalien befinden. Gefordert wird eine Umweltprüfung. Gegen ein beschleunigtes 
Verfahren wird Einspruch eingelegt. 

- Im Boden der Lackfabrik Schwaab wurden durch mehrere Sachverständige toxische und 
krebsfördernde Chemikalien (u.a. MKW, AKW, PAK, SM,  LHKW) in sehr hohen 
Konzentrationen festgestellt. Bei dieser extremen Bodenbelastung sind die gesetzlichen 
Vorschriften zur Altlastenbeseitigung einzuhalten. Gefordert wird eine Risikoabschätzung 
sowie ein Sanierungsplan mit einem Beseitigungskonzept. Die gesamte Dokumentation muß 
überprüfbar und frei zugänglich sein. Andernfalls wird Einspruch gegen diesen VbB eingelegt. 



- Es ist aktenkundig: im Boden der ehemaligen Lackfabrik befinden sich mindesten 8 Tanks, 
u.a. mit 3000 l, 30.000 l sowie 60.000 l (insgesamt fast 400.000 Liter Tankvolumen). Vor 
deren Bergung ist ein Konzept der Öffentlichkeit vorzulegen aus dem hervorgeht, wie diese 
von einer Spezialfirma geborgen und entsorgt werden. Andernfalls wird Einspruch gegen 
diesen VbB eingelegt. 

- Der kontaminierte Boden muß restlos entfernt werden. Gefordert wird eine Offenlegung 
wohin wird das kontaminierte Material verbracht wird. Andernfalls wird Einspruch gegen 
diesen VbB eingelegt. 

- Gefordert wird eine Reinigung der verschmutzten Lastwagen vor der Baustellenausfahrt sowie 
eine Überwachung der Zufahrts- und Abfahrtsstraßen im Hinblick auf verschleppte 
Chemierückstände da diese sonst in das Abwassersystem gelangen und weitere Belastungen 
der Umwelt auslösen können. Andernfalls wird Einspruch gegen diesen VbB eingelegt. 

- Unser Grundwasser ist durch die geplanten Baumaßnahmen stark gefährdet. Gemeinderat und 
Gemeindeverwaltung verlassen sich auf die Zusagen des Bauträgers, daß die Beseitigung der 
Altlasten komplett und ohne Umweltschäden erfolgen wird. Was passiert, wenn diese Zusagen 
nicht eingehalten werden und das Grundwasser nach Fertigstellung des Bauvorhabens belastet 
ist? Wer trägt die Beweislast? Wer trägt in diesem Fall die Kosten für eine umfassende 
Sanierung des Grundwassers? Eine Antwort auf diese Fragen liegt bisher nicht vor. Gegen die 
Ausführung des geplanten Bauvorhabens wird deshalb Einspruch eingelegt. 
 

Nachteile für Bürger 
- Die geplante Anlage entspricht nicht dem errechneten Bedarf Weingartens. Die Bauwerke sind 

viel zu groß dimensioniert und dienen ausschließlich der Gewinnoptimierung des Bauträgers. 
Dadurch entstehen der Bevölkerung große Nachteile und das gemeindliche Wohl wird 
vernachlässigt. Gegen die überdimensionierte Bauweise wird Einspruch eingelegt. 

- Die übergroßen Gebäude stellen einen gewaltigen Eingriff  in die dörfliche Struktur dar. Die 
geplanten Wandhöhen und Firsthöhen sind in diesem Bereich nicht üblich und verändern den 
Charakter des Dorfes gravierend. Nach gängigen Vorschriften der Gemeinde müssen sich 
rückwärtige Gebäude der Straßenbebauung unterordnen. Da die aktuelle Planung dagegen 
verstößt wird Einspruch eingelegt. 

- Durch den erheblichen und unnötigen Landverbrauch (über 1 ha grüne Wiesen mitten im 
Dorf) wird die grüne Lunge Weingartens wieder ein Stück weit zerstört. Dagegen wird 
Einspruch eingelegt 

 

Nachteile für Angrenzer 

- Bei der Einfriedung wird gefordert, daß allen Angrenzern dieselben Rechte eingeräumt 
werden wie dem Bauträger. Gegen die jetzige Planung wird Einspruch eingelegt. 

- Durch den großen Niveau-Unterschied zwischen dem ehemaligen Schwaab-Gelände und den 
angrenzenden Grundstücken im Osten wird das Alten- und Seniorenheim nochmals ca. 1 
Meter höher als bisher angenommen. Dadurch verschlechtert sich die Privatsphäre der 
Angrenzer nochmals. Gegen diese Höhen des Gebäudes in unmittelbarer Nachbarschaft wird 
Einspruch eingelegt. 

- Es wird ein Sichtschutz von mindestens 2 Meter Höhe gefordert um die Privatsphäre der 
Anwohner zumindest ansatzweise zu ermöglichen. 

- Gegen die Ausweitung der geplanten Anlage über die verbaute Fläche der ehem. Lackfabrik 
hinaus wird Einspruch eingelegt. Gefordert wird der von der Gemeindeverwaltung 
verabschiedete und in der Turmberg Rundschau am 26.6.2014 publizierte Geltungsbereich. 

- Die Verschiebung der Baugrenzen auf der Ostseite wird abgelehnt. Gefordert wird eine 
Baugrenze die dem ursprünglichen Fabrikgelände entspricht. Gegen diese Verschiebung wird 
Einspruch eingelegt. 

- Durch die Mächtigkeit des Bauwerks in unmittelbarer Nachbarschaft ist eine Verschattung der 
östlichen und nördlichen Grundstücke unvermeidlich. Die Höhen in dieser räumlichen Nähe 
sind baurechtlich nicht zulässig und werden deshalb abgelehnt, Schadensersatzansprüche 
werden vorbehalten. 

- Durch die unverhältnismäßig hohe Anzahl an Fenster und Glasflächen im östlichen Teil des 
Seniorenheims ist eine Privatsphäre für Nachbargrundstücke nicht mehr gegeben. Gefordert 



wird ein deutlich größerer Abstand zu den Nachbargrundstücken und eine deutlich reduzierte 
Anzahl an Fenstern und Glaswänden. Gegen die aktuelle Planung wird Einspruch eingelegt. 

- Die räumliche Nähe und die Überhöhe der Bauwerke entlang der Friedrich-Wilhelmstraße 
stört die Privatsphäre der Anwohner in einem nicht zumutbaren Ausmaß. De facto sind 4 
Stockwerke vorgesehen, da Dachgauben und Terrassen einem 4-stöckigen Gebäuden sehr 
nahe kommen. Gegen diese Bauausführung wird Einspruch eingelegt. 

- Die schalltechnische Untersuchung durch das Ingenieurbüro für Verkehrswesen hat auf der 
Grundlage des Bebauungsplans darauf hingewiesen, daß bei Wegfall der Anbindung an die 
Bahnhofstraße (Zufahrtsstraße) die Verkehrsbelastung in der Kanalstraße verdoppelt wird. 
Grund dafür ist u.a. die Größe des gesamten Bauvorhabens, das mit diesen Ausmaßen 
unverhältnismäßig für Weingarten ist. Gegen die unnötig hohe Lärmbelastung bedingt durch 
überdimensionierte Bauweise wird Einspruch eingelegt.  
 

Ungenügende Verkehrs- und Parksituation 
- Für Bewohner der Kanal- Fr.-Wilhelm-, Garten-, und Bahnhofstraße wird die aktuelle Anzahl 

der Stellplätze in einem Verkehrschaos enden da viel zu wenige Stellplätze vorgesehen sind. 
So sind lt. VbB für das Seniorenheim mit vermutlich 71 Betten und ca. 80 Beschäftigten 
insgesamt 9 Stellplätze vorgesehen. Gegen die ungenügende Anzahl an Stellplätzen wird 
Einspruch eingelegt 

- Die Anzahl der Stellplätze, die nach der Verwaltungsvorschrift (VWV Stellplätze) ermittelt 
wird, ist zu gering. Die VWV betont ausdrücklich, daß“ …. die Umstände des Einzelfalles … 

in die Beurteilung einzubeziehen sind…“. Es ist offensichtlich, daß die beengten Park- und 
Verkehrsverhältnisse speziell in der Kanal- Garten- und Friedrich Wilhelmstraße besondere 
Umstände darstellen und deshalb wesentlich mehr Stellplätze für dieses Bauvorhaben 
erforderlich sind. Die geplante Anzahl der Stellplätze für dieses Projekt ist deshalb 
unzureichend. Gegen diese geringe Anzahl an Stellplätzen wird Einspruch eingelegt. 

- Gemäß VWV Stellplätze sind eine ausreichende Zahl an Fahrradstellplätzen vorzusehen. Da 
diese in dem aktuell vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VbB) nicht erkennbar 
sind wird Einspruch eingelegt. 

- Die exakte Anzahl und Nutzungsart der Wohneinheiten in den verschiedenen Gebäuden ist 
anhand der offengelegten Unterlagen nicht eindeutig erkennbar. Dies widerspricht dem Sinn 
einer Offenlegung. Da diese Informationen aber die Grundlage für die Ermittlung und 
Überprüfung der von der Gemeinde vorgegebenen Anzahl an erforderlichen Parkplätzen 
darstellt wird gegen den VbB in 3. Offenlage Einspruch eingelegt. Gefordert wird eine erneute 
Offenlegung mit einer eindeutigen Darstellung die eine Überprüfung der Vorgaben 
ermöglicht. 

- Da die Erschließung über die Bahnhofstraße entfällt (siehe Modell und Sachstandsbericht 
AZ6214151 vom 10.6.2015) und diese auch langfristig nicht möglich ist entsteht eine 
unzumutbare Verkehrsbelastung hauptsächlich in der Kanalstraße aber auch in den 
angrenzenden Straßen. Gegen den VbB in der jetzigen Form wird deshalb Einspruch 
eingelegt. 

- Das Modell der Anlage steht im Gegensatz zu den Dokumenten der 3. Offenlegung. Im 
Modell ist zwar eine Ausfahrt für die Fahrzeuge zu erkennen, es fehlt aber die Zufahrt zu dem 
Seniorenheim. In den Dokumenten der 3. Offenlegung erfolgt die Zufahrt über die 
Bahnhofstraße. Das dies zueinander im Widerspruch steht wird gegen die Umsetzung dieses v. 
b. Bebauungsplans Einspruch eingelegt. 

 

Absender, Adresse und Unterschrift 


