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An die
Stadt Esslingen am Neckar
Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
Pulverwiesen 15
73728 Esslingen am Neckar



								Esslingen, den 24.04.2002



Betreff: Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan Egert 



Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der Bürgerbeteiligung gem. §3 Absatz 1 des Baugesetzbuches zum Bebauungsplan-Vorentwurf und der Aufstellung einer Satzung über die örtlichen Bauvorschriften Egert im Planbereich 47 „Zell“ möchte ich die nachstehend näher beschriebenen Anregungen bzw. Bedenken vorbringen: 


Anbindung ÖPNV
Was ist hier im Baugebiet selber vorgesehen? Die ÖPNV-Haltestellen im Hangelstein (Bus) und in der Ortsmitte (S-Bahn) sind fußläufig viel zu weit entfernt, um akzeptiert zu werden.

Kindergartenversorgung
Es ist vorgesehen, die Kindergartenversorgung des Neubaugebietes dauerhaft über eine quasi provisorische Gruppe im Gymnastikraum des Fröbelkindergartens zu realisieren. Dies ist in keinster Weise attrakitv für den anvisierten Käuferkreis „Junge Familien“.

Verkehrsbelastungen im Ortskern
Wurden die Auswirkungen des durch die isolierte Insellage sicherlich statistisch überproportional hohen Fahrzeugverkehrs ( min. 2 oder gar noch mehr Fzge. je WE) ausreichend untersucht, damit negative Begleiterscheinungen vermieden werden? Uns sind keine diesbezüglichen gesicherten Ergebnisse bekannt.

Verkehrsbelastung Kirchstrasse
Die für die Berechnung der Leistungsfähigkeit der Erschließungsstrasse (z.B. der Engstelle am ev. Gemeindehaus) angenommene zusätzliche Verkehrsbelastung von 
aktuell ca. 450 - 600 Fahrten ist deutlich zu niedrig, da auf Grund der isolierten Insellage der Splittersiedlung mit min. 2 Fzg. je WE und durchschnittlich min. 6 – 8 täglichen Fahrbewegungen je Fzg. zu rechnen ist. Wie sollen bei daraus ergebenden rund 1500 zusätzlichen Fahrbewegungen pro Tag die Autos und Fussgänger sicher durch die Kirchstrasse und die Bachstrasse geführt werden? 




Nahversorgung in der Ortsmitte
Der Fortbestand der zur „Nah“-Versorgung vorgesehenen Geschäfte in der Zeller Ortsmitte ist äußerst zweifelhaft, wenn durch die Verkehrserschließungsmaßnahmen wichtige, geschäftsnahe Parkplätze entfallen. 
Die Verlagerung der Parkräume in die Hauptstraße und Rampe Eisenbahnbrücke oder sogar hinter die Bahngleise in die Brückenschleife ist nicht zielführend. 

Ausweichroute bei zukünftigen Behinderungen in der Kirchstrasse
Die Kirchstrasse kann nicht die einzige Erschließungsstrasse zum Neubaugebiet bleiben. Es ist abzusehen, daß in der Kirchstrasse auch nach Abschluss der Ausbaumaßnahmen zu späteren Zeitpunkten Arbeiten im Strassenraum erfolgen müssen (z.B. bei Schäden an den Ver- und Entsorgungseinrichtungen). Daher muß auch die Forststrasse im Zusammenhang mit der Bebauung des Egert so ausgebaut werden, daß eine alternative Verkehrsführung ermöglicht wird. Insbesondere ist hierzu eine realistische Anbindung des Neubaugebietes im Nordwesten an die Forststrasse einzuplanen. 
Der Hangrutschbereich im oberen Teil der Forststrasse kann durch entsprechende bauliche Maßnahmen überbrückt werden. Beispiele sind in den Alpenländern genügend vorhanden. Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Forststrasse kann dann auch die Steigung im oberen Teil angepasst werden.

Lage des Gehwegs im Bereich der oberen Kirchstrassse
Die gesamte Erschließungsstrasse weist ein talwärts gerichtetes Quergefälle von ca. 5% auf. Insbesondere im Winter ist mit erheblichen Beeinträchtigungen des Autoverkehrs zu rechnen, wenn z.B. das heute bereits aus den Wiesen austretende Hangwasser über die Strasse läuft und gefriert, weil es erst von der talseitigen Oberflächenwasser-Ableitung erfasst wird. 
Wenn im Winter Schnee liegt, rutschen bremsende Fahrzeuge zwangsläufig in Richtung des Gehweges, die Fussgänger fühlen sich dadurch nicht sicher. Der Gehweg sollte daher so angeordnet werden, daß eine Gefährdung der Fussgänger ausgeschlossen werden kann. An mehreren Knotenpunkten (z.B. Friedhofsweg, Weinbergstrasse, Heiligenbergweg, Fußweg zum Schießhaus Altbach) ist eine sichere Überquerungsmöglichkeit der Kirchstrasse mittels Fußgängerüberwegen zu realisieren.

Eingriffe in das Landschaftsschutzgebiet
Die für eine Realisierung dieses Bebauungsplanes erforderlichen massiven Eingriffe in das Landschaftsschutz- und Naherholungsgebiet beim Zeller Egert sind meines Erachtens in der heutigen Zeit in keinster Weise mehr vertretbar.
 
Maßgebliche Veränderung zum Wettbewerbsergebnis
Im Gegensatz zum Wettbewerbsergebnis, bei dem uns kleinere und mittlere Einfamilienhäuser vorgestellt wurden, erlaubt der nun vorliegende Entwurf zum Bebauungsplan teilweise eine Bebauung mit bis zu 4 Vollgeschossen. Sind die Folgen der dadurch weitergehenden Verdichtung der Bebauung berücksichtigt? Steht dies nicht im Widerspruch zum Planungsziel, jungen Familien attraktives Wohnen anzubieten? Ist eine derartige Bebauung in Anbetracht der landschaftlich exponierten Lage vertretbar?


Reduktion der Fahrgeschwindigkeit
Aus den vorgelegten Planungen ist nicht erkennbar, wie die Fahrgeschwindigkeit in der Kirchstraße durchgängig und dauerhaft niedrig gehalten werden soll. In den Kreuzungsbereichen Weinbergstraße / Heiligenbergweg / Abzweigung Schießhaus / Linde sollten entsprechende Fahrbahnbeschaffenheiten die Geschwindigkeit reduzieren, ohne zusätzlichen Verkehrslärm zu erzeugen. Dazwischen müsste mit Verkehrsinseln die Fahrbahn immer wieder auf einem kurzen Stück verschmälert werden. Die Engstelle am ev. Gemeindehaus ist für diese Zwecke jedoch nicht geeignet, da sie eindeutig zu lang und zu unübersichtlich ist und damit Unfallgefahren heraufbeschwört.
  

Abzweigbereich bei der Linde
Der Kreuzungsbereich bei der Linde wird sehr unübersichtlich, wenn man, wie ich hoffe, das Naturdenkmal Linde erhalten will. Von und zum Altbacher Spielplatz sowie Tennisclub fahren besonders am Wochenende viele Autos, teilweise mit höherer Geschwindigkeit und biegen dann in die Kirchstraße ein. Zusätzlich müssen hier viele Fußgänger wegen des talseitig angeordneten Gehwegs die Fahrbahn kreuzen, um in´s Baugebiet zu gelangen.

Parkplätze für Spaziergänger
Wo parken in Zukunft die Spaziergänger, welche den mühsamen und langen Anstieg aus der Ortsmitte über die Kirchstrasse oder die Forststrasse zum Egert auf Grund körperlicher Beeinträchtigungen nicht auf sich nehmen können? Die heutigen Parkmöglichkeiten im Bereich der Linde fallen ja wohl weg und die ausgewiesenen Besucherparkplätze sind wohl für die Besucher der Häuser reserviert.

Fußweg zur Kirche / zum Friedhof
Wie kommen wir zukünftig zu Fuß sicher zur Kirche und zum Friedhof? Bei den vielen zusätzlichen Fahrzeugen kann man sich nicht mehr sicher über die Straße trauen, die fahren heute teilweise schon viel zu schnell!

Schulwegabsicherung
Wie überqueren unsere Schulkinder vom Hangelstein, die über den Weg oberhalb des Friedhofs kommen, die Kirchstraße? Hier muss zumindest ein Fußgängerüberweg an der Abzweigung zum Friedhof ausgewiesen werden, da die Hauptverkehrsströme Auto und Fussgänger sich hier im selben Zeitraum morgens  kreuzen müssen.
 
Reduktion Autoverkehr durch dieses Neubaugebiet?
In der Begründung für das Neubaugebiet wird ausgeführt, dass mit dieser Planung weiterer Autoverkehr ins Umland reduziert wird. Durch die Lage des Baugebietes weit ausserhalb von Zell und weitab vom ÖPNV zwingt man aber die zukünftigen Bewohner dazu, überdurchschnittlich oft wenn nicht gar dauernd mit dem Auto zu fahren. Das Baugebiet ist deshalb aus unserer Sicht gesamtheitlich nicht genehmigungsfähig.

Fortbestand der Zeller Ortsmitte
Wir möchten auch in Zukunft wohnsitznah in der Zeller Dorfmitte einkaufen können. Durch die Realisierung des Neubaugebietes befürchten wir, dass die jetzt noch vorhandenen Geschäfte schließen müssen, weil keiner mehr wegen des zusätzlichen Verkehrs oder der dann fehlenden Parkplätze dort einkaufen gehen kann.

Naturdenkmal Linde
Die geplante Straße rückt dem Naturdenkmal Zeller Linde so dicht auf die Pelle, dass deren Wurzeln in Mitleidenschaft gezogen werden und die akute Gefahr besteht, daß das Naturdenkmal kaputt geht. Diese Planung zerstört ein Naturdenkmal!

Anwohnerparken Kirchstrasse
Wo sollen wir als Bewohner der unteren Kirchstraße in Zukunft parken? Auf privaten Grundstücken ist kein Platz mehr für Parkraum. Die heutigen Parkplätze auf der Kirchstraße werden bei dem zusätzlichen Verkehr durch das Baugebiet sicher durch entsprechende Halteverbotszeichen unterbunden.

Parksituation Kirche / Friedhof
Wo parken wir zukünftig, wenn wir zum Friedhof müssen? Besonders bei Veranstaltungen gibt es heute schon keine ausreichende Anzahl von Parkplätzen mehr.



Verkehrszählung
Die zur Zählung der Verkehrsströme in der Kirch- und Bachstrasse verwendeten Zählplatten sind (zumindest bei der zweiten Zählung) nicht an den richtigen Stellen (z.B. vor der Einfahrt zum Parkplatz der ev. Kirche, Fehlmessungen durch Querverkehr!) angebracht worden und haben dadurch Fehlzählungen verursacht, die jetzt zur Berechnung der Verkehrsströme herangezogen werden. Bei einer fehlerhaften Eingangsinformation kann nur ein falsches Ergebnis herauskommen. Und das wird jetzt auch noch weiterverwendet. 

Anzahl Besucherparkplätze
Die Anzahl (30 Stück) der für das gesamte Baugebiet vorgesehenen Stellplätze ist insbesondere auch in Bezug auf die geographische Lage der Splittersiedlung sicherlich nicht außreichend bemessen. Desweiteren erscheint die örtliche Verteilung der Besucherparkplätze innerhalb des Baugebietes zweifelhaft.

Äußere Erschließung
Kann das Baugebiet überhaupt so weiter geplant und vorangetrieben werden, wenn wesentliche Grundanforderungen der äußeren Erschließung nicht zweifelsfrei und gesichert gelöst sind?

Äußere technische Infrastruktur
Die für das Baugebiet erforderlichen Maßnahmen im Umfeld, z.B. in der Forststrasse sind nur unzureichend bzw. gar nicht beschrieben. Daher ist eine Abschätzung der Auswirkungen für mich als Anwohner einer der Erschließungsstraßen so nicht möglich. Wir bitten daher, detailliertere Angaben hierzu zu veröffentlichen bzw. zugänglich zu machen. Die weiteren Planungen sollten solange ruhen.

Dachausführung
Die im Bebauungsplan vorgeschriebenen Flachdächer / Pultdächer sind nach heutigen Erkenntnissen spätestens in 15 Jahren nicht mehr dicht und aufwändig sanierungsbedürftig! Im Baugebiet Hangelstein II hat man diese Vorschrift nachträglich auf Satteldächer abgeändert.

Geschossflächenzahl
Welche Geschossflächenzahlen sind in den einzelnen Quartieren vorgesehen? Der Bebauungsplan weist hierzu keine Zahlen aus. Liegen hier versteckte Erweiterungsmöglichkeiten für noch mehr Bewohner und den daraus resultierenden  Verkehr?

Nahversorgung im Neubaugebiet
Ist die Abdeckung des täglichen Grundbedarfs im Baugebiet durch z.B. städtisch verpflichteten ambulante Händler vorgesehen? Durch eine derartige Maßnahme muß der Verkehr deutlich reduziert werden! Die Splittersiedlung verursacht sonst zu viel Verkehr auf den Erschließungsstrassen.

Naturdenkmal Linde
Wie ist der Schutz und Fortbestand des Naturdenkmals Linde insbesondere während der Bauphase gesichert?

Ökologie
Warum werden den nur wenige Jahre alten ökologischen Gutachten, in deren Zusammenhang auch eine Bebauung des Egert für ökologisch extrem kritisch gehalten wird, jetzt bei anderen Baugebieten mehr Gewicht beigemessen? (z.B. Kastenäcker)

Rückläufige Einwohnerzahlen
Als Grund für das geplante Neubaugebiet Zeller Egert wird von der Stadt Esslingen angegeben, daß die rückläufige Einwohnerzahl aufgefangen werden sollen. Betrachtet man nun die aktuellen Zahlen der letzten zwei Jahre, so hat Esslingen sogar Zuwächse zu verzeichnen, allein im letzten Jahr ca. 240 Bewohner zusätzlich. 
Diese Zahlen belegen, daß im Bestand genügend Spielraum ist, es werden daher keine neuen Baugebiete benötigt. Wichtig für eine Attraktivierung des Bestandes ist jedoch, daß eine Aufwertung der heutigen Stadtteile und nicht (nur) der Stadtmitte erfolgt. Dies Belegen auch die kürzlich durchgeführten Untersuchungen zur Gartenstadt, Lerchenäcker und Zollberg. Von diesen Maßnahmen profitieren alle, auch die älteren Bewohner dieser Stadtteile.

Klimagutachten 
Zum Neubaugebiet Zeller Egert muß auch ein Klimagutachten angefertigt werden, um die Auswirkungen auf das Kaltluft-Entstehungsgebiet festzustellen. (wie in den Baugebieten Hohe Wiesen und Totenanger). Wir befürchten, daß durch diese massive Bebauung die Frischluftversorgung des Zeller Ortskerns dauerhaft abgeschnitten wird.

Fehlender Grünordnungsplan
Bisher liegt noch kein Grünordnungsplan zum geplanten Neubaugebiet vor. Wieso wird diese maßgebliche Untersuchung nicht vor den Entscheidungen im Gemeinderat und Ortschaftsrat erstellt? Alle angedachten Ausgleichsmaßnahmen müssen unserer Meinung nach auf Zeller Gemarkung als Ausgleich für das zerstörte Naherholungsgebiet erfolgen.

Planung am Bedarf vorbei
Diese Zigarrenkistenplanungen sind auf dem Markt nicht verkäuflich. Was macht die Stadt dann mit diesen Flächen und den vermeintlich beispielhaften, aber unverkäuflichen Ideen? Werden diese dann an Bauträger verramscht? Wir befürchten, daß wir uns in Zell dann auf einen jahrelangen Bauverkehr in Kirch- und Bachstraße einrichten müssen. Wie soll da eine neue attraktive Dorfmitte entstehen und sich weiterentwickeln?

Widerspruch der jetzigen Planung zu den Gutachten
Im ersten Gutachten von Dr. Neddermann wird eine behutsame und niedrige Bebauung in Ost-West-Ausrichtung empfohlen, um die Luftströmungen nicht zu stark zu beeinflussen. Ausserdem wird eine Bauweise ohne tiefgehendes Fundament angeraten, um die Grundwasserströme nicht zu stark umzulenken. In der aktuellen Planung sind jetzt 2/3-stöckige, sogar 4-stöckige Häuser teilweise mit Tiefgarage geplant. Ausserdem stehen die langgezogenen Reihenhäuser genau quer zur vorgeschlagenen Ausrichtung. Dies widerspricht dem ersten Gutachten in gravierender Weise, deshalb darf so nicht gebaut werden!

Überflutungsgefahr durch Oberflächenwasser
Während der letzten starken Regenfälle im März 2002 drohte die Zeller Kläranlage wegen der erheblichen Oberflächenwassermengen überzulaufen. Nur durch den Einsatz der Zeller Feuerwehr konnte dies verhindert werden. Durch die Bebauung wird zusätzlich Fläche versiegelt, so daß diese Probleme weiter verstärkt werden. Wir befürchten, daß trotz Regenrückhaltebecken, Dachbegrünung und sonstigen Maßnahmen im Baugebiet gerade bei starken Regenfällen der Zeller Ortskern und auch die Zeller Kläranlage überflutet wird.

Zentrale Fernwärmeversorgung
Im Baugebiet soll eine zentrale Fernwärmeversorgung vorgeschrieben werden. Wie will die Stadt Esslingen durchsetzen, daß diese durch die zukünftigen Besitzer auch genutzt werden muß? Es gibt viele Urteile, die solche Vorschriften wegen des Vorliegens eines Knebelungsvertrages als nichtig einstufen.

Umweltverträglichkeitsprüfung
Das geplante Neubaugebiet hat meines Erachtens so gravierende Auswirkungen auf die Natur und Umwelt, daß unbedingt vor der Realisierung eine Umweltverträglichkeits-prüfung durchgeführt werden muß. Wir regen deshalb an, daß diese baldmöglichst in Auftrag gegeben wird. Vor dem Vorliegen der Ergebnisse können m.E. keine weiteren Aktivitäten in Bezug auf das Neubaugebiet durchgeführt werden.

Flächenverbrauch minimieren
Beim Flächenverbrauch wird weitergewurstelt, wie bisher und die Endlichkeit der Ressource Boden immer noch nicht begriffen. Esslingen hat heute schon die höchste Versiegelungsquote im Vergleich mit anderen Städten der Region. Im aktuellen Umweltplan des Landes steht die eindringliche Forderung, daß die Kommunen sich mit flächensparendem Bauen verstärkt auseinandersetzen und die Flächeninanspruchnahme auf vorgenutzte Böden lenken müssen. Eine moderne, zukunftsweisende Bebauungsplanung zeichnet sich dadurch aus, daß nicht neue Bauflächen ausgewiesen werden, sondern ein umfassendes Konzept über nachhaltiges Bauflächenmanagement erfolgt. Leider kommt die vorliegende Planung diesem Anspruch nicht nach.



In Erwartung einer Stellungnahme zu meinen Anregungen bzw. Bedenken sowie Berücksichtigung bei den Planungsaktualisierungen verbleibe ich



Mit freundlichen Grüßen



