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Begründung
zum Bebauungsplan
Wohngebiet
"Setzlein,
Birkenschlag
und HintererRain"
in Wertheim-Eichel

Allgemeines
In Wertheim-Eichel
sind die in den rechtskräftigen
BaugebietenvorhandenenBauplätze
vergeben
undweitestgehend
bebaut.Fürdie Eigenentwicklung
der Ortschaft
Wertheim-Eichel
undden Eigenbedarf
der EichelerBürgerist es dahererforderlich,
weitereBaumöglichkeiten
fürdieErrichtung
vonWohngebäuden
auszuweisen.
Angrenzend
an das bestehendeBaugebiet"Kuhfilbenund LangerRain" (Bebauungsplan
rechtskräftig
seit10.01.1979)
in südöstlicher
Richtung
ist im Flächennutzungspian
89 deiStadt
Wertheim
eine Flächevon ca. 3,15 ha für eine Baugebietsenrueiterung
vbrgesehen.
Dieses
Baugebiet
war bereitsBestandteil
des Flächennutzungsplanes
vom 14.09.1979.
DieseFläche
grenztin nördlicher
undwestlicher
Richtung
an dasbestehende
Baugebiet
an.
DieAusweisung
dieserFlächealsWohngebiet
bedeutet
sowohlin topographischer
als auchin
städtebaulicher
Hinsichteine Abrundung
des bestehenden
Baugebietes.
Bei
der
Aufstellung
"Kuhfilbenund Langer
des Bebauungsplanes
Rain"wurde bei der Planungder Verkehrserschließung
dieseErweiterung
bereitsberücksichtigt.

des Baugebietes
Beschreibung
DasgeplanteBaugebiet
grenztim Nordenund Westenan das bestehende
Baugebiet"Kuhfilbenund LangerRain"an. lm Südenund Ostenist landwirtschaftliche
und forstwittschafiliche
Nutzungvorhanden.
Bei dem Baugebiethandeltes sich um ein nach Nordenund teilweise
nach Osten abfallendesHanggelände
mit teilweisestarker(15 bis 20 %) Hangneigung.
Gewerbeoder Industrie-betriebe
sowiestarkbetasteteVerkehrstrassen
sind in unmittelbarör
Nähediesesgeplanten
Baugebietes
nichtvorhanden.
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lLl4 DieGrundflächenzahl
ist so festgesetzt,
daß eineaufgelockerte
Bebauunggewährleistet
ist. Eine Geschoßflächenzahl
wird nicht festgesetzt,da die Bebauunggemäß Baunutzungsverordnung
über die Grundflächenzahl
und über die Höhe der baulichen
Anlagengeregeltwerdensoll. Durchdiese Festsetzungen
ist gewährleistet,
daß eine
aufgelockerteBebauungerfolgt,angepaßtan das nördlichund östlich bereits beWohngebiet.
stehende
lll/5 Die äußere Gestaltungder baulichenAnlagen(Dachform,Dachneigung,
Dacheinschnitte,Dachaufbauten)
ist ebenfallsin den "Schriftlichen
Festsetzungen"
festgelegt.
Die GebäudesollengeneigteDächererhaltenbei einerDachneigung
von 28 bis 45".
Dadurchist der zusätzliche
Ausbauder Dachgeschosse
möglich.Allerdingsist dabei
innernab einesBaub'oc<s
oie g eicheDacrneigung
FurGaragena,s Einzeeinzuha'ten.
gebäude (auch sogenannteCarports)gelten die im Planteil festgesetztenDachneigungen
ebenso.
lll/6 SiehedazuGrünplanung/Ökologie.
Diesevorbeschriebenen
Festsetzungen
sind angemessenim Bezugauf die vorhandene
Umgebungsowie angemessenim Hinblickauf eine verträglicheNutzunginnerhalbund
außerhalbdes Baugebietes.

Um eine gute landschaftliche
Einbindungdes geplantenBaugebietesin die bestehende
zu erreichen
Umgebung
vorgesehen:
sindfolgendeMaßnahmen
lVll Innerhalbdes Baugebietes
sind alle vorhandenenEinzelbäume,
die außerhalbder
Baufläche
stehen,zu erhalten(Festsetzungen
im Planteil).
lvl2 DieseunterZttterlV/1erwähntenEinzelbäume
werdenergänztdurchein Pflanzgebot
für
großkronige
Einzelbäume,
siehedazudetailierte
Festsetzungen
im Planteil.
lV/3 Die ökologischwertvolleGrünfläche(Feldgehölz,Steinriegel,Auslesesteine)
ist im
Bebauungsplan
und auchim Grünordnungsplan
als Flächezum Schutz,zur Pflegeund
zur Entwicklungvon Natur und Landschaftgekennzeichnetund entsprechend
festgesetzt.
(ZitferA8) ist weiterhinfestgelegt,
In den "Schriftlichen
Festsetzungen"
daß sämtlicheBepflanzungen in den Pflanzgebotsflächen
an die heimischenArten der potentiellennatürlichen
(PNV)gebunden
Vegetation
sind.Obstbäume
undWildobstbestände
sindzugelassen.
Diese FestsetzungenbezüglichGrünpflanzungsind ausreichendbei der Größe des
Baugebietes. Sie gewährleisten eine lntegration des Baugebietes in den landschaftlichenRahmen.DerGrünordnungsplan
ist Bestandteildes Bebauungsplanes.

"Setzlein
und Birkenschlag',
in Wertfreim-Eicnet

Das Plangebietist bereits im Frächennutzungspran
g7g ats Baugebiet
vom 14.09.1
ausgewiesen.
Die Bestimmungen
über die gese"tzicÄ
geschützten
Biotopefinden daher
gemäßS 0Z Abs.6 NatSchGke'ineRnwenJung.
Trotzdem wurde
ein
Bebauungsplanesist.

Grünordnungsplan erarbeitet,

der

Bestandteil

des

DieAusweisung
einesKinderspiefplatzes
für das relativkleineBaugebiet
ist nichterforderlich,
da im ortsbereich
in zumutbarer
Entfernung
solcheAnfagenbereitsvorhanden
sind.

V. Lärmschutz
Gewerbe-oder Industriebetriebe
sowie stark belasteteVerkehrstrassen
sind in unmittelbarer
geptanten
Baugebietes
I3n* 9*t
njehl vorhanden. Weitere Unter-suchungen
Lärmschutz sind daher niehl-erforderlicl-r.
bezüglich

vl.
Die äußereErschließung
des geplantenBaugebieteserfolgt,wie
bereitsvor eruvähnt,
Verlängerungder caspär-veriaÄ-straße
über die
sowie uber oen EichelerHöhenweg.
Beide straßen
verfügen über die erforderlichen
Ausbauquerschnitte
und sind somit geeignet für die
AufnahmedieseräußerenErschlienung.
Die Verlängerungder caspar-Merian-straße
mit Anbindungan den EichelerHöhenweg
öffentlicheverkehrsflächeohne besondere
ist als
Zweckbestimmung
vorgesehenmit einer Ausbau-

Breite
von1,s0
3:it:,1"J,.'Jinä#li:ä'flii,Tä*XäSfjfäil"gmiteinär
mBersDie weitereinnereErschließung
ist als öffeniliche
Verkehrsfläche
mit der zweckbestimmung
verkehrsmischffäche
festgesetzt.
Es handeltsich dabei um die verlängerung
der straße
obererNeubergdie an ihäm östlichen
Endemiteinemverkehrsgerecht
ausgebauten
hammerversehen
wendewird'Fernerum die Erschlienungsitraßen
B-Bi ,ä*i" c-c1 die im Rahmen
der Erschließung
nur untergeordnete
Auflabenzu-übernehmen
haben.Die straßeB-Bl wird
zusätzlich
zu ihrenAufgabönals Erschliäßungsstrane
auch
für
land-und forstwirtschaf,iche
Zweckeaus undin Richtung
Haidhotgenutrt.
Diesevorbeschriebene
Erschfießung
genügtmit den obengenannten
Abmessungen
Erfordernissen'
den
weitereVerkehrseriFti"ßrngensind
nicht erforderlich.
In der Planungist vorgesehen,
daß die erforderlichen
stellplätzeund Garagenauf den
einzelnen Grundstückän zu errichten
sind.
Das
Verhältnis wohnungen a)
SteflpfätzenlGaraggl
beträgt1:1,5.Weitereöffentfiche
parkptätze
sind innerhatb
deö Baugebietesundim Bereichder \ierkehrsmischffäche
vorgesehen
und
zwarin
o/o
einerGrößenordnung
vonca' 20 derim Baugebiet
erforderlichen
privaten
Stellplätze.
DasVerhältnis
wohnungen-z! stellplätzen/Garagen
von 1:1,5 ist erlorderrich
wegenfehlender
oesÖplv,ho

trffifi:fff [llilltn

de,darauö
resurtierenden
rerativ
hohen
Fahrzeusdichte

Vll.Ver-und Entsorgung
Die femmeldetechnische
Versorgungsowie die Versorgungmit Wasser,Elektrizitätund Gas
ist im Bereichder öflentlichenStraßenund Wegemöglichund vorgesehen.
Niederspannungsfreileitungen
sindausstädtebaulichen
Gründennichtzulässig.
SolcheFreiteitungensind Störfaktorenin der Landschaft.Es ist Stand der Technik,daß Versorgungsleitungen
als Erdleitungen
ausgeführt
werden.
Fürdas Baugebietist Anschlußan eineBK-Anlage
(Sammelantenne)
vorgesehen.
Die Entwässerung-.
erfolgt über die bestehendeOrtskanalisationzur Zentralkläranlage
Wertheim.Die_se
Kläranlageist voll funktionsfähig
als mechanisch-biologische
Ktäranlagä.
Sowohldie Kläranlageselbstals auch die vorhandeneOrtskanalisation
ist hinsichilichihrer
Dimension
ausreichend
für das relativkleineBaugebiet.
Die Enrveiterungsfläche
ist im "Allgemeinen
Kanalisationsplan"
der StadtWertheimenthalten.
Fürdie innereEntwässerung
mußnochein hydraulischer
Nachweiserbrachtwerden.
EinegeordneteAbwasserbeseitigung
ist danngewährleistet.

vilt. Umweltverträ g Ii ch keit
a) Allgemeines
Die Erweiterung
des Baugebietes
ergibtsichaus der Notwendigkeit
weitereBauflächen
für die
Eigenentwicklung
und den Eigenbedarf
der OrtschaftWertheim-Eichel
bereitzustellen
(siehe
dazu auch Zitter I Allgemeines).
Das geplanteWohngebietwird durch Naturschutz-und
Landschaftsschutzgebiete
nichtbetroffen.Lediglichim süOticnen
Bereichgrenztdas geplante
Neubaugebiet
an eine bestehende
Landschaftsschutzgre
nze an,ohneOaöleOocheiÄEingriff
in das Landschaftsschutzgebiet
erfolgt.Erhaltenswerte
Eingrünungen
in Formvon Baum-und
Buschgruppen
sowiesteinleseriegel
werdenerhalten.
Durch Festsetzungen
im Planteilund in den "schriftlichenFestsetzungen',
wird auf grünordnerischeBelangeeingegangen,
sodaß eine ordentlicheEingrünungOes Wohngebr:etes
auch im Hinblickauf die angrenzendeLandschaftgewährleiltetist (siehe dazu auch
Bemerkungen
zu ZifterlV Grünplanung/ökologie).
DasGeländewirdderzeitlandwirtschaftlich
genutzt.lm Flächennutzungsplan
vom 14.0g.1g7g
undim Flächennutzungsplan
vom27.10.1989
isteineWohnnutzung
aräge*iesen.
Andere Nutzungen,insbesonderefrühere Deponiensind auch nacti der durchgeführten
"Historischen
Erhebung"
nichtbekannt.Altlastensinddahernichtzu etwarten.
Die Höhenfestsetzungen
im Planteilsindso erfolgt,daß ein Ausgleichder Aushubmaterialien
im Bereichdes Tiefbauesund des Hochbaues
weitestgehend
erfätgenkann.Desweiteren
bestehtbeiderStadtWertheim
eineBodenbörse
zurVermittlung
vonAushubmaterialien.
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Aus ökologischen
Gründen(Vermeidung
von Eingriffenin den Naturhaushalt)
ist in den
"Schriftlichen
Festsetzungen"
für Stellplätze
und Garagenzufahrten
wasserdurchlässiger
ein
Belagvorgeschrieben.
gemäß$ 8 a Bundesnaturschutzgesetz
b) AusgleichsundErsatzmaßnahmen
Wie bereitsvor beschrieben
sind in dem geplantenBaugebietdie erhaltenswerten
Eingrünungen
in Formvon Baum-und Buschgruppen
sowieSteinriegel
im Planteilund im Grünordnungsplan
zur Erhaltung
festgesetzt.
lm Planteil
undin den "Schriftlichen
Festsetzungen"
sindumfangreiche
Planfestsetzungen
entgewährleisten,
haltendie
daß Eingriffein Naturund Landschaft
innerhalbdes Baugebietes
soweitmöglichausgeglichen
werden(siehedazuauchZitterlV Grünplanung/Okologie).
Durchdie Umnutzung
in Baulandwird durchdie Anlegungvon Hausgäfteneine vielfältige
Floraund Faunageschaffen,
diewiederum
bei einerGrößenordnung
der geplantenBauplätze
(600bis 700 m2)insgesamt
keineVerschlechterung
der bestehenden
ökologischen
Situation
gewährleistet,
Ein durch die Überplanung
etwa entstehender
Eingriffist unvermeidlich,
um die städtegestalterischen
baulichen
undobjektbezogenen
Zielezu erreichen.
Durchdas geplanteBauvorhaben
wirddas Landschaftsbild
nichtnegativbeeinträchtigt.
Durch
die vorzunehmende
Eingrunung
des Planbereiches
tritt,wie vor enruähnt,
auch aus der Sicht
des Landschaftsbildes
keineschlechtere
Situation
ein.
Die Ausgleichs- bzw. Ersatzbilanzist im Grünordnungsplandargestellt.Dieser
Grünordnungsplan
ist Teildes Bebauungsplanes.

tx.

Kosten
Für die Erschließung
des Baugebietes
sind nachstehende
Maßnahmen
notwendig,
dadurch
entstehen
für die StadtWertheim
folgendeKosten:
1.

"2.

Verlängerung
derCaspar-Merian-Straße
um eineLängevon
ca.240m, einerAusbaubreite
von5,50m + 1,50m Gehweg
+ 0,50m Schrammbord,
alsVerkehrsfläche
ohnebesondere
Zweckbestimmung
incl.Straßenbeleuchtung
Kosten

670.000,00
DM

Verlängerung
derStraßeObererNeuberg
um eineLängevon
ca,200m undeinerAusbaubreite
von4,75m alsöffentliche
"Verkehrsmischfläche"
Verkehrsfläche
mitderZweckbestimmung
incl,Wendehammer
undStraßenbeleuchtung
Kosten
360.000.00
DM

3.

verbreiterungdes bestehenden
Teilsder straße
"ObererNeuberg"
von9,20m auf4,TSm
Kosten

100.000,00
DM

4.

Ausbauder straßenB-81 undc-c1 auf eineLängevon
160m als öffentliche
Verkehrsfläche
mit derzwect<oestimmung
"verkehrsmischfläche"
undeinerAusbaubreite
von 4.75m
incl.Straßenbeleuchtung
Kosten
300.000,00
DM

5.

im BereichFußwegcaspar-Merian-straße/
Jreppenanlage
ObererNeuberg
Kosten

60.000,00
DM

Pflanzmaßnahmen
Kosten

20.000,00
DM

6.

7.

Kanalausbau
innereEntsorgung
Kosten

900.000,00
DM

Die gesamtenErschließungs-und Entwässerungskosten
belaufen
sich somit incl. Mehrwertsteuer
auf
2.410.000.00
DM

DerBebauungsplan
solldie Grundlage
für die Ordnungsund Baumaßnahmen
im planbereich
sowiefür die erforderliche
Erschließung
der Grundfläche
bilden,soferndieseMaßnahmen
im
Vollzugdes Bebauungsplanes
erforderlich
werden.

