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-öffentlich- 
 
Frage: 
Anfrage zu GE/GI-Planung 
 

1. Hält die Stadtverwaltung die Siedlungsnähe eventueller Standorte für GE/GI-Gebiete für ein 
K.o.-Kriterium? Wenn Nein: Weshalb wurden dann keine weiteren Gebiete, zum Beispiel 
entlang der B 10 in Mühlacker östlich Senderhang in die Prüfung einbezogen, zumal es dort 
schon gewerbliche Nutzungen gibt? 

2. Misst die Stadtverwaltung mit zweierlei Maß? 
3. Gab es vor dem Auftrag an Dr. Matthäus, auch die anderen Standorte artenschutzrechtlich zu 

überprüfen, darüber Kontakte/Gespräche mit Gemeinderatsfraktionen oder einzelnen 
Stadträten? 

 
Freundliche Grüße 
Günter Bächle 
 
 

 

 
Antwort: 
 
Ich habe Verständnis hinsichtlich der Betroffenheit Einzelner. Ich bitte aber nochmals um einen 
fairen Umgang aller Beteiligten im Hinblick auf eine zu treffende Entscheidung. 
 
Die Stadtverwaltung hat sich aufgrund der unerwartet neuen Entwicklungen noch nicht festgelegt. 
 
1. Eine unmittelbare Nachbarschaft von Wohnen und Industrie im Sinne eines direkten Angrenzens 

von WA und GI wäre i.d.R. sicherlich abwägungsfehlerhaft. Die relative Siedlungsnähe eines 
Industrie- oder Gewerbegebiets ist dagegen ein (nicht unbedeutender) abwägungsrelevanter 
Belang.  
 
Beim zur Diskussion stehenden Gebiet „Hart“ ist keine unmittelbare Nachbarschaft im Sinne eines 
Angrenzens aneinander gegeben. Vielmehr ist der Standort durch einen Lärmschutzwall zwischen 
Wohngebiet und B35 sowie die B35 selbst und die anschließende Böschung vom Wohngebiet 
getrennt. Sollte sich das Gebiet „Hart“ als ansonsten geeignet erweisen, wäre außerdem ein – z.B. 
baumbestandener – (Sicht-)Schutzstreifen entlang der B35 in Erwägung zu ziehen, so dass ein 
Mindestabstand von ca. 100 m entsteht. Ergänzend sollte eine Zonierung des Gebiets im Sinne 
weniger emittierender Betriebe in Siedlungsnähe in Erwägung gezogen werden – analog zu den 
Festsetzungen im Gebiet „Lug-Osttangente“ in Bezug auf das Kreiskrankenhaus. Die näheren 
Erfordernisse eines effektiven Lärmschutzes wären selbstverständlich durch entsprechende 
Fachgutachten zu ermitteln und bauleitplanerisch festzusetzen. 
 
Staub- und Geruchsemissionen würden aufgrund der Lage außerhalb der Hauptwindrichtung wohl 
eine eher untergeordnete Rolle spielen, sind aber ebenfalls näher zu untersuchen. 



  

 
Die Flächen östlich des Senderhangs wurden dagegen nicht aufgrund ihrer Siedlungsnähe, 
sondern aufgrund der dort ausgeprägten Topografie mit Geländeneigungen zum Teil deutlich 
über 4% ausgeschlossen. Die weiter östlich gelegenen, weitgehend ebenen Flächen liegen 
dagegen im Schutzabstand des Krankenhauses (500m). 
 

2. Die Stadtverwaltung misst nicht mit zweierlei Maß, sondern orientiert sich an objektiven Kriterien. 
 

3. Der Auftrag an das Fachbüro wurde erteilt, um für alle in der Diskussion befindlichen Gebiete: 
Hochberg, Hartwald-Ostangente, Hart, Lug-Fuchsensteige und Biegeläcker eine einheitliche 
artenschutzrechtliche Bewertung zu erhalten. Es handelt sich auch hier um die Erlangung 
objektiver Kriterien. Darüber gab es vor der Auftragserteilung keine speziellen Kontakte/ 
Gespräche mit Gemeinderatsfraktionen oder einzelnen Stadträten.  

 
 
gez. Schneider 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


