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Bebauungsplan Am Kammerbrunnen Lidl
Aufstellungsbeschluss und Beteiligung der öffentlichkeit gemäß g 3 Absatz 1 des
Baugesetzbuches

Sehr geehrte Damen und Herren,

entsprechend der amtlichen Bekanntmachung über den Bebauungsplan Am Kammerbrunnen Lidl
übersenden wir lhnen anbei unsere Voischläge und Einwän'dungen zu Oem gepl;^b"
Bebauungsplan am Kammerbrunnen Lidl, den der Rat der Stadt Birkänfeld am 21.O1.ZOIS in
seiner Sitzung beschlossen hät.

Wie mitgeteilt, wird es zusätzlich seitens unseres Anwaltes eine weitere Stellungnahme speziell
zur Hochwasserproblematik des Stillbaches geben.

Sobald die Stellungnahmen der Träger der öffentlichen Belange vorliegen, dürfen wir Sie bitten
uns diese Stellungnahmen ebenfalls zuzusenden.

.l Mit

rr LJ-

Anlage
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Vcrschläge und Einwendungen

Bebauungsplanverfahren am Kammerbrunnen Udt
Frühzeitiges Beteiligungsverfahren der öffentlichkeit gemäß g 3 Absatz f Saü'Ce
Veröffentlichung arntliche Bekanntmaclrungen der Verbandsgemeinde Birkenfeld, der
Stadt Birkenfeld sowie der Ortsgemeinden vorn 18.05.2016

1. Vorbemerkung

Bevor ich zu den einzelnen Punkten des Bebauungsplanverfahrens Stellung nehme, möchte ich vorab
über ein Telefonat des Unterzeichners mit dern Stadtbürgermeister Miroslaw Kowalski in obiger
Angetegen heit inform ieren.

] eemäß meinem darüber angefertigten Vermerk vom 29.05.2015 habe ich ihn in dem Tefefonat als
betroffenen Nachbarn konkret auf bestehende Planungen bzw. Anfragen von lnteressenten für das
brachliegende Anwesen Qefragt. Herr Kowalskiteilte mir mit, dass bei ihm keinerlei konkrete
Anfragen vorliegen würden. Für ihn persönlich und die Stadt, die er vertrete, sei die Nutzung des
Geländes unbefriedigend (es handele sich um einen schändlichen Anblick). lhm sei bekannt, dass es
sich bei dem Gelände um einen unbeplanten lnnenbereich handele und man zunächst einmat- bei
welchem Vorhaben auch imrner - einen Bebauungsplan aufstellen müsse. Allerdings sei hierzu im
Moment (Ende Mai 2015) auch nichts geplant. Er sagte mir ausdrücktich zu, dass bei einer Aufnahme
einer Planung und der Vorerstellung eines Bebauungsplanes die Nachbarn informiert würden.

Auf konkrete Nachfrage bei Frau Sommer bei der Verbandsgemeinde teilte mir diese ebenfalls mig
dass sie keine konkrete Auskunft geben könne. Sie sandte mir dann einen Auszug aus dem
Flächennutzungsplan zu, aus dem ersichtlich ist, dass es sich bei der F!äche östllch unseres
Wohnhauses um eine beplante gewerbliche Baufläche handelt.

flaie oberhalb des Anwesens llwohnt, wurde von mlr über das Gespräch
informiert.

Sehr erstaunt waren dann beide htachbarn, als plötzlich bereits am 21.A7.2075 in einer
Stadtratssitzung eln Aufstellungsbeschluss zu elnem Bebauungsplan ,,Sondergebiet Elr.tkauf Am ,'

Ka mmerbrunnen-Lidl" gefasst wurde.

, ''i
Eine Vorabinformation seitecls des Bürgermelsters - wie zugesagt - fand nicht statt. Soviel zur
lnformationspolitik von Herrn Konralsk!.

2.ZEeIe und Zweck der Ptanurmg

Das Vorhaben fir den Bebauungsplan am Karnmerbrunnen Lidl wlrd nach der übergeordneten
rlanung damit begründet, dass Birkenfeld ats kooperierendes Mittelzentrum im ländlichen Raum
gemäß dem Landesentwicklungsprogramm tv von Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 200g einzustufen sei
und Birkenfeld mit mehr als 3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern großflächige
Einzelhandelsvorgaben bis zu insgesamt 1.600 euadratmeter Verkaufsfläche gemäß LEp als zulässig
erachte, wenn dies zur Sicherung der Grundversorgung der Bevölkerung erforderlich ist.
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Bereits zu diesem Punkt ist anzumerken, dass es zwischenzeitlich in Birkenfeld neben dem bereits
bestehenden Lidl-Markt eine Aldi-Filiale, einen Penny-Markt, einen großen Wasgau-Markt und kurz
vor der Eröffnung stehend einen weiteren sehr großen Edeka-Markt und Netto-Markt gibt.

Der neu erstellte Edeka-Markt hat eine Gesamtverkaufsfläche von rund 1.800 euadratmetern und
eröffnet am 7. Juli 2016. Direkt daneben eröffnet ein Netto-Markt nach erfolgtem Umzug mit rund
1.350 Quadratmetern Verkaufsfl äche.

Warum in Birkenfeld neben bereits bestehenden Lebensmittelmärkten inklusive Lidl mit ca. 1.200
Quadratmetern Verkaufsfläche nun plötzlich ein Ersatz dieses Lidt-Marktes mit einer Vergrößerung
der Verkaufsfläche auf 1-424 Quadratmeter, also um ca. 220 euadratmeter erfolgen sol! und für die
Grundvemorgung der Bevöfkerung zwlngend notwendig ist, dürfte woht für jeden norrnal
denkenden Menschen nicht nachvollziehhar sein.

Auch besteht eine Diskrepanz hinsichtlich der öffentlich kotportierten planung der Enueiterung des
Marktes um 220 Quadratmeter gernäß lrtahe Zeitung vom Freitag, 2T.A5-2A16 auf 1.gO0
Quadratmeter und der vorgelegten Planung der Verkaufsfläche auf t. }Aeuadratmeter.

Es ist nicht nachvollziehbar, warum im Urnfeld des bereits bestehenden Lidl-Marktes sowie der
weiteren in diesem Bereich vorhandenen Betriebe ein zusätzlicher Neubau für einen
Lebensmittelmarkt entstehen soll, obwohl der bestehende Bau mit gutem Willen seitens der Stadt
ohne weiteres um 200 - 300 Quadratmeter Verkaufsfläche enrtreitert werden könnte.

Es wird damit argumentiert, dass der bestehende Markt an seinem jetzigen Standort aus natur- und
wasserschutzrechtlichen Gründen nicht mehr erweitert werden könnte. Eine Erweiterung würde
angeblich hochwertige Biotopflächen und schutzgebiete in Anspruch nehmen.

Vor vier bzw. fünf Jahren stand der Discounter A,ldi in Birkenfeld vor der gleichen problematik. Auch
zum damaligen Zeitpunkt wurde bereits seitens der Stadt versucht und Druck ausgeübt, Aldi auf die
jetzt beplante Fläche umzusiedetn und zwar fflit der gleichen Argumentatlon, dass arn bestehenden
Standort eine Erweiterung nicht n*ehr rnöglich sei, wei! ar,rch dort elne fiochwertige Biotopfläche
einer Erweiterung entgegenstehe. Auch aus wasserschutzreclrtllchen Gründen, könne keine
Genehmigung erteilt werden.

Nachdem Aldi das dahinterliegende Grundstück käuflich erwerben konnte und einen t\eubau und
elne Erweiterung in das jetzt l:eptante Gehiet aus noch darzusteltenden Grtinden (Flochwasserschutz,
Lärmschutzn'laßnahmen und landespflegerlscher Bedenken] ablehnte, erteitte der Stadgat dei Stadt
tsirkenfeld plötzliclr eine Ausnahmegenehmigung, mlt der Maßgabe, dass Aldi urn ca. 13 Meter nach
hinten erweitern konnte und damit auch seine Verkaufsfläche um ca. 30CI euadratraeter ausbauen
konnte.

Sieht man sich diese ,,hochwertige" Biotopfläche und das Schutzgebiet, das afs Argument gegen die
Erweiterungsmöglichkeit für Lid!angeführt wird, konkret an, so stellt man fest, dass es slch dabei um

2
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einen Abwassergraben handelt, wobe! das Abwasser anschließend in einem ca. 40 cm Durchrnesser
führenden Rohr unter dem Zuführungsweg zurn hinteren Parkplatz von Wasgau über fast 200 Meter
unterirdisch zum Stillbach abgeleitet wird.

Es ist nicht nachvollziehbar, warum diese Argumentation für eine Verhinderung der Erweiterung
angeführt wird, nachdem links von Lidl, ca. 30 Meter weiterführend in das Tal hinein, eine komplett
asphaltierte Parkfläche von Wasgau vorhanden ist und dort früher auch ein Biotop war. Wieso
konnte dort eine riesige Fläche versiegelt werden, während dies rechts davon hinter Lidl plötzlich
nicht möglich ist? Das ,,namenlose Gewässer", das als wasserschutzwürdig bezeichnet wird, wlrd
unter dieser versiegelten Fläche zum Stillbach hin abgeleitet.

Wenn man sich den Lageplan des Gebietes

anschaut, erkennt man, dass alle Bauten beginnend von Aldi, Freßnapf und wasgau mehr als 30 bis
40 Meter in den Talbereich gegenüber dem wohngebiet,,Auf Klopp., hineinragen.

3
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Warurn dies plötztich beim bestehenden Standoft Lidl nicht mehr möglich sein sollte, ist überhaupt
nicht nachvollziehbar. Hier spricht vielmehr einiges dafür, dass Partikularinteressen vorliegen und
evtl. auch städtischerseits - wie schon vor Jahren bei Aldi - unbedingt das G.ebiet des ehemaligen
Anwesens Ilbeplant werden sol[.

Dadurch wird in eine historisch gewachsene und seit .tahren bestehende Wohnbebauung auf der
rechten Seite der Wasserschiederstraße eingegriffen, die auch schon aus baunutzungsrechtlichen
Vorgaben sowie aus Gründen des Hochwasserschutzes, der Lärmemissionen und auch aus
landespflegerischen Gesichtspunkten nicht so wie geplant zulässig ist.

Auch die Argumentation, die in der Begründung für den Bebauungsplan aufgeführt wird, dass es sich
trei dem geplanten Lebensnrit-teleinzelhandel um einen Ersatz eines bereits bestehenden
Verbrauchermarktes handelt und keine Beeinträchtigungen zu erwarten seien, ist total abstrus, da
seitens Lidl bzw. des tnvestors keine Aussage darüber getroffen w!rd, ob der alte bestehende Markt
abgerissen bzw. beseitigt wird. Vielmehr ist daton auszugehen, dass dieser Bau bestehen bleibt und
einer anderweit$en Nutzung außerhalb des Lebensmittelbereiches zugeführt werden wird.

Dadurch werden neben den bereits jetzt beirn alten Lidl-Standort verfügbaren ca. 100 parkplätzen
weitere 155 Parkplätze nach der neuen Bebauungsplanung aufder anderen Seite geschaffen.

Zu den daraus resultierenden verkehrsrechtlichen Auswirkungen und Lärmemissionen sowie
Feinstaubbelastung etc. wird separat seitens unseres Anwaltes nochmal dezidiert Stellung bezogen.

3. Bestandssittration

Geologie

Bei der irn beabsichtigten Bebauungsplan gelieferten Kurzbegründung zur Bestandssituation wird
unter denQ Aspekt,Gecüogie - Bcden" davon ausgegangen, dass es sich bei der Bodenbeschaffenheit
des Ge!ändes um einen hohen Anteil an Ton- und schfuffstelnen handeNt.

Unter dern geologischen Aspekt und unter dem topcgraflschen Geslchtspunkt handett es sich bei
dem Plangebiet um eine Flangfage, die auch schon durch den Bau der tJmgehung der ts 41 mit einem
zusätzlich aufgesch{itteten Darnrn und starker Verdichtung verändert wurde. Das bestelrende Ta!
vom Höhenzug abwärts wurde dadurch,,geteilt" und auch wasserführend verändert.

Bei dem Gelände handeft es sich um elne F!äche, die bei Regenfällen sehr schnelierkennen tässf dass
das Vt/asser partlell nur bis zu einer bestimmten Tiefe vorn Boden aufgenomrnen wird. Daraus ist
ersichtlich, dass offensichtlich nicht weit unter der Oberftäche liegende Ton- und
Schluffsteinschichten eine Versickerung des Wassers nur begrenzt zulassen und das Wasser nur
bedingt vom Boden aufgenonnmen wird und der Rest zusätzlich über den Stillbach weggeführt rrvird.

Wasser

ftleben der Entwässerung des oberhalb der B 41 liegenden Tales in den Stillbach haben sich
mittlerweile in der Nähe des Anwesens III auch mehrere euellen gebilde! die
schon über das beplante Gelände hinweg entweder versickern bzw. in den Stillbach eingeleitet
werden. Auch oberhatb des Anwesens lEl} Richtung Anwesen lt sind
mittlerweile wieder mehrere Quellen entstanden, die ebenfalls das beplante Wiesengelände weiter
bewässern.

4



^ SE2-

Dass im Bebauungsplan eine Maßnahmefläche im Ufer-Landbereich festgesetzt wird und hierfür nur
ein Abstand von 5 Metern eingehalten wird, entspricht nicht den notwendigen Gegebenheiten für
die HQ100 Linie. Hierzu wird seitens unseres Anwaltes und einem Gutachten noch einmal separat
Stellung bezogen.

Die Aussage, dass seitens der Verbandsgemeinde für den Stillbach eine Renaturierungsmaßnahme
geplant ist, dürfte angesichts der finanziellen tage der Verbandsgemeinde Birkenfeld und auch der
Stadt Birkenfeld eine reine Behauptung sein. Es handelt sich wohl um ein ,,Versprechen', für
zukünftige Generationen zum Ende des 21. iahrhunderts.

Die A,ussage, dass der Stiltbach kein natürliches Bachbett aufweise ist abstrus. Hien hat sich im Laufe
der Jahrzehnte e!n natürliches Bachbett gebildet, das durch intervatlmäßig auftretende Hochwasser
immer weiter ausgeweitet w!rd.

Bereits durch die Verengung des Stillbaclres auf der anderen Straßenseite am Wasgau-Markt lst eine
erhöhte Strömungsdichte herbeigeführt worden, die hinter der Brückenunterführung seitlich von
unserem Anwesen zu einer Vertiefung des Bachbettes um ca. 1 Meter geführt hat.

Zur HQ100 Linie wird ein Gutachten vorgelegt.

Klirna und Hochwasser

Zur Klimasituation ist anzurnerken, dass durch die Nutzungsänderung klimaökologisch wirksame
Grünflächen in einer Größenordnung von ca. 10.000 euadratmeter durch Versiegelung verloren
gehen.

Die bisher durch die Wiesenfläche produzierte Kaltluft, die entsprechend der Topografie zum
Siedlungsbereich der bestehenden Märkte und insbesondere zum Wohngebiet ,,Vor K!opp,, und
,,Haesgeswiesen" zugeführt wird, geht dadurch verloren.

Um es kiar auszudrücken, urn eine Verkaufsf!äche hei Lidl um 300 Quadratmeter zu vergrößern wird
eine Naturf!äche von ca- tr0.O00 euadratmetern versiegelt.

Dies ist unter Umweltgesichtspunkten nlcht hinnehmbar.

Bei versiegelten Böden fließt kein Wasser ab und das Risiko für überschwemmungen - wie bereits
vorher angemerkt zum Hochwasserbereich - steigt. Wie gerade in Niederbay".*, Hurr*n und auch
Rheinland-Pfalz geschehen ist dies durch tagtäglich erfclgende Katastrophenrneldungen ersichttich.

,,Versiegelte Böden können kein Wasser verdunsten, weshatb sie im Sommer nicht zur Kühlung der
Luft beitragen", heißt es beim Umweltbundesarnt. Der fehlende wasser- und Luftaustausch macht
die Böden allgemein zunehmend unfruchtbar.

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung, von dem diese Aussage stammt,
ernpfiehlt dringend, die Schäden an Frlatur und Umwett durch Versiegelun E gaftz stark zu begrenzen,
weil sie zumelst unurnkehrbar sind. Damit einhergehend steht auch der Hochwasserschutz, dem
insbesondere in Zeiten des nicht mehr bestreitbaren Klimawandels eine besondere Bedeutung
zukommt.

't
Die Auswirkungen der mittlerweile kontinuiertich auftretenden Hochwasser und des Ktimawandels
sind für uns alle täglich erlebbar. Eine voriges Jahr noch bestehende He1o0 ist ptötzlich in diesern
Jahr schon tängst überholt.

5
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Beispielhaft sei hierzu auf die Niederschlagsmengen im Kreis Birkenfeld im Mai2016 hingerviesen. So
kam am 29. Mai mit 35,5 LiternlQuadratmeter der größte Tagesniederschtag zusammen und
insgesamt übertraf den Monatsniederschlag von 78,5 Litern das langjährige ft4ittet der Jahre lgg j- bis
2010 um 16 %.

Hier ist zusätzlich darauf hinzurr,reisen, wie unten dem Aspekt ,,Vt/asser" schon angemerkt, dass das
komplette Gebiet des Wasserschieder !\raldes sou,ie die \ffohngebiete Vor Klopp, Haesgeswiesen l-
und Haesgeswiesen 2 sornrie deninächst Haesgeswiesen 3 und das neugeplante Bebauungsgebiet iror
,,Gollenberg" auch konrplett über den Stillbach ,,entwässert,, rr,'ird.
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Zum Thema Hochv,rasser ist auch anzumerken, dass das Umv.ieltministeriurn rron Rlreinla nd-pfa1z
allein für Mai 2016 25 Großereignisse n'ri[ häufigem Pfatzregen und über"schvüernrnungen seit Begirrn
der Starkregenfälle aufgezeigt hat.

Gevuarnt wird davor, dass Flochivasser nur selten und rn wenigen often auftritt, rruodurclr das
Gefah re n bevyusstsein da nach sclrnell rvieder a bn im mt.

Der Appell geht dahin ,,unseren Flüssen und Bächen wieder mehr Raum zu geben und damit den
Wasserrückhalt in der Fläche zu vergrößern. lm Zuge des Klifiravsandels rnüssen wir uns auf häufigere
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Starkregenereignisse einstellen. Hochwasser kann man nicht verhindern, aber wir können uns darauf
einstellen."

lnzidenter heißt dies, dass Freiflächen erhatten bleiben rnüssen, um sowohl Hochwassers als auch die
starken Niederschläge zurückzuhalten. Versiegelungen von Landschaften müssen werden.

Darüber hinaus müssen auch - wie schon geschehen - in vielen Ortsgemeinden Bäche, dle ehenrals
verrohrt waren, an die Oberfläche zurückgeholt werden, die sich dann bei Hochwasser auf
Polterflächen oder natürlichen Rückhaltebecken, wie Wiesen oder Feldern, ausbreiten können.

Der Hochwasserschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Kommunen, Land und Eund. Dazu gehört
auch die Erstellung kommunaler Hochwasserschutzkonzepte zusammen mit den Brirgern.

Bictop

Bei der beplanten Fläche handelt es sich um Wiesenflächen und Feuchtwiesen. Durch die
Überlassung des Geländes an die Natur sind seit etwa 15 Jahren elnzelne Biotope (Baumgruppen
etc.) entstanden, in die auch trotz der teilweisen landwirtschafttichen Nutzung des Getändes nlcht
mehr eingegriffen wird. Die Fläche wird von einem Bauern lediglich zum Zwecke der Heuerzeugung
zweimal im Jahr gemäht und landwirtschaftlich genutzt.

Zwischenzeitlich haben sich auch sehr viele Vögel und Kleintiere in den Gehötzstrukturen und
Biotopen angesiedelt und entlang des Stillbaches hat sich eine das Gewässer begleitende, feuchte
Hochstaudenflur angesiedelt. Neben unterschiedlichen Vogelarten sind auch sehr viele Tag- und
Nachtfalterarten vorhanden.

4" Orts- und !.agrdschaftsblld

Ztlm Orts- und Landschaftsbild lst festzustellen, dass sich das €elände in einer historisch
bestehenden Wchnbebauungsfläche befindet und ledlglich auf der gegenüberliegenden Selte der
,,alteft" B 4l Gevterbe angesiedelt wurde und dort auch fulärkte entstanden sind.

Von der Siedlungsstruktur her steht auch noclr ein Wohnhaus entsprechend der bestehenden
hlstorischen wohnbebauung. Durch den Abrlss würde eine historlsch bestehende t{rohnbebauung
auf der rechten Straßenseite unterbrocl'len, um ein €ewerbegebiet zu schaffen. Durch die
Ausweisung des €ebietes seitens der stadt Birkenfeld als sondergebietsfläche wlrd !n die historlsche
Bebauung eingegriffen, wobei der Ftächennutzungsplan bereits gegen die tatsächiichen
€egebenheiten der Wohnbebauung ersteltt wurde. Hier dürfte atlepfalls zur Erhaltung des Crts- und
Landschaftsbildes eine weitere Mischbebauung erlaubt sein, um dies zu erha!ten.

5. FlanurngskonzeptEon und Festsetaung

Wie bereits enroähnt wird zur FlQ100 Linie irn Bereich des Stillbaches eine separate Steflungnahme
m it einern wassenrvirtschaftlichen G utachte n erfotgen.

Zur Höhe und !-age des geplanten Baus mit 3.g00 euadratmetern und zur Erschließung des Gebietes
sowie dem irnmissionsschutzrelevanten Festsetzungen ist folgendes anzumerken:

Nach der im Novemb er ZAl|vorgelegten Planung war angedacht, das geplante Gebäude quer in das
geplante 6ebiet einzusetzen, was dazu geführt hätte, dass die bestehende vorhandene Entwässerung
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der B 41 entweder überbaut werden mi}sste, oder wegen einer nicht erteitten Genehmigung seitens
des Landesbetriebes für Mobilität hätte verlegt werden müssen. Ergebnis dieser planung wäre
gewesen, dass die kompletten Klimageräte, Kühlzellen etc. genau gegenüber unserem Anwesen
installiert worden wären, mit dem Ergebnis, dass die Lärmemissionen zusätzlich zu den bestehenden
Einwirkungen seitens Freßnapf, Aldi, Takko und Wasgau auch noch von der hinteren Wohnseite aus
unser wohngebäude beschallt hätten. Wir wären dreiSeiten gegenüber Lärmemissionen ausgesetzt.

Durch die umdrehung des Gebäudes gemäß nunmehriger planung erfo lgen nun die Lärmemissionen
zusätzlich durch dort geplante Parkplätze. Die Anlieferung von Waren wäre bei der vorherigen
Planung seitlich zur B 41 erfolgt mit der Maßgabe, dass die Zufa hrt hierzu direkt gegenüber dem
Wohnhaus von erfolgt wäre. Nunmehr ist durch die Drehung des
Gebäudes die [ärmauswirkung auf das Anwesen enrueitert worden durch
die Zufahrt der Anlieferu ngs-LK\ffs an der ganzen ostseite des Gebäudes. l.Jnserenr Anwesen
gegenüber liegen nun die geplanten Parkptätze sowie nunmehr auch von westticher Seite aus die
Beschallung durch K[imaanlagen, Kühlzellen etc.

Verkehr

Die Auswirkungen der Planung und Errlchtung des Gebäudes lässt in verkehrsrechtlicher F{insicht
eine stark erhöhte Beeinträchtigung der bestehenden Bebauulng erwarten. Es besteht bereits eine
vorbelastung durch die bestehenden Märkte, jedoch ist die Argumentation, dass der geptante Markt
den bereits vorhandenen l-idl-Markt ersetzen soll und dadurch eine Verringerung des vorhandenen
Verkehrs erfolgen würde, hanebüchen. Vielmehr ist entgegen der Auffassung in der planungsaussage
von einer zusätzlichen erheblichen Mehrbetastung des Verkehrs auszugehen. Neben den bereits
vorhandenen Parkplätzen bei Penny, AWG (ca. 7171, Deichmann, Ein € Markt (ca. 33), Aldi (ca. 96),
Rofu, Freßnapf, Takko (ca. 91), Wasgau (ca. 219) und bestehenaer uOfnaarkt (ca. 91) würden mit der
geplanten weiteren Gewerbebebauung zusätzlich 155 Parkplätze entstehen. lnsgesamt würden
damit in diesem Gebiet über 800 ausgewiesene parkplätze vorhanden sein.

Die Auswirkungen in verkehrsrechtlicher Ftinsiclrt sowie hezügliclt Feinstaunbbelastung,
StEckstoffbelasttlng, KohfemdEoxidbelastung und LärntennEss[onegr kann sich jeder vernünftlg
denkende Mensch ausrechnen, ohne dass ein zusätzliches verkehrsgutachten erst;!ft werden *urr,
um die verträglichkeit der planungsmaßnahme nachzuweisen.

Hinsichtlich der t{erkehrsfühn"cng ist noch anzunaerken, dass nach dem pfanungsausweis zwe! Ein-
und Ausfahrten für das €elände zur zubringerstraße ,,afte B 41,, gepfant sind.

Dle erste Zu- und Ausführung zum Gelände mit ca. 11 Meter Breite liegt direkt 1"0 fi4eter neben
unserem Anwesen und gegenüber der Ausfahrt des \rüasgau-Marktes. Hier lst klar ersichtllch !st, dass
dadurch ein unfallschwerpunkt mit weitreichenden Foigen geschaffen wird.

Die Stadt Birkenfeld hat mittlerweite die Verkehrsgeschwindigkeit in dem Gebiet nach langem
Drängen der Anwohner auf 30 km beschränk! jedoch wird diese Geschwlndigkeit in keinster weise
eingehalten. tsisher rrvurden auch behördficherseits noch keinerlei Maßnahm en zur übervtrachung des
fließenden Verkehrs und Einhattumg der Geschwindlgkeitsbegrenzung eingeleltet.

Wohnverhä!tnEsse

Es ist davon auszugehen, dass eine gravierende Beeinträchtigung der gesunden wohnverhältnlsse
entstehen wird, weil entgegen der Aussage der Begründung im Bebauungsplan durch die
Positionierung des geplanten Marktgebäudes sowohl zu dem nordöstlich angrenzenden Wohnhaus
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als auch zu den westlich angrenzenden Wohnhäusern gravierende Lärm- und Luftbeeinträchtigungen
zu erwarteft sind.

Entgegen der ursprünglichen Planung wird auch der bestehende Verkehrslärm der B 41 durch das
nunmehr horizontal geplante Marktgebäude nicht mehr abgeschirmt, sondern es dürfte durch die
geplanten Parkplätze und den zusätzlich auf dem Gelände entstehenden An- und Abfahrtverkehr
weiterer starker Verkehrslärm entstehen.

Darüber hinaus wird dadurch hlnter unserem Anwesen ein nicht einsehbarer Bereich mit parkp!ätzen
geschaffen. Dieser Platz wird sich dann als ,,Feierptatz" und Treffpunkt für kriminelle und
strafbewehrte Zwecke herausstellen. Eine ähnliche Sltuation existiert bereits hinter dem Wasgau-
Markt, der nur durch.mehrmatige vorherige lnformation seitens der Anwoh:rer an dle Foüizei und
mittlenrueile kontinuierlich durchgefiitrrte Streifenfahrten ,,ruhig" bzw. ,,straffrei* gehalten werden
kann- Hierüber können Sie gerne auf die Etfahrungen der Birkenfelder Polizeistation zurückgrelfen.

Zum Orts- und Landschaftsblld sowie zur Natur und Umwelt wurden schon Ausführungen getätigt.

.} 
Wirtschafr

Zur Wirtschaft ist anzumerken, dass keinerleisicherung von vorhandenen Arbeitsp!ätzen erfolgt und
auch keine zusätzliche Sicherung und Erhaltung der Nahversorgung für die Bevölkerung erforderlich
sind. Es sind berelts genügend Lebensmlttelmärkte vorhanden und es werden keine neuen Stellen
geschaffen, sondern lediglich im Niedriglohnsektor ergänzt.

Die Argumentation, dass die Vergrößerung der Verkaufsfläche nicht auf der Vergrößerung des
Warensortimentes beruht, sondern einer besseren warenpräsentation und einer Anpassung an die
heutigen Standards dienen soll, ist ebenfalls abstrus. Solche Maßnahmen sind auch durch Umbau in
bereits bestehenden Märkten bzw. wie auch schon beschrieben durch Erweiterungen
unproblematisch möglich. Neueste marktpsychologisch durchgeführte Tests haben das klare
Ergebnis, dass dadurch keine Erhöhung des Umsatzes und auch kelne Margenverbesserung erfolgt.

lnsoweit ist keine Versiegelung von L3.000 Quadratrnetern notwend[g. Es ist vietrnehr darron
auszugehen, dass hier ein zusätzlictles Abschrelbungsolrjekt entstehen r"tt. fr gibt auch keinerlei
Aussagen dahingehend, dass der ,,a!te" Lidl-Markt abgerissen werden wird. Flier rrylrd dre Aussage
immer im Konjunktiv gehalten, vlelmehr würde itrn ,,alten" Lidl-lMarkt ein weitener Eilliganbieter
angesiedelt.

6" StamdortentscheEdung

Die Begründung, dass der vorllegende Standort seitens der Kreisverwaltung für das geplante
Vorhaben vorgeschlagerl wurde, ist in rechtlicher und tatsächlicher Flinsicht nur schwer
nachzuvallziehen. Dieses Gelände wurde berelts schon beginnend Anfang der goer Jahre, nach dern
Tod des fnhabers des Landwirtschaftsbetriebeg noch ohne vorhandenei Hächennutzungsplan und
Bebauungsplan, a!s Alternatlve f'ür die Errichtung von Baumärkten herangezogen.

Alle Eattvoranfragear bzw. Errlchtungsvorhaben scheiterten letzttich neben dern Fehlen von
forrnellen Voraussetzungen auch an der vorhandenen lnfrastruktur und Topografle des Ge!ändes. so
wurden jeweils konkrete Vorgaben von den ,,Trägern öffentlicher Betange" gefordert, die dazu
führten, dass die vorhabenträger von einer weiteren planung Abstand nahmen.
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Es ist vielrnehr ohne weiteres möglich - wie auch im Fatle Aldi - eine Erweiterung des bestehenden
Marktes in Richtung Norden mit einer Ausnahmeeriaubnis begrenzt zu gestatten. Schließlich hat im
Falle Aldi - wie bereits anfangs ausgeführt - sowoht die Kreisverwaltung als auch der Stadtrat der
Stadt Birkenfeld und die Untere Naturschutz- und Wasserbehörde eine Genehmlgung zur
Erweiterung erteilt.

Die Aussage, dass eine Erweiterung des bestehenden Lidl-Marktes nach Osten aufgrund der
Topografie nicht möglich sei, ist ,,abstrus", wenn man in Betracht zieht, dass siclr die topografische
Situation in dem beplanten Gebiet noch wesentlich schwieriger darstellt. Es dürfte vielrnehr
unproblematisch sein, sich mit einem Anbau ostwärts hinter dem Steinmetzbetrieb zu erweitern.

Eine Erweiterung nach Osten ist auch jederzeit möglich, da dadurch weder die angehtich hochweftige
tsiotopfläche noch das schutzgebiet {Abwassergraben} tangiert werden.

Auf dem Gebäudelageptan auf Seite 3 ist ersichtlich, dass hier. genügend Fläche für eine Enreiterung
um rnehrere 100 Quadratmeter ve#ügbar lst.

Dadurch würden auch nicht - wie in dem beplanten Gebiet - schwelwiegende Eingriffe in die
beschriebenen Schutzgüter erfolgen.

7. Elngliederung in die bereits bestefiende lnfrastruktur

Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Ansiedlung bzw. die Verlagerung des Marktes unbedingt im
Gefüge der bereits vorhandenen Einzelhandelsmärkte erfolgen soll bzw. muss. Es bestehen in der
Stadt Birkenfeld hierfür noch weitere Möglichkeiten. Schließlich wurde gerade erst im Westen von
Birkenfeld an der Brückener Straße ein großer Edeka-Markt und auch ein neuer Netto-Markt
errichtet' Darüber hinaus ist auch in dem ehemaligen Gebiet des Netto-Marktes weiterer Raum
vorhanden.

8. Zusarnrnenfassung

Die ArgunTentation, dass Lidt ohne Anpassung an die heutigen Standards mit dern bestehenden
Markt nicht wirtschafttich arbeiten kann trnd gegenüber den wetthewerbsbeteiligten benachteiligl
würde, lst im Rahmen des Abwägungsgebotes nicht nachvoflziehbar. Schtrießllch ist eine Frweitern.rng
des bestehenden Marktes nach osten ohne weiteres möglich.

Bei Erteilung der Baugenehmigung bzw. bei der Aufste;lung des Bebauungsplanes wtirde gravlerend
- wie bereits teilweise ausgeführt - in die Schutzgüter tltaturhar,rsha!! Arten und Biotope, in das
Schutzgut &oden, in das sehnttzgut wesser, in das Schutrgut l$!ma und ganz gravierend !n das
Schutzgut Mensch eingegriffen.

lnsbesondere beinr sehutzgut Menseh besteht bereits eine gewisse Vorbelastung durch die
bestehenden angrenzenden Nutzungen, die durch den zusätzlichen gau gravierend und nlcht mehr
erträglich erhöht würden.

Die Abschirmfunkt-ion zur Bundesstraße 41, mit der für das Schutzgut Lärm argumentieft wlrd,
existiert nicht. zur Frage der Renaturierung des angrenzenden stillbachs sowie zu den
grünordnerischen Festsetzungen zu Boden, Landschaft und Natur, Ftora und Fauna wurden ebenfalls
schon Ausführungen getätigt. Gleiches gilt zum Orts- und Landschaftsbild und zu der bestehenden
Bebauung. Das geplante sondergebiet ftigt sich nicht in das ortsbild ein und durchbricl.rt in
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gravierender Weise die auf dieser Seite vorhandene historisch gewachsene Wohn- bzw
Mischbebauung.

Wechselwirktrngen der einzelnen Schutzgüter würden insgesamt z\t einer gravierenden
Verschlechterung der vorhandenen Bestandsflächen führen. Mit Festsetzungen und Maßnahmen
zum Ausgleich kann nicht entgegengewirkt werden.

Es würden gravierende EingrifFe in aftenschutzrechttiche Belange erfolgen. Es würden Rodungen
erforderlich, wodurch Lebensräume planungsrelevanter Aften verloren gingen. Gleichzeitig würJen
Lebensräume und Biotopstrukturen in Anspruch genommen werden, die nic?rt durch
Ausgleichmaßnahmen ersetzt werden könnten.

Ebenfalts würden Emisslonen aus dem Bereich Stickoxide, Feinstäube und Kohlendioxide in zusätzlich
erhöhten und nicht rnehr erträgtichen Maßen sowohl auf die Habitatstrukturen als auch auf die
vorhandenen Wohngebäude einwirken. Dies ais nachrangig zu bewerten bzw. zu negieren ist von
einer unerträglichen Arroganz seitens des Vorha benträgers.

Es sind gravlerende erhöhte zusätzlich belastende Auswirkungen zu erwarten, die erhe6liche
negative Beeinträchtigtrngen auf hlatur, Umwelt und das Schutzgut Mensch haben.

Es kann ohne weiteres im Plangebiet eine städtebauliche Neuordnung erfolgen, indem das Gebiet
nicht einem gewerblichen Zweck zugeführt wird, sondern die bereits bestehende Wohn-Misch-
Bebauung durch Errichtung eines wohn- und Geschäftshauses weitergeführt wilrde. Dadurch
würden alle genannten schutzgüter nicht zusätzlich in gravierender weise beeinträchtigt und die
bestehende lnfrastruktur könnte im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
weitergeführt werden.

Zieht man das Abwägungsgebot heran lst auch zu berücksichtigen, dass zwecks Schaffung einer
zusätzlichen 300 Quadratrneter großen verkaufsfläche 13.000 euadratmeter versiegelt werden
müssten, nur um ein Abschreibungsobjekt zu errichten.

8ei der Enteilung einer Baugenehmrigung für das geplante ohjekt würden Gefahrenerhöhungen durch
Flochwasser fdir alle Anlieger der Wasserschlederstraße bis h!n zum Tafweiherptatz seitens-der Stadi
billigend in Kauf genomrnen.

Eirkenfe
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