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30.5.17
 
 
Bebauungsplan „Untere Au IV“ in Krautheim-Gommersdorf
Schr. Knorr&Thiele v. 20.4.17
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
wir danken für die Beteiligung am Verfahren und für die gewährte Fristverlängerung und nehmen wie folgt
Stellung:
 
1.Bedarf
Wir erwarten eine Begründung des Bedarfs gem. den Plausibilitätshinweisen des Ministeriums für
Verkehr und Infrastruktur v. 23.5.13.
 
 
2.Konkrete Planung
-Wir mussten feststellen, dass die erst im Juni 2016 kartierte Obstwiese auf Flst.6219 sowie die daran
nördlich angrenzenden Einzelbäume bereits gerodet sind. Damit hat sich unser im Herbst 2016 beim
Scopingtermin vorgebrachte Vorschlag zum Erhalt randlich stehender Bäume der Obstwiese erledigt.
 
Es sollten wenigstens im Südwesten entlang des dortigen Weges stehende Obstbäume zum Erhalt
vorgesehen werden (mit ausdrücklicher Signatur zum Baumerhalt).
 
-Die Signatur PFG 2 für die Begrünung des Erdwalls entlang der Westgrenze ist noch im Plan
darzustellen.
 
-Bei den Pflanzgeboten für Einzelbäume auf privaten Grundstücken sollte im Text ausdrücklich auf
Obstbäume hingewiesen werden z.B. „Je Grundstück ist ein hochstämmiger heimischer Laubbaum oder
Obstbaum …“
 
-Wir erwarten eine naturnahe Gestaltung der Retentionsfläche. Auf der übrigen öffentlichen Grünfläche
sollte eine Wiese mit Obstbäumen und Heckenstrukturen auch als Puffer zum angrenzenden
Gewerbebetrieb entwickelt werden.
 
 
3.Bilanzierung
Biotope Bestand
-Die noch vorhandenen 6 Obstbäume im Südwesten (Flste.6225, 6220), der Birnbaum im Norden
(Flst.6215) sowie die voraussichtlich erst im letzten Winter im Vorgriff auf die Bebauung entfernten
Obstbäume auf Flst. 6212 mit Birnbaum auf Flst.6213 (s. Bestandsplan v. 5.6.16) sind ebenfalls noch im
Bestand zu bilanzieren.
 
Biotope Planung
Wir erwarten, dass die nach der LBO zulässige Überschreitung der Versiegelung mit berücksichtigt wird.
Bei den Wohnbauflächen ist deshalb eine höhere Versiegelungsrate als lediglich 40 % zu bilanzieren.
 
Boden
Auch beim Boden ist die gem. LBO zulässige Überschreitung der Versiegelungsrate mit zu bilanzieren.
 
 
4.Artenschutz
-Wir bitten noch um nähere Angaben wo die im Artengutachten genannten Nistkästen, die als Ersatz für
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-Wir bitten noch um nähere Angaben wo die im Artengutachten genannten Nistkästen, die als Ersatz für
die entfallenden Höhlenquartiere dienen sollen, aufgehängt werden.
Nachdem bereits Höhlenbäume gerodet wurden, sehen wir eine zügige Umsetzung als notwendig an.
 
-Zur Strukturanreicherung sollten entfallende Höhlenbäume und Totholz an geeigneten Stellen gelagert
werden z.B. im Bereich der öffentlichen Grünfläche.
 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
LNV Arbeitskreis Hohenlohekreis
Brigitte Vogel
 
Jäuchernstr. 14
74653 Ingelfingen-Eberstal
Tel-Nr. 06294/42440
Email: lnv-hohenlohe@gmx.de
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