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STADT VAIHINGEN AN DER ENZ Stadtplanungsamt 61/621  SchmA  
(Au- Bpl. 9.3- Dieselstr 9-13-  3. Öffentlichkeitsbeteiligung- Frühzeitige Auswertung_2020 10 05) 
 

 
Stand: 05.10.2020 
 
 
BEBAUUNGSPLAN „DIESELSTRASSE 9 - 13“,  
Stadtteil Aurich, Bpl. 9.3 
 
AUSWERTUNG FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG (vom 15.01.2010 bis  16.02.2010) 
 
Die Stellungnahmen sind vollständig wiedergeben, ausgenommen Standardformulierungen zur 
Einleitung und zum Schluss.  
 
Anmerkung 
Die frühzeitige Beteiligung liegt etwa 10 Jahre zurück. Die gewerbliche Situation in der Diesel-
straße stellt sich heute etwas anders dar, so dass die Stellungnahmen teilweise überholt sind.  
 

I.  TÖB Datum 
1. Regierungspräsidium Stuttgart 

- Denkmalpflege 
- Raumordnung 

10.02.2010 
 

2. Landratsamt Ludwigsburg 
I.   Naturschutz 
II.  Wasserwirtschaft u. Bodenschutz 
III. Immissionsschutz 
IV. Straßen 

15.03.2010 

3. Verband Region Stuttgart  25.01.2010 
4. Sparkassen-Informationstechnologie Calw 04.01.2010 
5. Kabel BW Pforzheim 20.01.2010 
6. Deutsche Telekom Heilbronn 27.01.2010 
7. EnBW Ludwigsburg 28.01.2010 
8. Polizeidirektion Ludwigsburg 04.02.2010 
9. Handwerkskammer Stuttgart 05.02.2010 
10. Industrie- und Handelskammer 11.02.2010 
 
 

II.  Öffentlichkeit (Bürger) Datum 
1. Bürger 1 aus Aurich 28.01.2010 
2. Bürger 2 aus Aurich 08.02.2010 
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I.  BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGER TRÄGER ÖFFENTL. BELANGE 
    (TÖB) 
     

STELLUNGNAHMEN TÖB STELLUNGNAHMEN DER VERWALTUNG 
BESCHLUSSVORSCHLAG 
 
Berücksichtigen, Kenntnisnahme, nicht 
berücksichtigen 

 
1.  Regierungspräsidium Stuttgart, 10.02.2010 
 
Denkmalpflege 
Es bestehen keine Anregungen oder Bedenken, so-
wohl aus Sicht der Bau- und Kunstdenkmalpflege als 
auch der archäologischen Denkmalpflege. Wir bitten 
jedoch einen Hinweis auf § 20 DSchG zum Fund von 
Kulturdenkmalen in den Bebauungsplan einzufügen 
(sofern nicht bereits geschehen). 
 
Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht bestehen keine Bedenken 
gegen den Bebauungsplan „Dieselstraße 9 bis 13“. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Hinweis ist aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
2.  Landratsamt Ludwigsburg, 15.03.2010 
 
I.  Naturschutz 
Artenschutzrelevante Strukturen sind im Plangebiet 
nicht vorhanden.  
Für die Bepflanzung regen wir die Verwendung stand-
ortgerechter und heimischer Gehölze, sowie die Be-
grünung der Flachdächer an. 

 
II. Wasserwirtschaft und Bodenschutz, 

Kommunales Abwasser und Oberflächenge-
wässer 

Wir regen folgende Festsetzung im Textteil des Be-
bauungsplanes an: 
Flachdächern sind im Sinne von § 45 b Abs. 3 WG für 
Baden-Württemberg extensiv zu begrünen (Substrat-
stärke von mindestens 10 cm). Dies gilt auch für die 
Doppelgaragen. 
Des Weiteren regen wir an, das restliche von den 
Dachflächen abfließende Niederschlagswasser, sofern 
dies schadlos möglich ist, über die Grünflächen der 
eigenen Grundstücke zu verdunsten bzw. zu versi-
ckern. Dies kann breitflächig über die belebte und be-
wachsene Bodenzone oder über Mulden erfolgen. Die-
se Mulden sollten dann mit Notüberläufen in den 
Mischwasserkanal ausgeführt werden. 
Bei Rückfragen zur technischen Ausführung der de-
zentralen Entwässerungsmaßnamen steht das Land-
ratsamt gerne zur Verfügung. Wir bitten, die Entwässe-
rungsplanung rechtzeitig mit dem Landratsamt Lud-
wigsburg, Fachbereich Umwelt, abzustimmen. 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Entsprechende Festsetzungen sind getroffen 
worden. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Entsprechende Festsetzungen sind getroffen 
worden. 
Im Planbereich gibt es eine Tiefgarage und 
nicht überdachte Stellplätze.  
Oberirdische Garagen oder Carports sind ge-
mäß der B-Planfestsetzungen unzulässig. 
 
Kenntnisnahme 
Der Boden ist nur bedingt für Versickerungen 
geeignet. 
Breitflächige Versickerungen oder Mulden 
schränken die gewünschte und übliche Gar-
tennutzung unverhältnismäßig ein. 
Durch begrünte Flachdächer wird ein wesent-
licher Beitrag geleistet.  
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Wasserschutzgebiete/Grundwasserschutz 
Aufgrund der Lage in der Zone IIIB eines Wasser-
schutzgebiets, ist die Nutzung der örtlichen Geother-
mie in Form von Erdwärmesonden nur bei Einsatz von 
reinem Wasser als Trägermedium zulässig, die Son-
dentiefen sind auf Oberkante „Haßmersheimer Mergel“ 
(ca. 85 m unter Gelände) begrenzt. Wir bitten, im Be-
bauungsplan darauf entsprechend hinzuweisen. 
Außerdem sollte in den Textteil zum Bebauungsplan 
Folgendes aufgenommen werden: 
1. Bei unvorhergesehenem Erschließen von Grund-
wasser muss dies gemäß § 37 Abs. 4 WG dem Land-
ratsamt Ludwigsburg angezeigt werden. Die Bauarbei-
ten sind dann bis zur Entscheidung des Landratsamtes 
einzustellen. 
2. Für eine eventuell erforderliche Grundwasserbenut-
zung (Grundwasserableitung während der Bauzeit, 
Grundwasserumleitung während der Standzeiten von 
Bauwerken) ist grundsätzlich eine wasserrechtliche 
Erlaubnis erforderlich. Eine dauernde Grundwasserab-
senkung ist nicht zulässig. 
3. Baumaßnahmen, welche lediglich punktuell in das 
Grundwasser einbinden (z.B. Tiefgründungskörper, 
Verbaukörper, Erdwärmesonden) bedürfen ebenfalls 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 
 
Altlasten 
Für den Planbereich liegen uns keine Hinweise auf 
Altlastenverdachtsflächen vor. Liegen dem Planungs-
träger jedoch Erkenntnisse vor, die Untergrundbelas-
tungen vermuten lassen, ist der weitere Handlungsbe-
darf mit dem Landratsamt, Fachbereich Umwelt, abzu-
stimmen. 
 
Bodenschutz 
Unter den Hinweisen im Bebauungsplan ist folgender 
Eintrag vorzunehmen: 
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG), insbe-
sondere auf die §§ 4 und 7 wird hingewiesen. In die-
sem Sinne gelten für jegliche Bauvorhaben die ge-
troffenen Regelungen zum Schutz des Bodens (siehe 
Beiblatt). 
 
III.  Immissionsschutz 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes „Frühmessfurche 1. Änderung“. Die fest-
gesetzte Nutzung ist eingeschränktes Gewerbegebiet. 
Im Plangebiet sind noch drei Betriebe ansässig. Diese 
Betriebe genießen Bestandsschutz. Im Flächennut-
zungsplan ist das Plangebiet als gemischte Baufläche 
ausgewiesen. Der westliche Teil des Areals ist im We-
sentlichen unbebaut und soll einer Wohnbebauung 
(allgemeines Wohngebiet) zugeführt werden. Im Wes-
ten und Süden grenzt Wohnbebauung an. 

 
Durch die Planung soll eine allgemeine Wohngebiets-

 
Kenntnisnahme 
Die Textvorschläge sind sinngemäß als Hin-
weise im Rechtsplanentwurf aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Entsprechende Hinweise sind getroffen wor-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Von den in östlicher Richtung gelegenen drei  
Betrieben, werden noch zwei am Standort 
Dieselstraße betrieben. Dies sind ein ca. 12 m 
entfernt liegender metallverarbeitender Be-
trieb und eine 100 m östlich liegende Kfz-
Werkstatt. Zwischen beiden Betrieben befin-
det sich eine große Betriebshalle, in der bis 
vor ca. 10 Jahren Materialien für die Bauin-
dustrie hergestellt wurden (Maschinen, Werk-
zeuge in Zusammenhang mit Fußbodentech-
nik) und eine Lackieranlage betrieben wurde. 
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bebauung an ein bestehendes eingeschränktes Ge-
werbegebiet unmittelbar herangeführt werden. Baupla-
nungsrechtlich ist ein unmittelbares Nebeneinander 
von allgemeiner Wohngebietsbebauung und einem 
eingeschränkten Gewerbegebiet in dem nur Betriebe 
angesiedelt sind, die das Wohnen nicht wesentlich 
stören, zulässig. 
 
Die Firma Metallbau … GmbH grenzt unmittelbar an 
die geplante Wohnbebauung an. Bei dieser Firma 
handelt es sich um einen 4-Personenbetrieb der 
Schlosserarbeiten wie die Fertigung von Zaunanlagen, 
Geländer und Toren durchführt. Es werden auch alle 
Arten von Blecharbeiten wie z.B. Zyklone, Behälter 
usw. mit den zugehörigen Schweißarbeiten durchge-
führt (so zumindest die Werbung auf der betriebseige-
nen Homepage der Firma). Aufgrund der von diesem 
bestandsgeschützten Betrieb auf die geplante Wohn-
bebauung einwirkenden Emissionen wie Lärm, Gerü-
che und auch Licht bestehen aus immissionsschutz-
rechtlicher Sicht Bedenken.  
 
Die Bedenken können ausgeräumt werden, wenn 
durch ein Lärmgutachten auf der Basis der TA Lärm 
1998 der Nachweis erbracht wird, dass beim Betrieb 
aller im eingeschränkten Gewerbegebiet ansässigen 
Betriebe die Einhaltung der Immissionsrichtwerte tags 
und nachts im Plangebiet gegeben ist. Das in Auftrag 
gegebene Verkehrslärmgutachten ist diesbezüglich zu 
vervollständigen. Denkbar wäre auch anstelle der 
Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes ein be-
sonderes Wohngebiet nach § 4a BauNVO auszuwei-
sen. Das hätte den Vorteil, dass zumindest tagsüber 
ein Lärmimmissionsrichtwert von 60 dB(A) einzuhalten 
wäre gegenüber 55 dB(A) bei einem allgemeinen 
Wohngebiet. Nachts sind die Immissionsrichtwerte 
eines allgemeine Wohngebietes wie die eines beson-
deren Wohngebietes (40 dB(A)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Auch die Geruchs- und Lichtimmissionen müssen un-
tersucht werden und jeweils ein Nachweis über die 
Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte in 
Form eines Gutachtens erbracht werden. Die zulässi-
gen Immissionsrichtwerte sind der Geruchsimmissions-
richtlinie GIRL 2008 und der Lichtimmissionsrichtlinie 
zu entnehmen. 

 
IV. Straßen 

Wir verweisen auf unser Schreiben vom 16.03.2009 zu 
den Bebauungsplanverfahren „Weiler – 4. Änderung“ 

Diese Nutzungen sind zwischenzeitlich aufge-
geben worden. Die Nachnutzerfirmen sind 
hinsichtlich Immissionen unauffällig   
Immissionsbeschwerden aus dem gegenüber-
liegenden Wohngebiet (südlich der Diesel-
straße) zu den gewerblichen Nachnutzern 
sind der Verwaltung nicht bekannt.    
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
§ 4a BauNVO ist hier nicht anwendbar. 
Besondere Wohngebiete können nur in Be-
standsgebieten mit entsprechender Prägung 
ausgewiesen werden. 
Eine schalltechnische Untersuchung, die die 
Immissionen des Gewerbelärms und des 
Straßenverkehrslärms beurteilt, wurde durch-
geführt (ISIS, Ingenieurbüro für Schallschutz).  
Ermittelt und beurteilt wurden die Lärmeinwir-
kungen der bestehenden gewerblichen Nut-
zungen in der Dieselstraße und des Straßen-
verkehrs der K 1649 (August 2018). 
Des Weiteren wurden Schallschutzmaßnah-
men zur Reduzierung des Gewerbelärms auf-
gezeigt (April 2019). 
Aufgezeigt wurden die Messergebnisse  nach 
Einbau schallreduzierender Maßnahmen beim 
benachbarten Metallbaubetrieb (28.08.2020), 
mit dem Ergebnis, dass Konflikte zwischen 
bestehendem Gewerbe und der Ansiedlung 
von Wohnbebauung ausgeräumt werden kön-
nen.  
 
Nicht berücksichtigen 
Hinweise auf Geruchs- und Lichtimmissionen 
liegen der Verwaltung nicht vor. 
Eine Veranlassung für diesbezügliches Gut-
achten wird nicht gesehen. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Der Anbauabstand ist eingehalten. 



 

5 
 

und „Römerbergle“. Soweit diese Vorgaben eingehal-
ten werden, haben wir keine weiteren Anregungen. 
Wir bitten, den Fachbereich Straßen im weiteren Ver-
lauf des Verfahrens bezüglich aller Belange hinsichtlich 
der K 1649 zeitnah in Kenntnis zu setzen, insbesonde-
re über eine gegebenenfalls notwendig werdende Pla-
nung eines Lärmschutzwalls. 
 
Schreiben vom 16.03.2009: 
Stellungnahme LRA im Rahmen der Bebauungsplan-
verfahren „Weiler – 4. Änderung“ und „Römerbergle“: 
 
Wie wir bereits telefonisch besprochen haben, möch-
ten wir für beide Bebauungspläne die Abstimmungs-
grundsätze festlegen. Beide Bereiche befinden sich an 
der freien Strecke der K 1649 in Vaihingen-Aurich und 
sollen mit Lärmschutzwällen zur Kreisstraße abge-
grenzt werden. Da die Grundsätze vergleichbar sind, 
sollen die Festsetzungen für beide Bebauungspläne 
gelten.  
Anbauabstand: 
Der Anbauabstand von Hochbauten zu klassifizierten 
Straßen regelt § 22 Straßengesetz. Zur freien Strecke 
der Kreisstraßen muss ein Abstand von 15 m bis zum 
befestigten Fahrbahnrand eingehalten werden. Unter-
schreitungen lassen wir bis zu einem Abstand von mi-
nimal 10 m ab Fahrbahnrand für Garagen zu. 
Lärmschutzwall: 
Da die Lärmschutzwälle dauerhaft hergestellt werden 
und damit zukünftig kein weiterer Ausbau im Straßen-
bereich möglich sein wird, muss der Abstand Fahr-
bahnrand – Wallfuß 2,50m betragen. Dazwischen lie-
gen das Straßenbankett (1,00 m breit) und die Ent-
wässerungsmulde (1,50 m breit). Das Neigungsver-
hältnis des Lärmschutzwalles ist 1:1,5. Sollte geplant 
werden, dieses Verhältnis zu unterschreiten, muss dies 
bei der Ausführung des Lärmschutzwalls berücksichtigt 
werden (zum Beispiel durch eine Befestigung des 
Lärmschutzwalles mit Blocksteinen, Pflanzsteinen 
usw.). Eigentum und Unterhaltung des Lärmschutzwal-
les müssen vor dem Bau geregelt werden. Die Wallsei-
te, die der Straße zugewandt ist, kann nur von der 
Stadt bzw. im Auftrag der Stadt gepflegt werden. Ban-
kett und Mulde werden im Rahmen der betrieblichen 
Unterhaltung durch die Straßenmeisterei gemäht. Eine 
Bepflanzung mit Sträuchern können wir nur oberhalb 
von 2m ab Entwässerungsmulde zulassen. Die Entlas-
tung der Entwässerungsmulde muss noch vor Ort ge-
klärt werden. Zugänge der Anwohner über den Wall 
zur Straße müssen aus Verkehrssicherheitsgründen 
ausgeschlossen bleiben. 

Ein Lärmschutzwall wird nicht hergestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Verband Region Stuttgart (VRS), 25.01.2010 
 
Mit dieser Bebauungsplanänderung wird die teilweise 
Umnutzung eines bisher geplanten Mischgebietes 
mangels Nachfrage in ein Wohnbaugebiet angestrebt. 

 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Stellungnahme des VRS liegt mittlerweile 
etwas mehr als 10 Jahre zurück. 
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Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanentwurfes als ge-
mischte Baufläche dargestellt. 
 
Aus regionalplanerischer Sicht kann der vorgesehenen 
Umwidmung dann zugestimmt werden, wenn die neu 
entstehende Wohnbaufläche und die Anzahl neuer 
Wohnungen im Rahmen der Siedlungsflächen- und 
Wohnungsbaubilanz auf die Vorgaben der Region zur 
noch laufenden Fortschreibung des Flächennutzungs-
planes abgestimmt werden. In diesem Zusammenhang 
wird auf die anderen zwei laufenden Verfahren zur 
Umwidmung in Wohnbauflächen in Vaihingen Aurich 
hingewiesen. 
Es bleibt u. a. die Frage, ob mit der Umwandlung in 
eine Wohnbaufläche ein Gewerbeflächenbedarf an 
anderer Stelle ausgelöst wird, bzw. entlang der Straße 
eine eher gewerbliche Ausrichtung entsprechend dem 
Mischgebiet gemäß Flächennutzungsplan angestrebt 
werden sollte. 
Nach dem rechtskräftigen Regionalplan sowie nach 
dessen aktuellem Fortschreibungsentwurf ist die Orts-
lage Aurich nicht als Siedlungsbereich ausgewiesen. 
Die Stadt wird deshalb aufgefordert darauf hinzuwir-
ken, das neu entstehende Wohnbauland nur für ihre 
Eigenentwicklung zu sichern. 

Zwischenzeitlich ist die Flächennutzungsplan- 
Fortschreibung abgeschlossen (Genehmigung 
2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Sparkasseninformationstechnologie, 04.01.2010 
 
Im Bereich der Dieselstraße in Vaihingen/Enz-Aurich 
haben wir weder Kabel noch Leerrohre verlegt. Des 
Weiteren teilen wir mit, dass wir kein Interesse an einer 
Mitverlegung haben. 

 
 
 
Kenntnisnahme 

 
5. Kabel BW, Pforzheim, 20.01.2010 
 
Gegenüber dem von Ihnen vorgesehenen Bebauungs-
plan bestehen von unserer Seite keine Einwände, Be-
denken oder Anregungen.  
 
In dem von Ihnen ausgewiesenen Bereich ist eine Ver-
sorgung mit Breitbandkabel möglich.  
Wie eine Erschließung des Gebietes erfolgen kann, 
werden wir dann in Absprache mit dem Erschließungs-
träger festlegen. 
Bitte beteiligen Sie uns am weiteren Verfahren. 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
6. Deutsche Telekom Heilbronn, 27.01.2010 
 
Im Planbereich befinden sich bereits Telekommunika-
tionsanlagen der Deutschen Telekom AG. Der derzei-
tige Verlauf dieser Leitungen ist aus der Anlage zu 
ersehen. Wir bitten, darauf Rücksicht zu nehmen.  
Zur Versorgung des Planbereichs ist eine Erweiterung 
unseres Telekommunikationsnetzes erforderlich. Wir 
bitten Sie, uns über Beginn und Ablauf der Erschlie-
ßungsmaßnahmen so früh wie möglich zu informieren. 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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7. EnBW Ludwigsburg, 28.01.2010 
 
Strom: 
Es bestehen keine Anregungen oder Bedenken. 
 
Gas: 
Bei entsprechender Wirtschaftlichkeit ist eine Gasver-
sorgung im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
grundsätzlich möglich. Die EnBW werden jedoch erst 
anhand der tatsächlichen Nachfrage über die Erweite-
rung des Gasnetzes entscheiden. 
 
Des Weiteren bitten wir Sie, unsere Belange bei Ihrem 
weiteren Vorgehen zu berücksichtigen und uns hier-
über in Kenntnis zu setzen. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
8. Polizeidirektion Ludwigsburg, 04.02.2010 
     
Unter der Voraussetzung, dass unter "Sachvor-
trag/Begründung" bei "Parkierung" mit dem Be-
griff: Zitat: "1,5 m Fußgängerstreifen" tatsächlich 
ein baulich angelegter Gehweg gemeint ist und 
dass am Ende der Stichstraße eine funktionieren-
de Wendeplatte eingerichtet wird, hat die Polizei-
direktion Ludwigsburg keine Einwände bezügl. o. 
g. Bebauungsplanes.  
Aus Verkehrssicherheitsgründen, zum Schutze 
der Fußgänger, wird empfohlen, den Gehweg mit 
Hochbord auszustatten, da Niederbord, bei Be-
gegnungsverkehr, regelmäßig be- und überfahren 
wird.  

 
 
 
Kenntnisnahme 
Zwischenzeitlich wurde ein neues städtebauli-
ches Konzept ausgearbeitet. Im Plangebiet 
gibt es keine Straße mehr. 
Fahrzeuge fahren direkt von der Dieselstraße 
in die Tiefgarage (Ostseite). Der Fußweg zu 
den Hauseingängen liegt auf der Westseite, 
so dass kein Konflikt zwischen Fußgängern 
und Fahrverkehr entstehen kann. 

 
9. Handwerkskammer Stuttgart, 05.02.2010 
 
Im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens soll der 
unmittelbar an das Gewerbegebiet Dieselstraße an-
grenzende Bereich von eingeschränktem Gewerbege-
biet in allgemeines Wohngebiet umgewandelt werden. 
Hiergegen haben wir erhebliche Bedenken. 
 
Unmittelbar angrenzend an das Plangebiet befindet 
sich im Gebäude Dieselstraße 17 ein Metallbaube-
trieb/eine Schlosserei. Metallbaubetriebe zählen zu-
recht zu den wesentlich störenden Gewerbegebieten. 
Dass dieser Betrieb deutlich tiefer liegt, ändert an die-
ser Sachlage nichts, der Schall breitet sich bekanntlich 
nicht nur horizontal aus. 
 
Verwunderlich ist, dass bezüglich der tatsächlichen 
Immissionen lediglich auf die Schilderung des Antrag-
stellers Bezug genommen wird. Wenn überhaupt die 
tatsächlichen Immissionen als Grundlage für die Be-
bauungsplanänderung dienen sollten, müssten sie von 
einem anerkannten Gutachter ermittelt werden. 
Tatsächlich spielen aber die derzeitigen Immissionen 

 
 
 
Kenntnisnahme 
Der gesamte gewerbliche Bereich ist als „ein-
geschränktes Gewerbegebiet“ festgesetzt. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Schalltechnische Untersuchungen wurden 
durchgeführt (Büro ISIS, Ingenieurbüro für 
Schallschutz, Riedlingen). Ermittelt und beur-
teilt wurden die Lärmeinwirkungen der beste-
henden gewerblichen Nutzungen in der Die-
selstraße und des Straßenverkehrs der K 
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keine Rolle. Beide Betriebe, sowohl der vorgenannte 
Metallbau …, als auch die Firma … in der Dieselstraße 
19 haben die Betriebe in einem Gewerbegebiet errich-
tet, um ohne Einschränkungen auch langfristig ihr Ge-
werbe betreiben zu können. Anpassungen an geänder-
te Marktbedürfnisse müssen möglich sein. Dieser für 
den langfristigen Erfolg eines Betriebes dringend not-
wendiger Gestaltungsspielraum würde bei der Umset-
zung der Planungen gefährdet.  
 
 
 
 
 
 
 
Wir regen deshalb zwingend an, das Plangebiet wei-
terhin als eingeschränktes Gewerbegebiet auszuwei-
sen. Die als Begründung genannte fehlende Nachfrage 
darf nicht dazu führen, dass die ursprüngliche Planung 
zum Nachteil der Gewerbebetreibenden geändert wird. 
 

1649 (August 2018). 
Des Weiteren wurden Schallschutzmaßnah-
men zur Reduzierung des Gewerbelärms auf-
gezeigt (April 2019). 
Zwischenzeitlich wurden lärmmindernde 
Maßnahmen beim benachbarten metallverar-
beitenden Betrieb durchgeführt. Danach er-
folgten erneute Messungen (28.August.2020), 
die aufzeigen, dass mit den durchgeführten 
Maßnahmen das Konfliktpotential zwischen 
Wohnen und Gewerbe soweit minimiert wer-
den kann, dass die aus schalltechnischer 
Sicht erhobenen Bedenken gegenüber der 
Ansiedlung der Wohnbebauung ausgeräumt 
werden können.  
 
Nicht berücksichtigen 
Wie bereits zuvor ausgeführt, lassen die 
durchgeführten baulichen Maßnahmen beim 
benachbarten Metallbaubetrieb und Lärm-
schutzmaßnahmen bei der geplanten Bebau-
ung die Festsetzung eines WA für das Plan-
gebiet zu.  

 
10. Industrie und Handelskammer Ludwigsburg, 
      11.02.2010 
 
Die bisher festgesetzte Nutzung für die zur Bebauung 
anstehenden Gebäude ist eingeschränktes Gewerbe-
gebiet. Im Westen und im Süden grenzen reine Wohn-
gebiete an. Für die Planflächen ist nunmehr auch 
Wohnbau vorgesehen. 
 
Eine Problematik könnte mit den westlich angrenzen-
den Betrieben entstehen. Der Antragsteller geht jedoch 
davon aus, dass von diesen Bereichen keine stören-
den Immissionen im Plangebiet zu erwarten sind. Ob 
dies der Fall ist, dürfte wesentlich von den Erwartun-
gen und Feststellungen der zukünftigen Bewohner 
abhängen. Vielfach ist zu beobachten, dass solche 
Wohnlagen möglicherweise auch aufgrund günstiger 
Preisgestaltung gekauft werden, ohne auf die Proble-
matik des angrenzenden Gewerbes zu schauen. Erst 
im Nachhinein wird dies gegenwärtig und es kommt 
dann zu Problemen, insbesondere im Bereich von 
Lärmbelästigungen. Auf diese Gesamtproblematik wol-
len wir zumindest hingewiesen haben. Sonstige Be-
denken werden unsererseits nicht erhoben. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Schalltechnische Untersuchungen wurden 
durchgeführt (ISIS, Ingenieurbüro für Schall-
schutz) und es erfolgten Schallschutzmaß-
nahmen beim benachbarten metallverarbei-
tenden Betrieb.  
Ermittelt und beurteilt wurden die Lärmeinwir-
kungen der bestehenden gewerblichen Nut-
zungen in der Dieselstraße und des Straßen-
verkehrs der K 1649 (August 2018). 
Des Weiteren wurden Schallschutzmaßnah-
men zur Reduzierung des Gewerbelärms auf-
gezeigt (April 2019). 
Messungen (28.08.2020) nach Einbau schall-
reduzierender Maßnahmen beim benachbar-
ten Metallbaubetrieb zeigen auf, dass Beden-
ken gegenüber der Ansiedlung von Wohnbe-
bauung ausgeräumt werden können.  
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II.  BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (BÜRGER) 
 

 
     STELLUNGNAHMEN BÜRGER 

 
STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG 
BESCHLUSSVORSCHLAG 
 
Berücksichtigen, Kenntnisnahme, nicht 
berücksichtigen 

 
1. Bürger 1 aus Aurich, 28.01.2010 
 
 Als Anlieger zu der unmittelbar gegenüberliegenden 
Einmündung in den Saphirweg haben wir zu dem Pro-
jekt folgende Bedenken. 
 
Angesichts der gemessen an der Straßenfront Die-
selstraße intensiven Bebauung in der Tiefe des 
Grundstücks wird der ohnehin schon recht knappe 
öffentliche Parkraum entlang der Dieselstraße noch 
geringer. Eine Parkmöglichkeit für Besucher entlang 
der im Plan vorgesehenen beengten Verhältnisse in 
der Stichstraße zu den geplanten 8 zweigeschossigen 
Wohnhäusern ist nicht gegeben. Die Planung der 
Doppelgaragen, die mangels Raum in die Häuser in-
tegriert werden sollen, sieht ebenfalls nicht vor, dass 
sonst allgemein obligatorische Standplätze vor Gara-
gen geplant sind. 
Diese Ausnahme ist unverständlich, da die Diesel-
straße derzeit bereits aufgrund der beiderseits der 
Straße geparkten Pkw’s nur einspurig befahrbar ist. 
Hier zeigt sich, dass ungeachtet der Tiefgarage sowie 
eines ergänzenden Parkplatzes der Parkraum für 
Anwohner wie Besucher des Wohnkomplexes Diesel-
straße 7 bereits jetzt nicht ausreichend ist. Durch den 
vorliegenden Bebauungsplan werden die bestehen-
den Parkengpässe noch größer. Der derzeit beste-
hende ergänzende Parkplatz für die Bewohner der 
Dieselstraße 7 wird durch die Planung in ein Wohn-
grundstück umgewidmet und verschärft die Engpässe 
damit noch. 
 
Berücksichtigt man weiterhin, dass der Verkehr in der 
Dieselstraße durch die gleichzeitige Veränderung des 
Aski-Areals in eine große Wohnanlage noch weiter 
intensiviert wird, dann ist eine einspurige Befahrbar-
keit der Dieselstraße wegen rechts und links gepark-
ter Fahrzeuge auch unter dem Aspekt der Verkehrs-
sicherheit nicht zu verantworten.  
Aus diesen Erwägungen ist es unverzichtbar, dass die 
bestehenden Parkplatzergänzungen nicht nur erhal-
ten bleiben, sondern durch Schaffung weiterer Park-
möglichkeiten zu Lasten der Wohngrundstücke, ent-
lang der Dieselstraße rechts und links geschaffen 
werden. 

 
 
 
   
 
 
 
Kenntnisnahme 
Das Bebauungskonzept mit Stichstraße und 8 
Einzelhäusern vom 05.10.2009 ist zwischen-
zeitlich überholt. 
Beim neuen Überbauungskonzept 
(19.08.2020) erfolgt die Parkierung in einer 
Tiefgarage und auf Stellplätzen an der Die-
selstraße entwickelt. 
Der Stellplatzbedarf wurde nach dem Vaihin-
ger Stellplatzschlüssel für dicht bebaute Neu-
baugebiete mit Geschoßwohnungsbau ermit-
telt. Danach müssen für Wohnungen bis 50 
m² 1 Stellplatz, für Wohnungen bis 100 m² 1,5 
Stellplätze und für Wohnungen über 100 m² 2 
Stellplätze nachgewiesen werden. 
Insgesamt werden 20 % mehr Stellplätze be-
reitgestellt, als nach dem erweiterten Stell-
platzschlüssel bereitzustellen wären. Davon 7 
Besucherstellplätze an der Grundstücksgren-
ze zur Dieselstraße. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Auffällige Verkehrssituationen oder Verkehrs-
probleme in der Dieselstraße sind der Verwal-
tung nicht bekannt. 
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Bürger 2 aus Aurich, 08.02.2010 
 
Mit diesem Schreiben lege ich Einspruch und erhebli-
che Bedenken gegen das Bebauungsplanverfahren 
Dieselstraße 9 bis 13 ein. 
 
Mein Betrieb grenzt an das Plangebiet, so dass ich 
durch Wohnhäuser in meiner Tätigkeit als Metallbau-
betrieb/Schlosserei eingeschränkt werde. 
Ich habe mir einen Standort gesucht, der mir langfris-
tig Erfolg sichert.  
Durch ein Wohngebiet wird der nötige Gestaltungs-
spielraum meines Betriebes erheblich eingeschränkt. 
 
Es kann nicht sein, dass Gewerbegebiete erschlos-
sen werden, und Jahre später in Wohngebiete geän-
dert werden, und dadurch für die dort ansässigen 
Gewerbebetriebe ein Nachteil entsteht. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Stellungnahme liegt ca. 10 Jahre zurück. 
Zwischenzeitlich wurde ein neues Überbau-
ungskonzept entwickelt. 
Zwischen dem neuen Investor und dem Inha-
ber des Metallbaubetriebs wurden einver-
nehmliche Gespräche und beim Metallbaube-
trieb sind Maßnahmen zur Beseitigung des 
Lärmkonflikts durchgeführt worden.   
 
 
 
 
 
 

 


