
          
                                 21.April 2021  Stellungnahme / Widerspruch zum Bebauungsplan Nr. 55 /2021   Sehr geehrter Herr Bürgermeister Obst, sehr geehrter Herr Marktbaumeister Hankele,   gegen den am 24.03.2021 bekanntgegebenen Bebauungsplan Nr. 55  „Schwalbenstraße“ (sowie amtliche Bekanntmachungen 10.4.2021) möchten wir folgende  Einwände vorbringen und begründeten Widerspruch einlegen:  Bei den Gebäuden handelt es sich um Mehrfamilienhäuser mit 39 Wohnungen in Häusern mit zweieinhalb Stockwerken. Eine derart dichte und hohe Bebauung des Grundstücks stört das Gesamtbild der Umgebung. 

 Die Höhe der Gebäude überragt die umliegenden Gebäude. Bis auf ein Gebäude (Ecke Amselstr./Schwalbenstr.) stehen in den umliegenden Straßen nur Bungalows und Häuser mit maximal anderthalb Stockwerken. Insofern fügen sich Häuser mit zweieinhalb Stockwerken keinesfalls in die nähere Umgebung ein. 
 Die Bebauung führt zu einer Verdreifachung der Bewohnerdichte im Umfeld des Baugebiets (Drosselweg / Amselweg / Schwalbenstraße) 
 Laut Planung sind 51 Stellplätze vorgesehen, es wird jedoch zu mehr PKW-Aufkommen zu rechnen sein. Im infrastrukturarmen Wachendorf ist man auf einen PKW angewiesen!  Dieser zusätzliche Verkehr muss durch das Nadelöhr Schwalbenstraße, Drosselweg. Es ist fraglich, ob diese Zufahrten ausreichend sind. Auch in Bezug auf den aktuell bereist sehr maroden Straßenzustand. 
 Entsprechend steigt die Verkehrsdichte mit einhergehendem Lärm und Abgasen. 
 Die Flora und Fauna, das Mikroklima sowie die Feinstaub- und Abgasbelastung werden durch  die geplante Bebauung nachhaltig geschädigt bzw. erhöht.   Kanalisation 
 In den letzten Jahren kam es vermehrt zu Kellerüberflutungen in den Straßen rund um das Bauvorhaben - selbst bei vorhandenen Rückschlagventilen.  
 Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Kanalisation schon jetzt nicht ausreicht. Es ist zu befürchten, dass die massiv steigende Bewohnerdichte die Kanalisation vollends überfordert. 
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 Zusätzlich versiegelt die Bebauung eine große Versickerungsfläche. Regenwasser kann dann nur über die Kanalisation abfließen – und diese wird damit noch mehr belastet.   Bauphase 
 Der Zustand der Zufahrtswege (Adlerstraße / Schwalbenstraße / Finkenweg / Drosselweg / Starenweg) ist aktuell schon sehr schlecht.  Laufend treten neue Schäden auf (Schlaglöcher / Absenkungen / tiefe Löcher / Unterspülungen / Wasserrohrbrüche). 
 Es ist zu befürchten, dass diese Straßen dem baustellenbedingten Schwerlastverkehr nicht standhalten, es zu mehr Wasserrohrbrüchen kommt und so auch Schäden an den bestehenden Häusern entstehen. (siehe Z.B. zuletzt Wasserrohrbruch Ecke Finkenweg / Drosselweg nach Durchfahrt eines Schwerlasttransporters mit einem Container für den Kindergarten.) Fragen: 
 Warum liegt der Plan nur 18 Tage statt der üblichen 30 Tage zur Einsicht aus? 
 Warum ein beschleunigtes Verfahren? 
 Wann ist/war die Anhörung der Träger öffentlicher Belange? (z.B. Vertreter des Naturschutzes, der Wasser- und Energiewirtschaft und anderer Behörden (z.B. Straßenbauamt/Entwässerung etc.) oder Planungsträger) 
 Wie ist die Entwässerung geplant / gewährleistet? 
 Wie ist die Verkehrsanbindung geplant / Zufahrten? 
 Müssen im und neben dem Grundstück Bäume gefällt werden?  
 Warum findet keine Umweltprüfung statt? Das Grundstück liegt zum größten Teil in der Wasserschutzzone III sowie am Waldrand. Wir bitten Sie um Stellungnahme zu jedem der angesprochenen Punkte. Zudem bitte ich um  Einsichtnahme bereits etwaiger erstellter Gutachten zu o.a. Themen (insbesondere  Infrastruktur und Naturschutz) sowie um Einsichtnahme in die Baupläne.   Mit freundlichen Grüßen,  



                                                                                                                                                                                                       20.04.2021   Einspruch gegen Bebauungsplan Nr.55 Schwalbenstraße.     gegen den am 24.03.2021 bekanntgegebenen Bebauungsplan Nr.55 – Schwalbenstraße – möchten wir folgende Einwände vorbringen. Grundsätzlich sind wir der Meinung das durch diese geplante Maßnahme unsere Lebensqualität in der  erheblich beeinträchtigt und auch gestört wird.  1. Allgemein  Bei den geplanten Gebäuden handelt es sich um Mehrfamilienhäuser mit 39 Wohnungen in Häusern mit zweieihalb Stockwerken . Eine derart dichte Bebauung des Grundstücks stört das Gesamtbild der Umgebung. Die Höhe der Gebäude überragt die umliegenden Gebäude. Bis auf ein Gebäude ( Ecke Amsel/Schwalbenstraße ) stehen in den umliegenden Straßen nur Häuser mit maximal anderthalb Stockwerken und Bungalows insofern fügen sich diese neuen Häuser keinesfalls in die Umgebung ein. Die Bebauung führt zu einer Verdreifachung der Bewohnerdichte im Umfeld des Baugebietes ( Drosselweg/Amselweg/ Schwalbenstraße ) eine höher Belastung der anliegenden Bewohner durch Lärm und Abgasen ist allein durch die höhere Verkehrsdichte ( An und Abfahrten der neuen Bewohner sowie zusätzlichen Lieferanten  und Besucherverkehr) zu befürchten. Laut Planung wird  mit zusätzlich 51 Fahrzeugen gerechnet. Dieser zusätzliche Verkehr muss durch das Nadelöhr Schwalbenstraße und Drosselweg.Es ist fraglich ob diese Zufahrten ausreichend sind. Auch in Bezug auf den maroden Straßenzustand. Nicht unerwähnt lassen möchten wir , dass sich , durch die geplante Bebauung , das Mikroklima in unserem Wohnbereich verändern wird was sich auch mit Sicherheit negativ auf unsere Lebensqualität auswirken wird.  2. Kanalisation         In den letzten Jahren kam es vermehrt zu Kellerüberflutungen in den Straßen rund um        das Bauvorhaben – selbst bei vorhandenen Rückschlagventilen . Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf , dass die Kanalisation schon jetzt nicht ausreicht. Es ist zu befürchten , dass die massiv steigende Bewohnerdichte die Kanalisation vollends überfodert. Zusätzlich versiegelt die Bebauung eine große Versickerungsfläche. Regenwasser kann nur über die Kanalisation abfließen und die wird damit noch mehr belastet.  3. Bauphase  Der Zustand der Zufahrtwege ( Adlerstraße , Schwalbenstraße ,Finkenweg Drosselweg und 



Starenweg ) ist aktuell schon sehr schlecht und laufend treten neue Schäden auf .Es ist zu befürchten , dass diese Strassen dem baustellenbedingten Schwerlastverkehr nicht standhalten und es zu weiteren und verstärkten Schlaglöchern, Absenkungen ,tiefen Löchern und Unterspülungen kommt.    Zusätzlich zu den oben beschriebenen Bedenken und Einwände stellen sich uns noch folgende Fragen.  Warum liegt der Plan nur 14 Tage statt der üblichen 30 Tage zur Einsicht aus.?  Wann ist oder war die Anhörung der Träger öffentlicher Belange ?  b Vertreter des Naturschutzes , der Wasser und Energiewirtschaft und anderer Behörden etc.  Wie ist die Entwässerung geplant bzw. Gewährleistet ?  Wie ist die Verkehrsanbindung geplant / Zufahrt ?  Müssen im und neben dem Grundstück Bäume gefällt werden ?  Warum findet keine Umweltprüfung statt ?                                                                                                                            Wir bitten unseren Einspruch unsere Bedenken und Fragen in die weiteren Überlegungen und Planungen mit einzubeziehen.   Mit feundlichen Grüßen, 





































[Anmerkung: Angaben
 zu erlittenen 
Krankheiten entfernt]









 
An  
Markt Cadolzburg 
Rathausplatz 1 
90556 Cadolzburg/Wachendorf   
 
29.04.2021 
 
 

sehr geehrte Damen und Herren des Landratsamts, 
 
hiermit legen wir  
 

begründeten 

Widerspruch 
ein zur 

 
Bekanntmachung des BauGB zum Bebauungsplan 55. 

Schwalbenstraße, Fl.-Nr. 786 (Teilfläche), Gemeinde Steinbach durch die 
Marktgemeinde Cadolzburg.  

 
 
Begründung: 
 
1 
Das marode Kanalsystem ist aktuell bereits jetzt schon überlastet! Mehrfache 
Rohrbrüche mit Wasseraustritt aus den Oberflächen der Straßen bis hin zu ganzen 
Verhebungen und Aufplatzen der Straßen waren in den letzten Jahren ein 
regelmäßiges Vorkommen, im letzten Jahr sogar direkt vor unserer Türe. Das würde 
mit noch mehr Bebauung und noch weniger Abfließmöglichkeit für das Wasser 
immer noch schwieriger. 
 
2 
In Bezug auf Gasleitungen macht o. g. Sachverhalt große Bedenken! 
 
3 
Lärmbelästigung vergleichbar mit der Innenstadt von Fürth wären bei der geplanten 
Bebauungsdichte die Folge. Dass gebaut werden soll, ist nicht das Thema. Es ist für 
diese Fläche im Vergleich zum restliche Dorf nur viel zu eng mit viel zu vielen 
Personen. 
 
4 
Bei der geplanten Anzahl an Häuser und Personen, reichen die angegebenen 
Parkplätze niemals aus, da heute jeder Haushalt durchschnittlich 2 Autos besitzt. 
Von den Besuchern, den Freund/Freundin der Anwohner haben wir noch gar nicht 



gesprochen. Wo sollen diese Autos parken? In den Seitenstraßen, in denen jetzt 
schon kein Durchkommen mehr ist, weil sie einseitig beparkt werden?! 
 
 
5 
Die Bebauung erfolgt mitten im Wasserschutzgebiet!!!  
 
6 
Mit Umgehungsstraßen versucht man, die Dörfer und Städte zu entlasten, jetzt soll 
ein mit Menschen vollgepferchtes Gebiet im hinteren Teil eines Ortes so intensiv 
bebaut werden, dass sich täglich mehrere hundert Autos durch ganz Wachendorf 
hindurchschlängeln, vor allem wenn man bedenkt, dass die Autos mehrmals am Tag 
bewegt werden! 
 
7 
Wieso läuft der ganze Vorgang im Eilverfahren ab? Noch dazu, wenn zu Corona-
Zeiten ein Termin im Amt kaum möglich ist! Ein unangenehmer Beigeschmack! 
 
8 
Warum wird das Dorfbild nicht mit Ein- bzw. Dreifamilienhäusern fortgeführt? Geht 
es immer nur um Geld und darüber hinaus, also noch mehr Geld – auf Kosten der 
Bürger, die die Politiker gewählt haben, im Glauben, man sorge gut für- und 
miteinander…  
 
Ich möchte Sie alle, die hier Mitsprache haben, auffordern, den Bebauungsplan in 
dieser massiven Art zu überdenken und zu ändern. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
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Landesbund für Vogelschutz 

in Bayern e.V. (LBV) 

Verband für Arten- und  

Biotopschutz 

Vorsitzender: Dr. Norbert Schäffer  

Sitz: Hilpoltstein 

Gemeinnütziger, nach §63 BNatSchG     

anerkannter Naturschutzverband  

Amtsgericht Nürnberg 

VR 20103 

USt-IdNr.: DE 188861816 

(§27a Umsatzsteuergesetz) 

Sparkasse Mittelfranken Süd 

IBAN: DE47 7645 0000 0240 0118 33 

BIC: BYLADEM1SRS 

Raiffeisen – meine Bank eG 

IBAN: DE04 7606 9449 0008 9590 05 
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Stellungnahme der LBV-Kreisgruppe Fürth zum Bebauungs-

plan 55 „Schwalbenstr“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der LBV nimmt zu dem oben genannten Verfahren wie folgt Stellung: 

 

Grundsätzlich begrüßen wir eine sinnvolle Nachverdichtung, insbesondere auch mit dem Bau von 

Mehrfamilienhäusern statt Einfamilienhäusern, dennoch bitten wir Sie vom beschleunigten Ver-

fahren abzusehen und eine Umweltprüfung durchzuführen. Auf dem Grundstück sind zahlreiche 

Brutplätze von seltenen Vogelarten, ebenfalls sind Spaltenquartiere für Vögel und Fledermäuse 

am bestehenden Gebäude vorhanden. Daher ist unseres Erachtens eine saP dringend erforderlich.  

Auch der  Baumbestand auf dem Grundstück ist wertvoll, und ebenfalls auf Brutplätze, Höhlen und 

Quartiere zu prüfen. Entsprechende CEF Maßnahmen sind notwendig.  

 

Für fachliche Fragen und konstruktive Gespräche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dipl. - Ing. Forst, Leitung LBV Geschäftsstelle Nürnberg-Fürth-Erlangen-Höchstadt 

Landesbund für Vogelschutz 

in Bayern (LBV) e.V. 

Kreisgruppe Fürth 

Stadt und Land 

Humboldtstraße 98 

90459 Nürnberg 

Telefon: 0911 / 45 47 37 

fuerth@lbv.de | www.fuerth.lbv.de 
 

1. Vorsitzender 

 

LBV | Humboldtstraße 98 | 90459 Nürnberg 

 Markt Cadolzburg 

Rathausplatz 1 

90556 Cadolzburg 

 

Per Mail an 

markt@cadolzburg.de 

28.04.2021  







 

 

21. Apri l  2021 

An 
Markt Cadolzburg 

Rathausplatz 1 
 
90556 Cadolzburg 
 
 
 
 
 
Einwände und Widerspruch Bebauungsplan Nr. 55 „Schwalbenstrasse“ /  
Grundstück Fl.Nr. 786 (Teilfläche), Gmkg. Steinbach 
(in Kopie ebenfalls an das Landratsamt Fürth) 

gegen den am 24.03.2021 bekanntgegebenen Bebauungsplan Nr. 55 

„Schwalbenstraße“ (sowie amtliche Bekanntmachungen 10.4.2021) möchte ich folgende 

Einwände vorbringen und begründeten Widerspruch einlegen: 

 

Allgemeine Thematiken: 

Die geplante Bauweise und Anzahl der geplanten Wohnungen passen überhaupt nicht zur 

aktuellen Besiedlung und zu den aktuellen Bebauungs- und Flächennutzungsplänen. Die 

geplanten Häuser übersteigen die Höhe der bisherigen Bauweise massiv. Die bisherige 

Bebauung weist Ein- oder Zweifamilienhäuser mit max. 1,5 Stockwerken auf. Die geplanten 

2,5 – 3 Stockwerke passen überhaupt nicht in das aktuelle Bild der Siedlung. Die Bebauung 

und Besiedlung führt grob zu einer Verdreifachung der aktuellen Bewohnerdichte. Die 

aktuelle Infrastruktur, die heute schon marode ist, (siehe separater Punkt) ist dafür in 

keinster Weise ausgelegt. 
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Es ist nicht nachzuvollziehen, warum die aktuelle Art der Bebauung in keiner Weise 

berücksichtigt wird und ein nicht der Infrastruktur angepasster Plan realisiert wird. 

Durch das optische Ungleichgewicht, die Art und Höhe der geplanten Bebauung, die 

dadurch entstehenden Veränderungen des Mikroklimas, der Beschattung, der 

Umweltbelastung, das deutlich sich erhöhende Verkehrsaufkommen (siehe separater 

Punkt) und die wesentliche Senkung des Verkehrswertes umliegender Grundstücke 

entstehen Nachteile für alle umliegenden Bewohner und Besitzer, die in keiner Form 

akzeptabel sind. 

Auf welcher Grundlage hier, wie in der Bekanntmachung angegeben, die Bebauungs- 

und Flächennutzungspläne „angepasst“ werden sollen ist nicht nachzuvollziehen. Hierfür 

bitte ich um eine gesonderte Information bzw. Stellungnahme.  

Infrastruktur: 

Das Straßennetz und die Kanalisation in dem gesamten Gebiet ist nachweislich marode 

und schadensanfällig. Dies wurde leider sehr eindrucksvoll in den letzten Jahren durch 

unzählige Schäden (Schlaglöcher / Absenkungen / tiefe Löcher / Unterspülungen / 

Wasserrohrbrüche) an beiden aufgeführten Punkten mehr als deutlich. Die durchgeführten 

Instandhaltungsarbeiten lassen sich mit gutem Willen maximal als Flick- oder 

Notreparaturen bezeichnen. Der  bereits heutige marode Zustand aller umliegenden 

Straßen durch Flickarbeiten und die dadurch entstehenden Unebenheiten, ist, auch ohne 

fachkundigen Blick, sicht- und spürbar. Auf die Aufzählung der unzähligen Schäden, auch 

bei Anwohnern durch übergelaufene Keller, etc. verzichte ich an dieser Stelle, da der 

Gemeinde die Schäden und Reparaturen im Detail mehr als bekannt sein dürften.  

Mit anderen Worten die Infrastruktur erreicht heute schon nicht das erforderliche Niveau 

für die aktuelle Besiedlung. Wie dies durch eine Verdreifachung der Besiedlung 

gewährleistet sein soll ist ein Rätsel. Hierzu bitte ich ebenfalls um detaillierte Berechnungen 

und Kalkulationen.  

Daneben würde das Verkehrsaufkommen sowie die Parksituation enorm zu nehmen. Die 

geplanten Parkplätze dürften bei weitem nicht für die geplanten Wohnungen ausreichen. 

Bei 39 geplanten Wohnung ist mit ca. 60-70 Autos zu rechnen. D.h. das 

Verkehrsaufkommen, auf den dafür nicht ausgelegten Straßen und die weiteren 

Parkerfordernisse, führen zu einer nicht darstellbaren Belastung für die Infrastruktur, die 

direkten Anwohner und letztlich für ganz Wachendorf. 
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Umweltbelastung: 

Auf dem Grundstück ist ein gewachsener Baumbestand vorhanden, dieser kann durch die 

Planung nicht erhalten werden.  

Daneben grenzt das Gebiet direkt an das Wasserschutzgebiet. Ein dementsprechendes 

Aufkommen an dementsprechender Bebauung und der damit verbundenen 

„Übersiedlung“ ist für dieses nicht zuträglich. 

Die Flora und Fauna, das Mikroklima und die Feinstaub und Abgasbelastung wird durch 

den vorgelegten Bebauungsplan nachhaltig geschädigt bzw. erhöht.  

Warum auf eine Umweltprüfung nach §2 Abs. 4 BauGB, lt. Bekanntmachung, abgesehen 

wird, ist nicht nachzuvollziehen. Ich halte diese Umweltprüfung für erforderlich und fordere 

diese ein. 

Individuelle Nachteile: 

Der Verkehrswert der umliegenden Grundstücke wird durch eine dementsprechende 

Bebauung, u.a. aus allen aufgeführten Gründen und weiteren, maßgeblich reduziert. 

Diesen Verlust bin ich nicht bereit zu tragen. 

Durch die geplante Bebauung entsteht ein Nachteil für die von uns geplante Solaranlage. 

Durch die Bauweise und die geplante Anordnung der Gebäude ist diese Anlage nicht 

mehr effektiv und kann nicht realisiert werden.  

Die Lebens- und Wohnqualität wird durch die unmittelbare Nähe deutlich reduziert und 

negativ beeinflusst. 

Vorgehen und Verfahren 

Das in diesem Fall ein „beschleunigtes Verfahren“ eingeleitet wurde obwohl bereits 

mehrere auch deutlich bessere Vorhaben für das besagte Grundstück abgelehnt wurden, 

die o.g. Punkte zumindest deutlich minimieren bzw. reduzieren, hinterlässt einen sehr faden 

und für die Anwohner nicht verständlichen Beigeschmack. Aus welchen Gründen konkret 

wurde hier ein „beschleunigtes Verfahren eingeleitet? Ich bitte sie hierzu ebenfalls um eine 

Stellungnahme. 
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Bauphase 

Der Zustand der Zufahrtswege (Adlerstraße / Schwalbenstraße / Finkenweg / Drosselweg / 

Starenweg) ist aktuell, wie schon erwähnt, sehr schlecht. Permanent treten neue Schäden 

auf. 

Es ist zu befürchten, dass diese Straßen dem baustellenbedingten Schwerlastverkehr nicht 

standhalten, es zu mehr Wasserrohrbrüchen kommt und so auch Schäden an den 

bestehenden Häusern entstehen. (siehe Z.B. Wasserrohrbruch Ecke Finkenweg / 

Drosselweg nach Durchfahrt des Schwerlasttransporters mit einem Container für den 

Kindergarten.) 

 

Ich bitte sie um Stellungnahme zu jedem der angesprochenen Punkte. Zudem bitte ich um 

Einsichtnahme bereits etwaiger erstellter Gutachten zu o.a. Thematiken (insbesondere 

Infrastruktur und Naturschutz) sowie um Einsichtnahme der Baupläne. Darüber hinaus 

behalte ich mir weitere juristische Schritte vor. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 























das geplante Bauvorhaben auf dem Grundstück des ehemaligen Kindergartens „Schwalbennest“ in der aktuell veröffentlichten Form wirft einige Fragen auf.  Gegen den am 10.04.2021 bekanntgegebenen Bebauungsplan Nr. 55 „Schwalbenstraße“ vom 24.03.2021 möchten wir folgende Einwände vorbringen und bitten Sie um Ihre Rückantwort:       Auswirkungen auf die Natur  Aus welchen Gründen wird auf eine Umweltprüfung verzichtet?  Es handelt sich hierbei um ein Grundstück mit einem Waldstück und ca. einem Dutzend einzeln stehender hoher Bäume die unbedingt erhalten werden sollten. Außerdem grenzt es unmittelbar an ein Wasserschutzgebiet sowie an den restlichen Wald. Durch die geplante, maximal verdichtete Bebauung, wie man sie sonst nur im großstädtischen Bereich vorfindet, würde die hier vorherrschende Flora und Fauna stark zurückgedrängt oder sogar durch geplante Baumfällungen und Rodungen ganz verschwinden.  Die Flora besteht z.B. aus:  - Laubbäume wie Rotbuche, Kastanie, Eiche und Nadelbäume, wie Fichten, Kiefern, Tannen sowie Sträucher und Hecken Die Fauna besteht z.B. aus:  - Eichhörnchen, Igel, mehrere Mausarten, verschiedene Vogelarten wie z.B. Buntspecht, Kuckuck, Singdrossel, Rotkehlchen, Amsel, mehrere Meisenarten, Sperlinge, mehrere Finkenarten, Mönchsgrasmücke, Kleiber, Stieglitz, Gartenrotschwänzchen, Wintergoldhähnchen (die Goldammer ist leider in den letzten Jahren bereits verschwunden), Fledermäuse, Insekten, wie z.B. die Holzbiene, Glühwürmchen und Schmetterlinge, wie z.B. der Schwalbenschwanz, Admiral.  Nach unserer Ansicht sollte demnach im Interesse des Artenschutzes auf jegliche intensive Nutzung dieses Naturraumes verzichtet werden.  Weiterhin würde sich durch die geplante Bebauung mit ca. 9 Meter hohen Fassaden das bisherige Mikroklima stark verändern. Denn die kühlende Frischluft, die vorwiegend aus westlichen Richtungen, aus Richtung des Waldes kommt, würde durch die Nord-Süd-Ausrichtung der Gebäude mit einer Länge von ca. 50 Metern und ca. 25 Metern sowie besagter Höhe von ca. 9 Metern komplett blockiert werden. Durch die geplante Bebauung entstünde die massivste Steigerung von sich aufheizenden Dach- und Gebäudeflächen die man sich vorstellen kann, was eine markante Erwärmung der Umgebung zur Folge haben würde. Die geplante Bebauung von 3-geschössigen Gebäuden würde sich auch in keinster Weise in die Eigenart der näheren Umgebung, die fast ausschließlich aus Bungalows und Ein- bzw. Zweifamilienhäusern mit maximal 2 Geschossen besteht, einfügen. Es hat den Anschein, dass hier ein Wohngebiet mit maximaler Wohnverdichtung, maximaler Flächenversiegelung und maximaler Rendite auf Kosten der Natur und der Anwohner entstehen soll.     Auswirkungen auf die Anwohner Nicht nur durch eine voraussichtlich mehrjährige Bauphase sondern auch permanent durch die geplante Bebauung (Verdreifachung der Bewohnerdichte mit mindestens 126 zusätzlichen Bewohnern im Umfeld der Schwalbenstraße, des Drossel- und Amselweges!) und das dadurch dauerhaft gesteigerte Verkehrsaufkommen würde die zusätzliche Lärm-, Staub- und Abgasbelastung maximal gesteigert werden.  Es müsste mit einer drastischen Verschlimmerung der bereits jetzt angespannten Parkplatzsituation, z. B. im Drosselweg gerechnet werden. Denn in den Planungsunterlagen wären lediglich 51 PKW-Stellplätze ausgewiesen. Wenn man davon ausgeht, dass jeder Haushalt heutzutage fast 2 PKW besitzt, würden diese Plätze niemals ausreichen. Es müsste damit gerechnet werden, dass 20 bis 30 zusätzliche PKW die schon jetzt beengten Nebenstraßen verstopfen würden und ein heilloses Park- und Verkehrschaos vorprogrammiert wäre. Dieses massive Stellplatz- und Verkehrsproblem hätte auch gravierende Auswirkungen auf die Sicherheit der Anwohner, z.B. Feuerwehr- und Krankenwageneinsätze sowie den Liefer-  und Serviceverkehr (z.B. Müllabfuhr). Das Bauwerk (Haus D mit über ca. 9 Meter Höhe) am Amselweg würde eine von uns geplante Photovoltaikanlage auf Carport und Hausdach durch den Schattenwurf in den Nachmittags- und Abendstunden stark beeinträchtigen. Der anzunehmende beträchtliche Aushub der Baugruben könnte zudem Schäden an unserem Wohngebäude sowie den anderen bereits bestehenden Gebäuden der Anwohner verursachen. Es ist bisher nicht ersichtlich, dass die Gemeinde plant, hierzu entsprechende Vorabgutachten der 



bestehenden Immobilien erstellen zu lassen. Weiterhin wäre durch den Zuzug von ca. 39 Familien mit einer enormen Zunahme des durch Besuchern verursachenden Verkehrs mit den bereits beschriebenen negativen Auswirkungen zu befürchten. Zudem ist mit einer Zunahme von Haustieren (z.B. Hunde und Katzen) zu rechnen. Bereits jetzt hat durch Corona eine merkliche Zunahme stattgefunden, was zur Folge hat, dass gerade vor unserem Grundstück die Hinterlassenschaften (Kot, Urin) deutlich zugenommen haben.  Alle vorgenannten Punkte würden zu einer enormen Verschlechterung unserer Lebensqualität und der aller Anwohner führen sowie zu einer beträchtlichen Minderung des baulichen Verkehrswertes unseres und der angrenzenden Anwesen, die unter gar keinen Umständen hingenommen werden wird.   Auswirkungen auf die bestehende , marode Infrastruktur Wie sollte die bestehende marode Kanalisation eine geplante Bebauung von  4 Mehrfamilienhäusern mit 39 Wohneinheiten und damit die zusätzliche Nutzung von mindestens 126 Bewohnern (das wären zusätzlich fast 6% der bisherigen Einwohnerzahl von Wachendorf!) zusammengepfercht auf gerade einmal 4.197 m² Fläche laut Bebauungsplan stemmen? Bereits in den vergangenen Jahren kam es zu mehreren Wasserrohrbrüchen mit darauffolgenden Straßenbelagseinbrüchen von bis zu 2 Metern Tiefe (Lebensgefahr!) im Amselweg, Drosselweg und Adlerstraße / Ecke Starenweg. Auch jetzt sind mehrere Fahrbahnabsenkungen erkennbar, die weitere Einbrüche der Straßendecke befürchten lassen.  Alle paar Monate reißen die geflickten Schlaglöcher wieder auf und müssen dann erneut ausgebessert werden, weil seit Jahren nur eine Flickschusterei betrieben wird. Es ist anzunehmen, dass durch den stark steigenden Verkehr weitere Straßenschäden noch häufiger entstehen würden und die bestehenden sich noch weiter verschärfen würden.  Durch die maximale Bebauung und umfassende Versiegelung der Flächen des Grundstücks würden die baufälligen Abwasserkanäle noch mehr belastet werden und vollends kollabieren und  dabei sind die weiteren Folgen bei den sich häufenden extremen Wetterlagen (z.B. Starkregen) noch nicht einmal berücksichtigt. Die Gefahr von Kellerüberflutungen würde stark zunehmen, wie bereits mehrfach in der Vergangenheit geschehen.  An eine zusätzliche Neuerschließung und damit weitere Belastung der maroden Straßen, der Kanalisation und der Wasserversorgung ist somit in keinster Weise zu denken.    Formale Fehler des bisherigen Verfahrens Die von Ihnen bekanntgegebene Frist (12.04.2021 bis 30.04.2021) erfüllt nicht die  Voraussetzung des § 3 Absatz 2 BauBG, wonach die Entwürfe der Bauleitpläne für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen öffentlich auszulegen sind. Wieso handelt es sich um ein beschleunigtes Verfahren? Eine Begründung ist aus den bisherigen Unterlagen nicht ersichtlich. Dadurch entsteht der Eindruck, dass verhindert werden soll, dass die Bürger rechtzeitig ihre Beteiligungsrechte ausüben können.   





                                                                                                                                                                                    19.04.2021   Einspruch gegen Bebauungsplan Nr.55 Schwalbenstraße.    gegen den am 24.03.2021 bekanntgegebenen Bebauungsplan Nr.55 – Schwalbenstraße – möchten wir folgende Einwände vorbringen. Grundsätzlich sind wir der Meinung das durch diese geplante Maßnahme unsere Lebensqualität in der Schwalbenstraße 11 erheblich beeinträchtigt und auch gestört wird.  
 1. Allgemein Bei den geplanten Gebäuden handelt es sich um Mehrfamilienhäuser mit 39 Wohnungen in Häusern mit zweieihalb Stockwerken . Eine derart dichte Bebauung des Grundstücks stört das Gesamtbild der Umgebung. Die Höhe der Gebäude überragt die umliegenden Gebäude. Bis auf ein Gebäude ( Ecke Amsel/Schwalbenstraße ) stehen in den umliegenden Straßen nur Häuser mit maximal anderthalb Stockwerken und Bungalows insofern fügen sich diese neuen Häuser keinesfalls in die Umgebung ein. Die Bebauung führt zu einer Verdreifachung der Bewohnerdichte im Umfeld des Baugebietes ( Drosselweg/Amselweg/ Schwalbenstraße ) eine höher Belastung der anliegenden Bewohner durch Lärm und Abgasen ist allein durch die höhere Verkehrsdichte ( An und Abfahrten der neuen Bewohner sowie zusätzlichen Lieferanten  und Besucherverkehr) zu befürchten. Laut Planung wird  mit zusätzlich 51 Fahrzeugen gerechnet. Dieser zusätzliche Verkehr muss durch das Nadelöhr Schwalbenstraße und Drosselweg.Es ist fraglich ob diese Zufahrten ausreichend sind. Auch in Bezug auf den maroden Straßenzustand. Nicht unerwähnt lassen möchten wir , dass sich , durch die geplante Bebauung , das Mikroklima in unserem Wohnbereich verändern wird was sich auch mit Sicherheit negativ auf unsere Lebensqualität auswirken wird.  
 2. Kanalisation        In den letzten Jahren kam es vermehrt zu Kellerüberflutungen in den Straßen rund um        das Bauvorhaben – selbst bei vorhandenen Rückschlagventilen . Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf , dass die Kanalisation schon jetzt nicht ausreicht. Es ist zu befürchten , dass die massiv steigende Bewohnerdichte die Kanalisation vollends überfodert. Zusätzlich versiegelt die Bebauung eine große Versickerungsfläche. Regenwasser kann nur über die Kanalisation abfließen und die wird damit noch mehr belastet. 



 
 3. Bauphase Der Zustand der Zufahrtwege ( Adlerstraße , Schwalbenstraße ,Finkenweg Drosselweg und Starenweg ) ist aktuell schon sehr schlecht und laufend treten neue Schäden auf .Es ist zu befürchten , dass diese Strassen dem baustellenbedingten Schwerlastverkehr nicht standhalten und es zu weiteren und verstärkten Schlaglöchern, Absenkungen ,tiefen Löchern und Unterspülungen kommt.    Zusätzlich zu den oben beschriebenen Bedenken und Einwände stellen sich uns noch folgende Fragen. 1. Warum liegt der Plan nur 14 Tage statt der üblichen 30 Tage zur Einsicht aus.? 2. Wann ist oder war die Anhörung der Träger öffentlicher Belange ?  b Vertreter des Naturschutzes , der Wasser und Energiewirtschaft und anderer Behörden etc. 3. Wie ist die Entwässerung geplant bzw. Gewährleistet ? 4. Wie ist die Verkehrsanbindung geplant / Zufahrt ? 5. Müssen im und neben dem Grundstück Bäume gefällt werden ? 6. Warum findet keine Umweltprüfung statt ?                                                                                                                           Wir bitten unseren Einspruch unsere Bedenken und Fragen in die weiteren Überlegungen und Planungen mit einzubeziehen.    



 Einspruch gegen Bebauungsplan Nr.55 Schwalbenstraße.   gegen den am 24.03.2021 bekanntgegebenen Bebauungsplan Nr.55 – Schwalbenstraße – möchten wir folgende Einwände vorbringen. Grundsätzlich sind wir der Meinung das durch diese geplante Maßnahme unsere Lebensqualität in der Schwalbenstraße 11 erheblich beeinträchtigt und auch gestört wird. 
 Allgemein Bei den geplanten Gebäuden handelt es sich um Mehrfamilienhäuser mit 39 Wohnungen in Häusern mit zweieihalb Stockwerken . Eine derart dichte Bebauung des Grundstücks stört das Gesamtbild der Umgebung. Die Höhe der Gebäude überragt die umliegenden Gebäude. Bis auf ein Gebäude ( Ecke Amsel/Schwalbenstraße ) stehen in den umliegenden Straßen nur Häuser mit maximal anderthalb Stockwerken und Bungalows insofern fügen sich diese neuen Häuser keinesfalls in die Umgebung ein. Die Bebauung führt zu einer Verdreifachung der Bewohnerdichte im Umfeld des Baugebietes ( Drosselweg/Amselweg/ Schwalbenstraße ) eine höher Belastung der anliegenden Bewohner durch Lärm und Abgasen ist allein durch die höhere Verkehrsdichte ( An und Abfahrten der neuen Bewohner sowie zusätzlichen Lieferanten  und Besucherverkehr) zu befürchten. Laut Planung wird  mit zusätzlich 51 Fahrzeugen gerechnet. Dieser zusätzliche Verkehr muss durch das Nadelöhr Schwalbenstraße und Drosselweg.Es ist fraglich ob diese Zufahrten ausreichend sind. Auch in Bezug auf den maroden Straßenzustand. Nicht unerwähnt lassen möchten wir , dass sich , durch die geplante Bebauung , das Mikroklima in unserem Wohnbereich verändern wird was sich auch mit Sicherheit negativ auf unsere Lebensqualität auswirken wird. 
 Kanalisation        In den letzten Jahren kam es vermehrt zu Kellerüberflutungen in den Straßen rund um        das Bauvorhaben – selbst bei vorhandenen Rückschlagventilen . Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf , dass die Kanalisation schon jetzt nicht ausreicht. Es ist zu befürchten , dass die massiv steigende Bewohnerdichte die Kanalisation vollends überfodert. Zusätzlich versiegelt die Bebauung eine große Versickerungsfläche. Regenwasser kann nur über die Kanalisation abfließen und die wird damit noch mehr belastet. 
   Der Zustand der Zufahrtwege ( Adlerstraße , Schwalbenstraße ,Finkenweg Drosselweg und Starenweg ) ist aktuell schon sehr schlecht und laufend treten neue Schäden auf .Es ist zu befürchten , dass diese Strassen dem baustellenbedingten Schwerlastverkehr nicht standhalten und es zu weiteren und verstärkten Schlaglöchern, Absenkungen ,tiefen Löchern und Unterspülungen kommt.   Zusätzlich zu den oben beschriebenen Bedenken und Einwände stellen sich uns noch folgende Fragen. 1. Warum liegt der Plan nur 14 Tage statt der üblichen 30 Tage zur Einsicht aus.? 



2. Wann ist oder war die Anhörung der Träger öffentlicher Belange ?  b Vertreter des Naturschutzes , der Wasser und Energiewirtschaft und anderer Behörden etc. 3. Wie ist die Entwässerung geplant bzw. Gewährleistet ? 4. Wie ist die Verkehrsanbindung geplant / Zufahrt ? 5. Müssen im und neben dem Grundstück Bäume gefällt werden ? 6. Warum findet keine Umweltprüfung statt ?                                                                                                                           Wir bitten unseren Einspruch unsere Bedenken und Fragen in die weiteren Überlegungen und Planungen mit einzubeziehen .     



                                                                           Datum: 17.04.2021 

  
sehr geehrte Damen und Herren,   wir erheben Einspruch sowie Stellungnahme bezüglich der Bebauung des Grundstück Fl.Nr. 786 (Teilfläche) Gmkg. Steinbach mit Eigentumswohnungen und geförderten Mietwohnungen des Bebauungsplanes Nr. 55 „Schwalbenstraße“ Hier handelt es sich um das Grundstück des ehemaligen Kindergartens Schwalbennest. Da wir direkt vor dem geplanten Baugrundstück Wohnen, sind wir gegen die Bebauung (siehe Bebauungsplan Nr. 55) des Grundstücks Fl.Nr787 in der „Schwalbenstraße“  Mit diesem Schreiben möchten wir folgende einwende bringen und die für uns entstehende Nachteile aufzählen:  

 Durch die dichte Bebauung des Grundstücks verschlechtert sich unsere „Lebensqualität/ Gesundheit“. Aufgrund der steigenden Verkehrsdichte ist mit eingehendem Lärm und Abgasen zu rechnen. Der Grund für unseren Umzug, aus der Stadt nach Wachendorf war, dass wir unsere „Lebensqualität“ sowie die „Gesundheit“ in Wachendorf verbessert haben.  Aufgrund von entstandenen Gesundheitsschäden  die durch Abgase bei beiden Kindern hervorgerufen wurden, hatten wir uns entschieden einen Umzug in Kauf zu nehmen, obwohl wir unseren Arbeitsplatz in Nürnberg haben. Laut Planung wird mit zusätzlich 51 Fahrzeugen gerechnet, was unserer Meinung nach wahrscheinlich noch mehr werden wird. Dieser zusätzliche Verkehr muss durch das Nadelöhr Schwalbenstraße, Drosselweg verkehren. Außerdem ist fraglich, ob diese Zufahrten ausreichend sind. Auch auf den Bezug des maroden Straßenzustands.   
 Die Mehrzahl von Wohnungen und Bewohner führen zu einer Vielzahl von Autobesitzer, hier sind die Besucher nicht zu vergessen. Dadurch werden die Parkmöglichkeiten enorm beeinträchtigt.   

[Anmerkung: 
Nennung von 
Krankheit 
wurde entfernt]



 Für einen weiteren Einspruch zur Bebauung des Grundstücks sind die Umweltauswirkungen in Bezug auf Naturschutz -und Artenschutz.  Aus unserer Sicht könnten alleinstehende Häuser bzw. Reihenhäuser mit mehr Garten Anteil auf diesem Grundstück gebaut werden, mit dem Ziel die. Gesundheit Lebensqualität sowie die Natur zu schützen (Bäume, Vögel usw.) Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Einwände berücksichtigen würden. Wir danken im Voraus für Ihr Verständnis.   Mit freundlichen Grüßen, 
Hiermit bitten wir um eine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.  



                                                                                                                                                                                                         20.04.2021  Einspruch gegen Bebauungsplan Nr.55 Schwalbenstraße.     gegen den am 24.03.2021 bekanntgegebenen Bebauungsplan Nr.55 – Schwalbenstraße – möchten wir folgende Einwände vorbringen. Grundsätzlich sind wir der Meinung das durch diese geplante Maßnahme unsere Lebensqualität in der Schwalbenstraße 8a erheblich beeinträchtigt und auch gestört wird.  1. Allgemein  Bei den geplanten Gebäuden handelt es sich um Mehrfamilienhäuser mit 39 Wohnungen in Häusern mit zweieihalb Stockwerken . Eine derart dichte Bebauung des Grundstücks stört das Gesamtbild der Umgebung. Die Höhe der Gebäude überragt die umliegenden Gebäude. Bis auf ein Gebäude ( Ecke Amsel/Schwalbenstraße ) stehen in den umliegenden Straßen nur Häuser mit maximal anderthalb Stockwerken und Bungalows insofern fügen sich diese neuen Häuser keinesfalls in die Umgebung ein. Die Bebauung führt zu einer Verdreifachung der Bewohnerdichte im Umfeld des Baugebietes ( Drosselweg/Amselweg/ Schwalbenstraße ) eine höher Belastung der anliegenden Bewohner durch Lärm und Abgasen ist allein durch die höhere Verkehrsdichte ( An und Abfahrten der neuen Bewohner sowie zusätzlichen Lieferanten  und Besucherverkehr) zu befürchten. Laut Planung wird  mit zusätzlich 51 Fahrzeugen gerechnet. Dieser zusätzliche Verkehr muss durch das Nadelöhr Schwalbenstraße und Drosselweg.Es ist fraglich ob diese Zufahrten ausreichend sind. Auch in Bezug auf den maroden Straßenzustand. Nicht unerwähnt lassen möchten wir , dass sich , durch die geplante Bebauung , das Mikroklima in unserem Wohnbereich verändern wird was sich auch mit Sicherheit negativ auf unsere Lebensqualität auswirken wird.  2. Kanalisation         In den letzten Jahren kam es vermehrt zu Kellerüberflutungen in den Straßen rund um        das Bauvorhaben – selbst bei vorhandenen Rückschlagventilen . Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf , dass die Kanalisation schon jetzt nicht ausreicht. Es ist zu befürchten , dass die massiv steigende Bewohnerdichte die Kanalisation vollends überfodert. Zusätzlich versiegelt die Bebauung eine große Versickerungsfläche. Regenwasser kann nur über die Kanalisation abfließen und die wird damit noch mehr belastet.  3. Bauphase  Der Zustand der Zufahrtwege ( Adlerstraße , Schwalbenstraße ,Finkenweg Drosselweg und Starenweg ) ist aktuell schon sehr schlecht und laufend treten neue Schäden auf .Es ist zu 



befürchten , dass diese Strassen dem baustellenbedingten Schwerlastverkehr nicht standhalten und es zu weiteren und verstärkten Schlaglöchern, Absenkungen ,tiefen Löchern und Unterspülungen kommt.    Zusätzlich zu den oben beschriebenen Bedenken und Einwände stellen sich uns noch folgende Fragen.  Warum liegt der Plan nur 14 Tage statt der üblichen 30 Tage zur Einsicht aus.?  Wann ist oder war die Anhörung der Träger öffentlicher Belange ?  b Vertreter des Naturschutzes , der Wasser und Energiewirtschaft und anderer Behörden etc.  Wie ist die Entwässerung geplant bzw. Gewährleistet ?  Wie ist die Verkehrsanbindung geplant / Zufahrt ?  Müssen im und neben dem Grundstück Bäume gefällt werden ?  Warum findet keine Umweltprüfung statt ?                                                                                                                            Wir bitten unseren Einspruch unsere Bedenken und Fragen in die weiteren Überlegungen und Planungen mit einzubeziehen. 





Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren des Bau- und Umweltausschusses, 

die BI Schwalbenstraße setzt sich für den Erhalt der Lebensqualität in Wachendorf ein. 
Der Bau von vier dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern durch die  für ca. 130 
Menschen würde diese enorm beeinträchtigen, denn: 

• Wir machen uns Sorgen um die bestehende Infrastruktur: 
o die schon jetzt nicht ausreichende Kanalisation (häufige Überschwemmungen 

durch Abwasser in Kellern, Toiletten und Bädern nach Starkregen) kann die 
zusätzliche Belastung von 130 Neubürger*innen kaum aufnehmen. 

o das Grundstück liegt in einer Sackgasse, die Zufahrt zum Grundstück während der 
Bauphase und nach Bezug erfolgt über enge, stark beschädigte Straßen. 

o die Straßen, die zum Grundstück führen, sind stark unterspült. Diese Hohlräume 
führen immer wieder zu Wasserrohr-Brüchen und Straßeneinbrüchen. Einer 
zusätzlichen Verkehrsbelastung würden diese Straßen nicht standhalten. 

• Wir machen uns Sorgen um Natur und Umwelt: 
o das Grundstück liegt in einer Wasserschutzgebietszone 3, direkt am Waldrand. 

Tausende Quadratmeter Fläche würden versiegelt werden. 
o durch den Bau würden zahlreiche alte Bäume und etliche Meter 

Hecken verlorengehen,_ Lebensraum einer vielseitigen Fauna, von seltenen 
Vogelarten über verschiedene Hummelarten, Wildbienen, Libellen und 
Glühwürmchen bis hin zu Fledermäusen und Eichhörnchen. 

• Wir machen uns Sorgen um das stimmige Bewohner- und Strukturkonzept des Ortes: 
o Die Dimension des Bauvorhabens passt nach Art und Maß nicht zur umliegenden 

Bebauung. 
o Die aktuelle Besiedlung rund um das Grundstück würde mit einem Schlag 

verdreifacht! 
o Fehlende Gehwege, das erhöhte Verkehrsaufkommen sowie der Eingriff in die 

Ruhe des nahen Waldes werden deutliche Auswirkungen auf das dörfliche Leben 
von ganz Wachendorf haben. 

Wir haben in kurzer Zeit über 200 Unterschriften von Wachendorfer*innen gesammelt 
(ca. 10% der Anwohner), die eine Bebauung im geplanten Ausmaß aus den genannten 
Gründen nicht wünschen und große Auswirkungen für die Lebensqualität in Wachendorf 
fürchten. 
Wir hoffen und bitten Sie, dass Sie als demokratisch gewählte Vertreter der 
Bürger* innen Wachendorfs deren Interesse entsprechend berücksichtigen und 
vertreten. 

Mit freundlichen Grüßen, 


