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Vollzug der Baugesetze;
3. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan für
das Gebiet "Am Pfahl" im OT Wilting durch die Gemeinde Traitsching
hier: Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB

4.

Sachgebiet"TechnischerUmweltschutz":

Die Gemeinde Traitsching plant die 3. Anderung und Enareiterung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan für das Gebiet "Am Pfahl" im OT Wilting.

Es ist die Erweiterung von Gewerbeflächen als auch der Neubau eines Lebensmittelmarktes mit
einer Verkaufsfläche von 1200 m2 und eines Getränkemarktes mit einer Verkaufsfläche von 600

m'

vorgesehen. Dies macht neben der Erweiterung von Gewerbeflächen auch die Ausweisung eines
Sondergebietes notwendig.
ln diesem Zusammenhang erfolgt der Neubau einer Erschließungsstraße mit Straßenanschluss von
der Chamer Straße an das Sondergebiet, die in Verlängerung nach Osten auch das anschließende
Gewerbegebiet erschließt.
Das geplante Vorhaben befindet sich am nördlichen Ortsrand von Wilting. lm Westen grenzen an

den Geltungsbereich die Straße ,,Streinbruch" und landwirtschaftliche Flächen an, lm Süden des
Geltungsbereiches liegt ein zusammenhängendes Wohngebiet, getrennt von Gewerbebauten, entlang der Chamer Straße in Richtung Ortsmitte, das ilber das Straßensystem sowie über Geh- und
Radwege zu erreichen ist.
lm Norden bzw. Nordwesten, getrennt von einem Wirtschaftsweg, schließen sich zwei einzeln gelegene Wohnbauflächen an. lm Osten liegen, getrennt durch einen Wirtschaftsweg, Böschungsflächen
und eine Abfahrt der 820 sowie die Chamcr Stroßc.

Durch dle Enrtrelterung der Gewerbeflächen und die Auswelsung des Sondergebietes ändert
sich die derzeitige lmmissionssltuatlon.
Aus Sicht des lmmissionsschutzes sollte daher durch eine aktuelle schalttechnlsche Untersuchung tiberprüft werden, ob durch die 3. Anderung bzw. Erweiterung des Bebauungsplanes erhebliche Belästigungen und somit schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes hervorgerufen werden bzw. welche Abhilfemaßnahmen erforderlich sind.

Bei Beachtunq dieses Punktes ist die 3. Anderung und Enrueiterung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan für das Gebiet "Am Pfahl" im 0T Wilting durch die Gemeinde Traitsching
vertretbar.

5.

Sachgebiet"NaturschutzundLandschaftspflege":

Durch die 3. Anderung des Bebauungsplanes ergibl sich eine Erweiterung des Gewerbe- und Sondergebiets Richtung Norden. Der Geltungsbereich umfasst insg. eine Fläche von 1,61 ha, die Erweiterungsfläche beträgt 0,49 ha. Hiervon wird eine Fläche von ca. 0,39 ha versiegelt bzw. überplant.
Beider überplanten Grundfläche handelt es sich um lntensivgrünland am nordwestlichen Ortsrand
von Wilting. Schutzgebiete, Biotope oder sonstige ökologisch wertvollen Geländestrukturen werden
durch die geplante Erweiterung nicht tangiert. Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs auf S. 21
der Begründung ist schlüssig und nachvollziehbar dargestellt. Mit der Eingriffsbilanzierung sowie
dem daraus ermittelten naturschutzrechtlichen Ausgleichsbedarf von insg. 0,29 ha besteht Einverständnis. Der Ausgleich wird extern auf dem Grundstück FlNr. 598 Gemarkung Obergroßzell erbracht. lm Rahmen früherer Abstimmungen wurde mit der unteren Naturschutzbehörde die Sukzession sowie die Entfernung der Fichtenaltbestände auf diesem Grundstück als Entwicklungszielvereinbart.

Eine Teilfläche dieses Grundstücks welches in der Begrünung im Lageplan dargestellt wird, wird
nun zum Ausgleich abgebucht, Die betreffende Teilfläche ist folglich als Ausgleichsfläche im Öt<oRa-

chenkataster zu melden. Die Maßnahmen zur Randelngrünung sind aus fachlicher Sicht geeignet
das Gewerbegebiet naturverträglich in die freie Landschaft einzubinden.
Mit dem gutachterlichen Fazit zur Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange besteht Einverständnis, Der unteren Naturschutzbehörde liegen derzeit keine Hinweise auf ein Vorkommen besonders
oder streng geschü2ter Arten auf dem Bereich der Enveiterungsfläche vor.
Zusammenfassend wird mitgeteilt, dass mit der vorliegenden Planung aus naturschutzfachlicher
Sicht Einverständnis besteht,

5.

Sachgebiet"GaüenkulturundLandespflege":

lm Detail zum SO sind weniger Bäume eingetragen als im Übersichtsplan. Dies sollte angepasst
werden. lm Bereich der Zufahrten sollten zusätzlich Bäume vorgesehen werden. lm Sichtdreieck ist
die Pflanzung von Bäumen möglich.
Die gliedernden Grünstreifen am Parkplatz sind so breit vorzusehen, dass die Gehölze ausreichend
Standraum haben, Da die angrenzenden Stellplatzflächen einen Betonkeil erhalten werden, bleibt
für die Bäume kaum Wuzelraum.

lm Osten des SO sind Bäume und Bodendecker festgesetzt. Die Bodendecker sind alle nicht heimisch und sind so ökologisch weniger wertvoll. Auch hier sollten Gehölze der pfg 2 verwendet werden.

Die Pflanzung von leichten Heistern in der Größe 100-125 ist zu gering (werden zur Pflanzung zurückgeschnitten um mindestens 1/3!). Sinnvoll, um einen schnelleren Sichtschutz zu erreichen, ist
die Pflanzung von verpflanzten Heistern mit einer Mindestgröße150-200.
Die Auswahl der Pflanzen sollte sich nach der Liste für den Naturraum 404 richten.
Diese enthält nicht: Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum (Aber L. nigra), Ribes
alpinum, Rosa rugosa, Rosa multiflora, Rosa rubiginosa, Rosa spinosissima, Rosa nitida, Rosa

moyesii, Rosa hugonis, Symphoricarpos albus, S.orbiculatus, S.chenaultii.
Die Venrvendung der feuchtigkeitsbedtrrfiigen Salix dürfte nicht zielführend sein. Sinnvoll wäre jedoch Salix caprea.
Die Enrueiterung des GE im Nordwesten ist nur sinnvoll, wenn die bisher ausgewiesenen Flächen
nicht ausreichen, (Reduzierung des Flächenverbrauchs)

7.

Sachgebiet"Wasserrecht":

RechtsJFachbereich: Abwasserbeseitigung
Das Schmutzwasser soll der Kläranlage Loifling zugeführt werden, Die Entwässerung soll im Trennsystem erfolgen. Hinsichtlich der beschriebenen zusätzlichen Zuleitung von Schmutzwasser zur
Kläranlage ist sicherzustellen, dass der wasserrechtliche Bescheid, der die Einleitung aus der Kläranlage zulässt, auch unter Berücksichtigung des hinzukommenden Schmutzwassers eingehalten
werden kann.
Das gesammelte Niederschlagswasser des überplanten Bereichs soll in einen namenlosen Graben
eingeleitet werden. Hierfür wurde beim Sachgebiet Wasserrecht eine gehobene wasserrechtliche
Erlaubnis beantragt (Antragseingang am 04.03.2022). Die betroffenen Fachstellen wurden beteiligt
und um Stellungnahme gebeten. lnsbesondere das Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg liegt noch nicht vor. Eine Aussage zur generellen Genehmigungsfähigkeit ist daher zum
aktuellen Zeitpunkt nicht mögtich.

