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Gemeinde Malsfeld~ Gemarkung rtalsfeld.
Bebauungsp 1anent wurf "Ni ederwi esen"
Begründung gern. § 9 (8)BBauG f{J 2 # Olt, A,51:;-

1. settunqsoeretcn und veranlassung der Planung
, i

'Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes '(BP1,)"Niederwiesen"
umfaßt eine Fläche von ca 5 na und beinhaltet im Wesentlichen bisher
kaum bebaute Flächen an der "tncustrtestraüe". die das Brauereigelände
südöst 11eh des Ortskerns ersch li eßt.
Im gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde rtatsr erotst dieser Bereich

, als gewerbliche Baufläche und als Mischbaufläche dargestellt. '

J

Die Planung ist durch den Wunsch veranlaßt, ansiedlungswilligen
Gewerbebetrieben den planungsrechtlichen Rahmen zu setzen. '
Dabei sotten die notwendigen Impulse für die Sicherung und Schaffung von '
Arbeitsplätzen gegeben und gleichzeitig die Ziele der
Dorfentwicklungsplanung, die rntttterweue festgestellt wurden,
umgesetzt werden. ' 1 ':

! '
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Die Gemeindevertretung hat geshalb beschlossen, auf der Grundlage des
, FNPLInddes vorliegenden DOGfentwicklungsplanes für den beschriebenen
'Bereich einen zusammennänqenoencuattrtzterten Bebauungsplan '
aufzustellen, der die städtebauliche Ordnung und tandschattuche
Einbindung in diesem Bereich sicherstellt.' '
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2. ZW~Ck und Ziele der verbindlichen Bauleitplanung'

, Das Siedlungskozeptin dem 19,86von der Gemeindevertretung
bescntossenen Dorfentwicklungsplan' (OEP)Malsfeld geht In Kongruenz mtt
den Z1elen der Landschaftsplanung davon aus, daß bei der Übersetzung der
vorbereitenden BauleitPlanung (FNP)in die parzeuenscnarre.verbtndl tche "
Bauleitplanung (BPlJ an bestimmten Stellen ein Überdenken der baulichen
Enw1cklungsr1chtungen 'Undeine tnnartucne Qualifizierung erroroerucn 1St."
Das bedeutet für den Bebauungsplanbereich "Ntecerwtesen: ' "
1J Der an dieser Stelle vorgesehene Mineralwasserabfüllbetrieb 'ist an

,anderen Plätzen1n der Gemeinde ohne größere Eingriffe in die .Natur und
das t.anoscnertsouo nicht unterzubringen.
2,) Die Anbindung neuer Betriebe und zugehöriger Wohnungennahe am
vorhandenen stectunqs- und Versorgungskern soll das Ortsgefüge
funktional und gestalterisch abrunden und sich in den durch die
Bahnanlagen gebildeten Gürtel einfügen.
3.) .Jede intensive Nutzung im Verfolg des FNPdarf die Landschaft nicht.
vollständig in Anspruch nehmen und muß tancscnartsotanertsch verträqnch
eingepaßt werden. r, I
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4,) In den Niederwiesen sind ökologisch wichtige Bereiche aufgenommen
worden, die in der vorliegenden Bauleitplanung gesichert werden sollen.

Unter diesen Randbedingungen sollen mit dem BPl. "Niederwiesen"
tragfähige Gewerbekonzepte in landschaftsverträgl icher und schonender
Form verwirklicht werden. '

Darüberhinausgilt es, den mit dem Flächennutzungsclan 'angestrebten
Bereichscharakter vom Mischgebiet zum Gewerbegebiet und deren
Einbindung in die Ortsstruktur zu fixieren.

Dabei sollen die notwendigen Festsetzungen so eng gefaßt werden, daß die
Bebauung den ört ltchen Charakter wahren muß, aber auch so prakttkabel,
daß eine,wünschenswerte Bebauungohne Befreiungen verwirklicht werden
kann.

-
Zu diesen politisch einvernehmlichen übergeordneten Zielen kommen die
privaten Interessen, die unterschiedliche Entwicklungen im Planbereich
ermöglicht sehen wollen. Hier soll mit dem Bebauungsplan ein gerechter
Abwäqunqsprozeß dieser Interessen vorqenommenwerden

I '
, ,I '

Die daraus abzuleitenden Festsetzungen werden in den folgenden,
. , I

Abschnitten aufgearbeitet und begrühdet ' "
. ! . •
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3.Festsetzungen~ndmittelbare Planinhalte
J • '

üiemttdem Dorfentwtck lunqsplanttxtert.en Entwlcklunqsztele sttrnmen
.mtt den Darstel lunqendes gültigen Ftäcnennutzunqsplans überein. Deshalb
werden im Planbereich Mischgebiete und Gewerbegebiete festgesetzt. "
Die MI-und GE-Gebiete werden entsprechend der' angestrebten C
Gebjetscharakteristik nach den Regelungen der gültigen ,
Baunutzungsverordnung (BauNVOtd.F. vom 15.5ept.1977~ BGBL I 5. 1763)
'festgesetzt. ", ,.

Außerdem wird der im FNP Iandschattsplaner-tsch bisher nicht
konkret is ierte Bereich zw isehenBahntrasse und Industri estraß e (ehem.
;'~Brauereistr.") mit der derzetttqen Nutzung üoeretnsttrnrnenobet der
notwendigen parzeüenscharren Abgrenzung als Teich mit entsprechenden
Uferschutzzonen und einem weiteren Schutzbereich festgesetzt. Die
vorgefundene Nutzung ist nämlich als derart "ökologisch vtelf älttq" zu
charaktertsteren, daß dieser Bere ichntcht mehr in die Baut läche.
einbezogen werden soll. <:»;

-
Darübertunaus werden in den gewerblichen Bauflächen besondere
Pt lenzbtoounqen ausgesprochen,' die eine pr tanzhcne Einbindung der
Bauvorhaoen und einen Übergang zu den artenretcheren naturnahen
Landschar tsteüen gewährleisten sollen.
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Der im FNP als Mischbaufläche gewidmete südwestliche
Bebauungsp lanberetch, der sich als Waldsaum der Fulda-Aue zeigt. so 11nur
für eine minimale Nutzung (evtl. durch Betriebswohnungen) bei
weitgehender Schonung des Bestandes in Anspruch genommen werden.

Damit der gewünschte Gebietscharakter erreicht wird. sollen die nach
BauNVO zulässigen Vorhaben und die möglichen Ausnahmen durch die
Festsetzungen des Bebauungsplanes beschränkt werden.' ,

j , ;

Die Festsetzung der möglichen Ausnutzung orientiert sich an der
vorhandenen Geländesituation und resultiert aus der Überprüfung der
Baumöglichkeiten im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung. Damit wir~ in
landschaftlich empfindlicheren Bereichen eine lockere Bebauung und zur
vorhandenen Bebauung hin eine deutlichere Verdichtung zugelassen.

Die Fahr-Ersch 1i eßun.g so 11nur über die Industri estraß e erf 01qen, di e '
bereits entsprechend ausqebautist. Die festgesetzten Wege dienen der
Fahrerschließung nur untergeordnet. Sie als sogenannte "Mischflächen" [
festgesetzt. Neben deren funktionaler Bedeutung ist ihre ökologische· !
WirkUng bedeutsam, wennsie mit einer durchgängigen. breitfugigen I'

Pflasterung und teilweise in wasserqebundener Decke ausgeführt werden, !
damit sich PflanZengeSellSc1affen der Ruderalvegetation ansiedeln können 1

Damit außer dem baulichen Gebietscharakter und dem schutz.ökoloqtscn I
wichtiger Bereiche auch die, landschaftlicheEinbindung gewährleistet' , , I
wird. sind sowohl planunqs- als auch bauordnunqsrechtl iche Festsetzunqen , !
gegen'die Versiegelung vonBoden und für die Anpflanzung einheimischer" '" 1

Bäume und'sebötze vorgenommen worden. Im Verfolg ökologischer Ziele'
" , sindauch Ausnahmen von 'der Gestaltungssatzung bei ökologisch undsolar

orientierter Architektur vorgesehen.
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4. Maßnahmen zur Verw irl<1ichung des' P1anes

.a) Ver- und Entsorgung
Die Ver- und Entsorgung tstqewähr-letstet. Ein Kanal mit Anschluß an 'die
neue Kläranlage ist yor:QErse.he'r]t. Das EVU und die Post haben das "
Plangebiet berettsanqeschlossen. Dte Mü11fahrzeuge sind bei der
Bemessung der Erschließungsstraße berücksichtigt.

"

b) Bodenordnende und soziale Maßnahmen
Die Eigentumsverhältnisse sind bei der Planung so berücksichtigt; daß kein
Umlegungsverfahren notwendig ist. Geh-. Fahr- und Lettunqsrechte
ermöglichen auch die südöstliche Grundstücksnutzung. Wo im Rahmen der
projektierten Grundstückserschließung noch kleinere
Grundflächenanpassungen notwendig sind. sollen sie auf frei,williger Basis
ger,?gelt werden. Es ist derzeit nicht erkennbar. daß besondere soziale.
Maßnahmen f}ach § 13 BBauG erforderlich werden. .

, ,
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c) Kosten und Finanzierung
Durch die Planung entstehen der Gemeinde Malsfeld voraussichtlich keine
weiteren Kosten. Im übrigen werden die Kosten in die Haushaltsplanung
übernommen, soweit sie nicht durch die geltenden Ortssatzungen oder
durch Verträge mit den Erschließungsträgern gedeckt sind .

d) Bürgerbetei 1igung
Die Bürqerbetetllqunq wird verfahrensgemäß si,chergestellt. Der

\ vorliegende Planentwurf enthält bereits dtebtsner erkennbaren Wünsche
der betroffenen Anlieger und Grundstückseigentümer.
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