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Herrn Oberbürgermeister Bosse 

Stadträte 
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87600 Kaufbeuren 

 

Stellungnahme zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Forettle“  (Plan Nr.94) 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Bosse, 

sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, 

sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 

 

 

hiermit möchte ich meine  Bedenken und Zweifel am vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Forettle“  (Plan Nr.94)  zum Ausdruck bringen: 

 

1. Erhöhte CO2 und Feinstaubbelastung in den Anwesen Ganghoferstr. 1  und 

Mühlbach 1 und weiteren anliegenden Gebäuden 

Durch die Ansiedelung des EKZ kommt es tagsüber zu einem erhöhten Verkehrs-

aufkommen mit vermehrter CO2 - und Feinstaubbelastung. Die bisherige Vorgehensweise 

bei der Raumdurchlüftung kann in den genannten Anwesen v.a. in den nur während des 

Tages besetzten Praxen nicht mehr beibehalten werden. Mit diversen gesundheitlichen 

Belastungen der Beschäftigten / Anwohner   ist zu rechnen. 

Darüber hinaus werden Bäume gefällt. Diese Bäume sind groß und haben viel Blattmasse, 

womit sie viel zum Austausch von schädlichem CO2 zu lebensnotwendigem O2 beitragen. 

Vor allem in Straßennähe sind deshalb große Bäume, auch wegen ihrer Filterwirkung 

gegenüber Feinstaub, von unübersehbarem Nutzen.  

Die geplante Pflanzung von 40 Bäumen ist wegen deren extrem verringerten Blattmasse 

kein gleichwertiger Ersatz (wer sich die unterschiedlichen photosynthetisch aktiven 

Massenverhältnisse vor Augen führen will, möge dem Bahnhofsparkplatz einen Besuch 

abstatten - auch dort stehen 40 Bäume lächerlichen Ausmaßes verglichen mit dem alten 

Baumbestand). 

Die 40 neuen Bäume auf dem EKZ-Areal werden immer ein kümmerliches Dasein fristen, 

da sie auf versiegelter Fläche stehen 

 Wassermangel 

 Hitzeschäden 

 Streusalzfracht im Winter vgl. Straßenbäume Mindelheimerstraße  

und damit entfällt ihre Wirkung auf den Erhalt eines gesunden Mikroklimas. 

 

2. Qualität der Arbeitsplätze 

Hinsichtlich der angekündigten 80-100 Arbeitsplätze ist völlig unklar, ob es sich um 

hochwertige, d.h. versicherungspflichtige handelt oder die im Einzelhandel durchaus  

      verbreiteten  mit geringfügiger Beschäftigung, bei denen die Stadt dann noch ggf.   

      finanziell aufstocken muss. 
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3. Internationaler Lebensmittelkonzern versus einheimische Anbieter bei einer 

bereits vorhandenen ausreichenden Versorgung mit Lebensmitteln 

Kaufbeuren liegt im ländlichen Raum. Hier wird immer wieder betont, dass die 

Wertschöpfung in der Region bleiben soll.  Weshalb darf dann ein Großkonzern mit 

einem überdimensioniertem Angebot Anbietern aus der Region das „Wasser abgraben“. 

Haben wir den heimischen Anbietern gegenüber keine moralische Verpflichtung mehr? 

 

4. Rückwärtsgewandte Stadtentwicklung statt Zukunftsplanung 

Während andere Städte wie z.B. Freising sich auf ihre baulichen Schätze besinnen und 

Bachläufe wieder freilegen, um die Stadt attraktiver für Bewohner und Besucher zu 

machen, verschenkt Kaufbeuren die Möglichkeit das „Färberviertel“ in seiner historischen 

Dimension zu nutzen und aufzuwerten. 

 

5. Nächtliche Parkplatzbrache  und Saufgelage 

Der leere Parkplatz lädt nächtens ein dort zu lagern, zu essen und zu trinken und den Müll  

dann liegen zu lassen oder sogar im Mühlbach - dann wohl besser Müllbach – zu ent-

sorgen. Wer trägt die Reinigungskosten? 

 

6. Diverse Lücken im  Durchführungsvertrag 

z.B. fehlt hier: 

 §6  (1)  die Maßnahmen , die der Vorhabenträger  in Abstimmung mit der unteren 

Denkmalbehörde sich verpflichtet zu treffen  

 

7. Mangelnde Transparenz hinsichtlich der tatsächliche Höhe des Bauwerkes 

Bei der 2. Informationsveranstaltung zeigte der Architekt eine Abbildung, die einen  

einheitlichen Baukörper von geringer Höhe darstellt. Der rechts ins Bild hineinragende 

Giebel des denkmalgeschützten Färberhauses liegt höher als das FMZ. Dies entspricht 

aber nicht der Realität: Tatsächlich liegt die Bauhöhe im mittleren Bereich mit 15 m über 

den 12 m des Färberhauses. 

Die Medien ( AZ, Kreisbote und a.tv noch Anfang Juli14 )  sind mangels einer 

realistischen Darstellung gezwungen, auf diese fehlerhafte Abbildung zurück zugreifen. 

Damit bleibt die Stadt den Bürgern vor dem Entscheid eine wichtige Information schuldig.  

 

 

 

Kaufbeuren, 12.07.2014 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

 

Christine Koberstein-Birkholz 

 

 

 

 


