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Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Forettle“ gemäß
§ 12 BauGB (Plan Nr. 94)

Sehr geehrte Damen und Herren,

als betroffene Bürgerin in Kaufbeuren nehme ich hiermit Stellung zur Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Forettle (Plan Nr. 94) und erhebe auf Grund erheblicher 
Defizite in der Planung und sonstiger, nachfolgender beschriebener Mängel, Einwendungen gegen
die Planung.

3.6. Anmerkungen zu den Naturschutzfachlichen Angaben
BauGB §1 Absatz 7 Auswirkungen auf Tiere, Wasser, Klima ...

Die verkehrliche Erschließung des Forettles ist über die Straße „Am Graben“ geplant. Hier soll 
über den Mühlbach eine neue Brücke gebaut werden. Es ist davon auszugehen, dass während der
Bauzeit Eingriffe in das Gewässer vorgenommen werden, zum Beispiel Sicherung des Gefälles im 
Uferbereich, Einleitung von Oberflächenwasser, setzen von neuen Spundwänden.

Der Mühlbach (Gewässer der Ordnung III) ist als Fischgewässer für den Fang seiner Äschen (Rote
Liste, EU-Berner Konvention, 1982: Erhaltung wild lebender Pflanzen und Tiere und ihrer 
Lebensräume, schutzbedürftige Fischart), Forellen und Barben bekannt. 90 Prozent der Fischarten
Bayerns stehen auf der Roten Liste. Die Äschen haben im Mühlbach auf Grund des kiesigen 
Untergrundes auch Laichplätze, die noch nicht von Sandeintragungen zerstört sind. Die Äsche ist 
ein fleischfressender Fisch und ernährt sich hauptsächlich von diversen Kleintieren und Insekten, 
die am und in der Nähe von Wasser leben. Für den Artenschutz der Fische ist somit ein 
ausreichender, das Gewässer schützender Grünstreifen wichtig. 

In den naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung kommen 
Fische überhaupt nicht vor, obwohl sie auf einen umfangreichen Lebensraum angewiesen sind, 
der nicht nur Wasser beinhaltet, sondern einen Raum, der die Nahrungsbereitstellung von Insekten
sichert. Dieser ist von den geplanten Maßnahmen und auch von der Bautätigkeit betroffen. Die 
Hauptursache für die zunehmende Gefährdung der kieslaichenden Fischart, ist zweifellos der 
Verlust geeigneter Lebensräume. Um dieser teilweise hoch spezialisierten Arten langfristig bessere
Überlebenschancen zu bieten, ist die Bewahrung und Verbesserung ihrer Lebensräume wichtig.

Der Mühlbach bietet geschützte Habitate durch eine gute Uferstruktur mit entsprechend ins 
Gewässer ragenden Busch- und Baumbewuchs (Schatten, Wassertemperatur) und fließt direkt 
durch bewohntes Gebiet. Beide Faktoren, gute Rückzugsmöglichkeiten durch hohe Strukturvielfalt 
im und am Gewässer genauso wie konstante Störung durch den Menschen (verhindern eine 
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Befischung durch Kormorane, die wesentlich für die Dezimierung der Äschenbestände 
verantwortlich sind) tragen zum Schutz der Äschen bei. Nachdem die Äsche als Leitfischart der 
vier in Bayern vorkommenden Fischregionen mit großen Beständen sehr weit verbreitet war, ist 
das Zurückgehen auf wenige regionale Bestände aus naturschutzfachlicher Sicht als katastrophal 
zu werten.

3.5. Boden/Wasser/Altlasten
2.10. Wasserrechtliche Vorgaben
Aus den Angaben im Bauleitplan ist nicht klar ersichtlich, wie das Niederschlagswasser, der zum 
großen Teil versiegelten Fläche, entsorgt wird. Einmal wird von einer oberflächlichen Versickerung 
oder von Muldenversickerung geschrieben. Der hohe Grundwasserstand in weiten Teilen des 
Geländes verhindert eine Rigolenversickerung. Es ist davon auszugehen, dass das Wasser in den 
Mühlbach geleitet wird, da der Kanal im Forettle unterdimensioniert ist. Die Einleitung von Straßen-
und Parkplatzabwässern reichen aus, um die Grundbelastung an Chlorid von wenigen Milligramm 
pro Liter im Mühlbach, zeitweise deutlich zu erhöhen. Dies wird zu einer punktuellen Belastung des
Gewässers, vor allem im Winter durch große Chlorid-Konzentrationen (Schneeeintrag mit 
Streusalz) sowie Sandeintragungen und wird damit zu einer Belastung von Lebewesen und der 
Verringerung des Fischbestandes führen. 

Die Aussage, der Mühlbach hat nur eine untergeordnete Funktion für Natur und Landschaft 
(beschrieben unter 2.2. Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit von Wasser, Boden, Natur 
und Landschaft des Gebietes), ist weder fachlich nachgewiesen noch belegt. Dieser Aussage wird 
hiermit widersprochen. Die Neustrukturierung der Uferbereiche am Mühlbach mit der geringen 
Grünzone (970 qm) wertet den Lebensraum weder in ökologischer noch ästhetischer Hinsicht auf. 
Außerdem werden in den Planungen nur geringe Aussagen zur Auswirkung auf das Micro-Klima 
und die Klimaveränderungen vorgenommen. 

Querschnittsthema Chancengleichheit
Während in der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes (Sanierungssatzung vom 
28.4.2009) noch die unterschiedlichen Gesichtspunkte zur räumlichen Planung des Gebietes unter
Gender Mainstreaming Kriterien festgeschrieben wurden, fällt diese Betrachtung (§1 BauGB 6, 
Absatz 3), weg: Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere: die sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und 
behinderten Menschen, die unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die 
Belange des Bildungswesens von Sport und Freizeit und Erholung zu berücksichtigen.

Die Verwirklichung von Geschlechtergerechtigkeit ist sowohl in Verwaltungsvereinbarungen Bund 
und Land, als auch in der Städtebauförderung als wichtiges Ziel verpflichtend festgeschrieben. Alle
Maßnahmen sollen so optimiert werden, dass bei städtebaulichen Auswirkungen die 
unterschiedlichen Ausgangslagen berücksichtigt werden und Ungleichheiten beseitigt werden. 
Bei den Gutachten zu den Planungen des Fachmarktzentrums wurden keine Daten über die 
Struktur der Bevölkerung, die demographische Entwicklung und Zukunftsprognose unter Gender-
Aspekten zu Grunde gelegt. Dies wird mit den nachfolgenden Punkten belegt.

4.6. Erschließung und Versorgung, Geh-, Fahr und Leitungsrechte
Das Fachmarktzentrum befindet sich in einem nicht-integrierten Standort und ist nur gut mit dem 
PKW erreichbar. Durch barrierefreie und bequeme Wege zu Fuß oder mit dem Rad ist das Gebiet 
vor allem nicht von der Innenstadt heraus zu erreichen. Eine Bus-Haltestelle (auch zukünftig) auf 
Seite des Mühlbaches ist nicht angedacht. Menschen, die aus Richtung Bahnhof oder der 
Füssener Straße kommen und die auf die Benutzung des ÖVNP angewiesen sind, werden hier 
benachteiligt, weil sie keine direkte ÖVNP-Anbindung haben.
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Die Straße „Am Graben“ ist sehr eng und soll Fahrspuren und Abbiegespuren, sowie Radstreifen 
vorhalten. Dabei muss die Sicherheit beim Überqueren der Straße für Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen und Behinderungen gewährleistet sein. In den vorliegenden Planungen 
wird darauf nicht eingegangen. Die Ampelschaltung ist in Zusammenhang mit Spittelmühlkreuzung
und Kreuzung am Nackten Mann nur für den optimalen PKW-Verkehr ausgelegt. Radfahrende und
Zufußgehende kommen in diesen Ausführungen nicht vor. Untersuchungen auf Ampelschaltungen,
die für Zufußgehende ein zügiges überqueren der Straße ermöglicht ist nicht gewährleistet.

Die Grenzen der Stadtteile sollten durchlässig gestaltet werden, damit ein Austausch zwischen den
Stadtteilen und der Bevölkerung stattfinden kann. Die vorliegende Planungen legen fußläufige 
Verbindungen fest, die nur durch vertragliche Regelungen gesichert ist. 
Die Fußwegbreite von 2,5 m erlaubt Begegnungsverkehr. Unterschreitet jedoch in einigen 
Bereichen diese Breite. Die Sicherheit für Zufußgehende ist beim Queren der Parkplatzzufahrten 
nicht gegeben. Radfahrende müssen im Parkplatzsuchverkehr mitfahren, die Sicherheit ist nicht 
gewährleistet. Da teilweise der Parkraum gesperrt wird, ist nicht gesichert, ob eine Durchquerung 
per Rad überhaupt gewährleistet ist.

Die Erschließung für den Lieferverkehr erfolgt über die Straße „Forettle“ oder über die 
„Mühlbachstraße“. Diese soll auch als Fußweg benutzt werden. Die Kombination Fußweg und 
Lieferverkehr bedarf besonderer Sicherheitsanforderungen für die Zufußgehenden.

Die Mühlbachbrücke ist zur Zeit für eine Gesamtlast von 7,5 t zugelassen (Schild an der Einfahrt 
über die Brücke). Die Frage, wie der Lieferverkehr gestaltet wird, wer denn die möglichen Kosten 
für den Unterhalt der Brücke, die sich aus der Zulieferung ergeben, übernimmt, ist vertraglich nicht 
geregelt. Eine Schädigung der Brückenbauwerke ist durch die zunehmend schwereren 
Lieferfahrzeuge zu erwarten. Es ist nicht klar ersichtlich ob die Brücke für eine Last von 18 t oder 
mehr zugelassen ist. Dadurch könnten den Bürgern Kosten entstehen, die nicht mit dem 
Bauvorhabensträger abgeklärt sind. 
Nicht geklärt ist auch die Situation der LKW-Einfahrt über die Johannes-Haag-Stra e. Hier ẞ
wechseln viele Kinder und Jugendlich die Straße um zum Hallenbad oder dem Jordanpark zu 
gelangen. Insgesamt fehlt eine Gesamtbetrachtung des Lieferverkehrs auf die umliegenden 
Straßen und Einrichtungen, z.B. Schulen, Agentur für Arbeit, Sportstätten und Jordanpark.

Öffentliche Grünflächen
Das städtische Grundstück (Dachdecker Schmid) wurde zwar in die Planungen eingebracht, aber 
nur für Parkplätze zur Verfügung gestellt. Eine Nutzung der Grünfläche als wohnungsnaher 
öffentlichen Bereich, der von der Innenstadt gut erreichbar wäre und für den die Stadt die 
Planungshoheit hat, fällt weg. Die kleine Grünfläche auf dem gesamten Gelände widerspricht auch
den Oberzielen der Sanierungssatzung: Verbesserung der Umweltbedingungen sowie Sicherung 
und Ergänzung von Grünräumen. Es ist auch nicht festgeschrieben, wie lange die Bäume und 
Sträucher auf Grünfläche und Parkplatz vom Grundstücksbesitzer erhalten werden muss.

Zusammenfassend bitte ich um die Berücksichtigung der Einwendungen und die Überarbeitung 
der Planung durch die oben genannten Einwendungen. Der vorliegende vorhabensbezogene 
Bebauungsplan, der viele Defizite aufzeigt, fördert nicht die Entwicklung der Kaufbeurer 
Innenstadt.

Kaufbeuren, 12. Juli 2014

Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Seifert
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