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 Gemeinde Wolpertswende       Bebauungsplan "Burggasse-Steigäcker" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
  

 Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 14.09.2021      Sieber Consult GmbH, Lindau (B)/Weingarten 
 02.12.2021 
 

1  Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)  
  

1.1  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 25.10.2021 zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zur Entwurfsfassung vom 14.09.2021 
bis zum 11.11.2021 aufgefordert. 

  

1.2  Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind keine Anregungen zur Abwägung relevant: 

− Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Esslingen am Neckar (keine Stellungnahme) 

− Regierungspräsidium Tübingen, Referat 21 – Bauleitplanung (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, Ravensburg (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Landratsamt Ravensburg, Straßenbau (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Landratsamt Ravensburg, Altlasten (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Vodafone BW GmbH, Kassel (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Nürnberg (Stellungnahme ohne Anregung) 

  
1.3  Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen zur Abwägung relevant. Diese werden wie folgt behandelt: 
 
     

1.3.1  Regierungspräsidium Frei-
burg, Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 

Stellungnahme vom 
28.10.2021: 

Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme mit dem 
Aktenzeichen 2511//21-04610 vom 26.05.2021 bzw. 2511//21-
08267 vom 02.08.2021 sind von unserer Seite zum offengelegten 
Planvorhaben keine weiteren Hinweise oder Anregungen vorzubrin-
gen. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Verweis auf die weiterhin gültigen Stellungnahmen vom 26.05.2021 und 
02.08.2021 wird zur Kenntnis genommen. Diese sowie die hierzu bereits in 
der Sitzung des Gemeinderates vom 18.10.2021 getroffenen Abwägungsent-
scheidungen sind untenstehend im Dokument enthalten. 
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Anlage: Merkblatt Es wird begrüßt, dass zum nochmalig offengelegten Planvorhaben keine weite-
ren Hinweise oder Anregungen vorgebracht werden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Stellungnahme vom 26.05.2021: 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche 
und bergbehördliche Belange äußert sich das Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage der ihm vorliegenden 
Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können 

Keine 

2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan 
berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

Keine 

3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als 
Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter 
Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plange-
biet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutach-
ten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbü-
ros. 

Abwägung/Beschluss aus der Gemeinderatssitzung vom 18.10.2021: 

Die Hinweise zu den rechtlichen Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelun-
gen und hinsichtlich der beabsichtigten eigenen Planungen werden zur Kennt-
nis genommen.  

Es erfolgt keine Planänderung 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zur Geotechnik und im speziellen hinsichtlich der Lage des Plan-
gebietes im Verbreitungsbereich von Sedimenten der Inneren Jungmoräne und 
der Hasenweiler-Formation sowie der empfehlenswerten ingenieurgeologischen 
Übersichtsbegutachtung werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
Die textlichen Hinweise werden bezüglich des Verbreitungsbereichs entspre-
chend unter Ziffer 5.23 (Ergänzende Hinweise) ergänzt. 
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Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andern-
falls die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in den 
Bebauungsplan empfohlen: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten im Verbreitungsbereich von Sedimenten der Inneren 
Jungmoräne und der Hasenweiler-Formation. 

In Anbetracht der Größe des Plangebiets geht das LGRB davon aus, 
dass eine ingenieurgeologische Übersichtsbegutachtung durch ein pri-
vates Ingenieurbüro durchgeführt wurde/wird. Darin sollten die gene-
rellen Baugrundverhältnisse untersucht sowie allgemeine Empfehlun-
gen zur Erschließung und Bebauung abgegeben werden. Ferner soll-
ten darin die Notwendigkeit und der Umfang objektbezogener Bau-
grundgutachten gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 beschrieben 
werden. 

Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzutragen. 

Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine 
Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

Grundwasser 

Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine Hin-
weise oder Anregungen vorzubringen. 

Bergbau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zum Boden, zu den mineralischen Rohstoffen, zum Grundwasser, 
Bergbau und Geotopschutz werden zur Kenntnis genommen. Die Inhalte des 
Merkblattes werden in der Planung entsprechend berücksichtigt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vor-
liegenden Unterlagen ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder 
Althohlräumen betroffen. 

Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen 
Naturschutzes nicht tangiert. 

Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem beste-
henden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB 
vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB (http://www.lgrb-
bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im 
Internet unter der Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope 
(Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden 
kann. 

     

  Stellungnahme vom 02.08.2021: 

Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme mit dem 
Aktenzeichen 2511//21-04610 vom 26.05.2021 sind von unserer 
Seite zum offengelegten Planvorhaben keine weiteren Hinweise oder 
Anregungen vorzubringen. 

Abwägung/Beschluss aus der Gemeinderatssitzung vom 18.10.2021: 

Der Verweis auf die weiterhin gültige Stellungnahme vom 26.05.2021 wird 
zur Kenntnis genommen. Auf die entsprechende Abwägung wird verwiesen. 

 

 

     

1.3.2  Landratsamt Ravensburg 

Stellungnahme vom 

Allgemeine Einschätzung 

Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Bauleitplan-

Abwägung/Beschluss: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
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10.11.2021: verfahren. Die Details entnehmen Sie bitte den folgenden Stellung-
nahmen der Fachbehörden. 

das Bauleitplanverfahren bestehen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

1.3.3  Landratsamt Ravensburg, 
Bauleitplanung 

Stellungnahme vom 
10.11.2021: 

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können, mit Rechtsgrundlage 

Grundsatz der Planklarheit 

Planungsrechtliche Festsetzungen 

Ziffer 2.2 Allg. Wohngebiet 2 

Durch die eingearbeiteten Änderungen ist die Fläche des WA2 im 
Planteil weggefallen. Somit ist auch diese Festsetzung fürs WA2 zu 
löschen, wie auch die Ziffern in der Begründung unter Ziffer 7.2.7.2, 
7.2.7.4, 7.2.7.6 die das WA2 betreffen zu ändern. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anregung zu dem allgemeinen Wohngebiet 2 (WA2) wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Festsetzung zum allgemeinen Wohngebiet 2 (WA2) ist im Osten des Plan-
gebietes in der Planzeichnung immer noch enthalten. Lediglich im Südwesten 
ist diese Festsetzung weggefallen. Die Festsetzung zum allgemeinen Wohnge-
biet 2 (WA2) bleibt daher im Textteil des Bebauungsplanes erhalten. 

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     

  2 Bedenken und Anregungen 

In der Begründung unter 7.2.7.2 und 7.2.7.6 wurde genau der glei-
che Text (Absatz) eingefügt. Es wird um Erläuterung gebeten. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und im Textteil des Bebauungspla-
nes berichtigt. Der zweifach vorhandene Absatz wird unter 7.2.7.6 gestrichen. 

 

     

1.3.4  Landratsamt Ravensburg, 
Naturschutz 

Stellungnahme vom 
15.11.2021: 

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können, mit Rechtsgrundlage 

1.1 Artenschutz, § 44 BNatSchG 

Im Abwägungsprotokoll/Beschlussvorlage zur Stellungnahme des 
Landratsamtes vom 24.08. wird auf S. 9 zu Pkt 1.1 Artenschutz aus-
geführt, dass der vom Naturschutz angeforderte Plan bereits vorliegt 
("dem Umweltamt liegt der erarbeitete Plan zu den Standorten der 
umzusetzenden Ersatzmaßnahmen zur Abstimmung vor"). 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zum Artenschutz werden zur Kenntnis genommen, der Maßnah-
menplan wurde bereits am 26.08.2021 zugesendet, erneut dann am 
10.11.2021. 

Da es sich bei den Maßnahmen um keine CEF-Maßnahmen handelt, wird es 
als ausreichend angesehen, den Maßnahmenplan als Anlage im artenschutz-
rechtlichen Gutachten aufzuführen und im Bebauungsplan darauf zu verweisen. 
Dies wird entsprechend ergänzt. Der Gemeinde ist bewusst, dass die Maßnah-
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Der kurzfristig am 10.11.2021 vom Büro Sieber-Consult vorgelegte 
Maßnahmenplan zum Artenschutzrechtlichen Fachgutachten, Stand 
10.12.2020 wird nach Prüfung akzeptiert. Der Plan ist als Anlage 
dem Bebauungsplan hinzuzufügen und im Textteil BP unter 5.12 "Ar-
tenschutz" darauf zu verweisen. 

Ebenfalls sind die beschlossenen Vorgaben auf Seite 10/11 des Ab-
wägungsprotokolls/Beschlussvorlage zu "zeitliche Konkretisierung der 
Umsetzung der Ersatzmaßnahmen: a) – c)" im Textteil BP unter Ziff. 
5.12 "Artenschutz" zu ergänzen. 

Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass die o.g. Maßnahmen 
zum Artenschutz entsprechend umgesetzt und geeignet dauerhaft si-
chergestellt werden. Die Nachweise sind entsprechend dem Umwelt-
amt, Sachgebiet Naturschutz zur Verfügung zu stellen. Die Umset-
zung bzw. Sicherstellung sind lt. Gutachten erforderlich, um Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG zu vermeiden. 

men umzusetzen sind und sie hat in der Zwischenzeit bereits die Kästen im 
Handel bestellt.  

Die "zeitliche Konkretisierung" wird hinweislich ergänzt.  

Die Gemeinde wird Sorge dafür tragen, dass die Maßnahmen entsprechend 
umgesetzt und dauerhaft zur Verfügung stehen.  

     

  1.2 Nachweis der Streuobstersatzpflanzung und Antrag mit Plan und 
Text dazu, § 33a NatSchG 

Beim Antrag wird gebeten, beim Passus des fachgerechten Pflege-
schnitts hinzuzufügen, dass auch Mistelbefall zu entfernen ist. Der 
Antrag ist zu ergänzen. Die Genehmigung wird in Aussicht gestellt 
und nach Eingang des geänderten Antrags mit gesondertem Schrei-
ben erteilt. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anregung zu den Pflegemaßnahmen für die geplante Streuobstwiese wird 
zur Kenntnis genommen, der Antrag wird entsprechend ergänzt. 

 

 

     

  2. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zum 
o.g. Plan gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anregung zum geplanten Retentionsbereich wird zur Kenntnis genommen. 
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und ggfs. Rechtsgrundlage 

Im Bereich der Retentionsmulde (Festsetzung 2.21) sollte in der obe-
ren belebten Bodenschicht auf einer Fläche von 30-40 qm eine 10-
20 cm mächtige Linse aus sandig-schluffigem Lehm aufgebracht 
werden, damit Mehlschwalben Baumaterial für Ihre Nester an Pfützen 
und Rohbodenstellen vorfinden. Diese sollte halbseitig alle 1-2 Jahre 
freigeschoben werden, wenn sie mit Süss- und Sauergräsern zu-
wächst. 

Da der Retentionsbereich außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-
plans liegen wird, kann im Bebauungsplan dazu keine verbindliche Festset-
zung bzgl. Ausgestaltung und/oder Pflege getroffen werden. Ob und wie die 
vorgeschlagene Lehmlinse in den geplanten Retentionsbereich integriert wer-
den kann, wird die Gemeinde bei dessen Planung prüfen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

     

1.3.5  Landratsamt Ravensburg, 
Brandschutz 

Stellungnahme vom 
12.11.2021: 

Es gilt weiterhin die Stellungnahme Brandschutz vom 01.09.2021. Abwägung/Beschluss: 

Der Verweis auf die weiterhin gültige Stellungnahme vom 01.09.2021 wird 
zur Kenntnis genommen. Diese sowie die hierzu bereits in der Sitzung des Ge-
meinderates vom 18.10.2021 getroffene Abwägungsentscheidung sind unten 
stehend im Dokument enthalten. 

 

     

  Stellungnahme vom 01.09.2021: 

Aus Sicht des Brandschutzes bestehen keine Bedenken gegen die Sat-
zung. 

Es wird ergänzend auf die Einhaltung folgender Vorschriften hinge-
wiesen: 

1. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über Flächen für die 
Feuerwehr (VwV-Feuerwehrflächen), i.V.m. § 15 Landesbauordnung. 

2. DVGW-Arbeitsblatt W-405, iVm. § 2 (5) Ausführungsverordnung 
zur Landesbauordnung sowie Ziff. 5.1 IndBauRL. 

Die Installation von Überflurhydranten wird ausdrücklich empfohlen. 

Abwägung/Beschluss aus der Gemeinderatssitzung vom 18.10.2021: 

Der Hinweis, dass keine Bedenken gegenüber dem Bauleitplanverfahren be-
stehen, wird zur Kenntnis genommen und begrüßt. Die weiteren Hinweise sind 
bereits Bestandteil der Planung. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Sie bieten bei Brandeinsätzen gegenüber den Unterflurhydranten ein-
satztaktisch erhebliche Vorteile, insbesondere durch die deutlich bes-
sere Auffindbarkeit und schnellere Bedienbarkeit. 

Die Feuerwehr Wolpertswende verfügt über kein eigenes Hubrettungs-
fahrzeug. Auch die zuständigen Stützpunktfeuerwehren Aulendorf und 
Weingarten können - aufgrund einer Fahrtzeit > 5 min - die dort 
vorgehaltenen Hubrettungsfahrzeuge nicht innerhalb der fachtech-
nisch erforderlichen Eintreffzeit für Menschenrettungsmaßnahmen 
einsetzen. Da Schiebleitern, mit einer Nennrettungshöhe von 8 m bis 
12 m nur bedingt für wirksame Lösch- und Rettungsarbeiten i.S.d. 
§ 15 LBO geeignet sind, bestehen für den Bereich des obigen Bebau-
ungsplanes grundsätzliche Bedenken gegenüber Aufenthaltsräumen, 
die eine Rettungshöhe > 8 m aufweisen. In solchen Fällen ist 
grundsätzlich ein zweiter baulicher Rettungsweg erforderlich, der den 
Anforderungen der DIN 18065 (notwendige Treppen) entspricht. 

     

1.3.6  Landratsamt Ravensburg, 
Verkehr 

Stellungnahme vom 
10.11.2021: 

1. Bedenken und Anregungen 

Zufahrt an der K 7955: 

Für die Anlegung einer neuen Zufahrt an die K 7955 ist die Stellung-
nahme des LRA-Straßenbauamtes vom 01.06.2021 weiterhin zu be-
achten. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis auf die weiterhin zu beachtende Stellungnahme des Landratsam-
tes Straßenbau vom 01.06.2021 in Bezug auf die Anlegung einer neuen Zu-
fahrt an die K 7955 wird zur Kenntnis genommen. Diese sowie die hierzu be-
reits in der Sitzung des Gemeinderates vom 18.10.2021 getroffene Abwä-
gungsentscheidung sind unten stehend im Dokument enthalten. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Stellungnahme vom 01.06.2021 des Landratsamtes Ravensburg, 
Straßenbauamt: 

Abwägung/Beschluss aus der Gemeinderatssitzung vom 18.10.2021: 

Die Stellungnahme hinsichtlich der rechtlichen Vorgaben, deren Möglichkeit zur 
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1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können 

Das Plangebiet befindet sich entlang der K 7955 innerhalb des Er-
schließungsbereiches der Kreisstraße. Es sind die Vorgaben des § 22 
Straßengesetz zu beachten. 

1.1 Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiun-
gen) 

In Anlehnung an § 22 StrG ist es möglich, in bestimmten Fällen Aus-
nahmen zuzulassen. 

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. 
Plan berühren können, mit Angabe des Sachstands 

Keine 

3. Bedenken und Anregungen 

1. Zufahrt / Erschließung 

Die geplante Erschließung des Bebauungsplangebietes kann, wie im 
Bebauungsplan M 1:500 vom 01.03.2021 dargestellt über eine 
neue Zufahrt zur K 7955, die innerhalb des Erschließungsbereiches 
der Kreisstraße liegt, erfolgen. 

Weitere unmittelbare Zufahrten oder Zugänge zu anliegenden Grund-
stücken von der Kreisstraße werden wegen der Beeinträchtigung der 
Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht gestattet. 

Das Zufahrtsverbot gilt auch für die Bauzeit der Einzelbauvorhaben.  

Das Zufahrtsverbot ist im Bebauungsplan einzutragen. 

Überwindung sowie beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen werden 
zur Kenntnis genommen. Die Zustimmung hinsichtlich der geplanten Erschlie-
ßung des Plangebietes aus Sicht des Landratsamtes Ravensburg – Fachbereich 
Straßenbau wird begrüßt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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2. Anschluss an die K 7955 

Die Zufahrt zur Kreisstraße ist frostsicher auszubauen, an die Höhen-
lage der Kreisstraße anzupassen und bituminös zu befestigen. Die 
Eckausrundungen des untergeordneten Anschlusses sowie die Gradi-
ente sind gemäß den einschlägigen Richtlinien auszuführen. Eine 
entsprechende Planung ist dem Straßenbauamt vorab zur Prüfung 
vorzulegen. 

3. Sichtfelder 

An der neuen Zufahrt sind folgende Sichtfelder, Tiefe (gemessen i. d. 
Achse der Zufahrt, vom Fahrbahnrand der Kreisstraße), Länge (jeweils 
parallel zur Straße gemessen von der Achse der Zufahrt) erforderlich. 
In beide Fahrtrichtungen: Tiefe 3,0 m, Länge 70 m 

Die Sichtfelder sind auf Dauer von jeglichen Sichtbehinderungen zwi-
schen 0,80 m und 2,50 m Höhe über Fahrbahnoberkante freizuhal-
ten.  

Die Sichtfelder sind im Bebauungsplan dargestellt. 

4. Baugrenzen 

Die im Bebauungsplan M 1:500 vom 01.03.2021 dargestellte Be-
bauung kann zugelassen werden. Der Abstand der baulichen Anla-
gen, Garagen, Carports zum äußeren befestigten Fahrbahnrand der 
Kreisstraße darf nicht weiter unterschritten werden.  

Die Baugrenze ist mit den entsprechenden Planzeichen im Bebau-
ungsplan eingetragen. 

5. Entwässerung 

Der Hinweis hinsichtlich der Ausgestaltung der Zufahrt zur Kreisstraße K 7955 
wird zur Kenntnis genommen. Die Sicherung der Sichtdreiecke und ihre Ausge-
staltung wurden bereits durch die planungsrechtlichen Festsetzungen unter Zif-
fer 2.15 (Sichtflächen für den fließenden Verkehr) gewährleistet.  

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis bezüglich des erforderlichen Abstands zur Kreisstraße K 7955 wird 
zur Kenntnis genommen. Die Zustimmung hinsichtlich der geplanten Baugren-
zen wird begrüßt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 

 

Der Hinweis zur Unzulässigkeit der Zuführung von Abwasser- und Oberflä-
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Abwasser und Oberflächenwasser aus dem Baugebiet darf den Anla-
gen der Kreisstraßen nicht zugeleitet werden. Es ist innerhalb des 
Baugebietes zu sammeln und gesondert abzuführen. 

Die vorhandene ordnungsgemäße Ableitung des anfallenden Oberflä-
chenwassers der Kreisstraße ist zu gewährleisten. 

6. Bepflanzung 

Die Sichtfelder an der Einmündung der Zufahrt in die Kreisstraße 
müssen von Bepflanzungen freigehalten werden (siehe 3.). Bäume 
und Gebüsche dürfen (im ausgewachsenen Zustand) nicht in den Si-
cherheitsraum der Kreisstraße hineinragen. 

7. Immissionen 

Das Plangebiet ist durch Verkehrslärm der K 7955 vorbelastet. 

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass sich der Landkreis an 
den Kosten eventuell notwendig werdender aktiver oder passiver 
Schallschutzmaßnahmen nicht beteiligen kann. 

 

8. Versorgungs- und Abwasserleitungen 

Sofern für die Einlegung von Versorgungs- und Abwasserleitungen 
Flächen der Kreisstraßen in Anspruch genommen werden müssen, ist 
vom Gesuchsteller ein gesonderter Antrag auf Abschluss eines Nut-
zungsvertrages - belegt mit Lageplan und evtl. Längsschnitt - beim 
Straßenbauamt einzureichen. 

chenwasser zu den Anlagen der Kreisstraße K 7955 wird zur Kenntnis genom-
men. Die ordnungsgemäße Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers der 
Kreisstraße wird zukünftig gewährleistet. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

Der Hinweis bezüglich der von Bepflanzung freizuhaltenden erforderlichen 
Sichtfelder wird zur Kenntnis genommen. Die Gewährleistung des Sicherheits-
raums wurde bereits durch die planungsrechtlichen Festsetzungen unter Zif-
fer 2.15 (Sichtflächen für den fließenden Verkehr) sichergestellt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

Der Hinweis bezüglich der Kostenbeteiligung für eventuelle aktive und/oder 
passive Lärmschutzmaßnahmen aus Sicht des Landkreises wird zur Kenntnis 
genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

Der Hinweis bezüglich potenzieller Inanspruchnahme der Flächen von Kreis-
straßen bei der Verlegung von Versorgungs- und Abwasserleitungen wird zur 
Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Sichtfelder: Abwägung/Beschluss:  
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Die zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erforderlichen Sicht-
dreiecke bei der Erschließung neuer Zufahrten in die bevorrechtigte 
Straße von 3/70 m sind dauerhaft zu gewährleisten und von allen 
Anpflanzungen, Stapeln, Zäunen, Erdwällen und dergleichen (auch 
Stellplätzen) von ständigen Sichthindernissen und sichtbehinderndem 
Bewuchs zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe über der Fahrbahnober-
kante freizuhalten. 

Der Hinweis auf die Aufrechterhaltung der Sichtfelder wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die entsprechenden Sichtfelder sind bereits im Entwurf des Bebauungsplanes 
enthalten. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

     

  Erschließung: 

Bei den straßenverkehrsrechtlichen Belangen für die inneren Erschlie-
ßungsstraßen liegt die Zuständigkeit bei der Gemeindeverwaltung 
Wolpertswende als örtliche Verkehrsbehörde. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis auf die Zuständigkeit der Gemeindeverwaltung Wolpertswende als 
örtliche Verkehrsbehörde in Bezug auf die inneren Erschließungsstraßen wird 
zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

1.3.7  Landratsamt Ravensburg, 
Bodenschutz 

Stellungnahme vom 
10.11.2021: 

Hinweise 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Verkehrsflächen eine 
Fläche von 8100 m² in Anspruch nehmen und somit gemäß § 2 Lan-
des-Bodenschutz- und Altlastengesetz ein Bodenschutzkonzept (BSK) 
zu erstellen ist. Es wird empfohlen, auf die Rechtsgrundlage unter 
5.18 hinzuweisen. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zur Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes wird zur Kenntnis ge-
nommen. Der Hinweis zum Bodenschutz im Textteil des Bebauungsplanes (Ka-
pitel 5) wird entsprechend ergänzt. 

 

     

1.3.8  Netze BW GmbH, Biberach 

Stellungnahme vom 
11.11.2021: 

Unsere Stellungnahme vom 16. August 2021 hat weiterhin Gültig-
keit. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Verweis auf die weiterhin gültige Stellungnahme vom 16.08.2021 wird 
zur Kenntnis genommen. Diese sowie die hierzu bereits in der Sitzung des Ge-
meinderates vom 18.10.2021 getroffene Abwägungsentscheidung sind unten 
stehend im Dokument enthalten. 

 



Gemeinde Wolpertswende    Bebauungsplan "Burggasse-Steigäcker" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu   Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 14.09.2021    Seite 13 von 57 Seiten 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Stellungnahme vom 16.08.2021: 

Im Geltungsbereich befinden sich 20-kV-Kabel. Wir gehen davon aus, 
dass diese Anlagen im Zuge der Erschließung verlegt werden können. 
Bei Sicherungs- oder Änderungsmaßnahmen die notwendig sind, 
rechnen wir die Kosten nach den bestehenden Verträgen ab. 

Vor Beginn der Bauarbeiten ist vom ausführenden Bauunternehmen 
über die im Geltungsbereich befindlichen Kabel unbedingt eine aktu-
elle Kabelauskunft unter 

Telefon: +49 7351 53 -22 30, Telefax: +49 7351 53 -21 35 
E-Mail: leitungsauskunft-sued@netze-bw.de 

einzuholen. 

Wir bitten Sie, in die örtlichen Bauvorschriften aufzunehmen, dass 
Versorgungseinrichtungen wie z.B. Kabelverteilerschränke die für die 
Stromversorgung notwendig werden, entlang öffentlicher Straßen und 
Wege auf den Privaten Grundstücksflächen in einem Geländestreifen 
von 0,5 m Breite zu dulden sind. 

Um eine reibungslose Erschließung und Koordination zu ermöglichen, 
nehmen Sie bitte mindestens 4 Wochen vor der Ausschreibungsphase 
Kontakt mit uns auf. Wenn möglich bereits mit Planmaterial zu den 
geplanten Straßen und Kanälen in digitaler Form als .pdf-Datei und 
.dxf/.dwg. 

Um die Versorgung mit elektrischer Energie sicherzustellen, bitten wir 
Sie in ihrer weiteren Planung Stellplätze für Umspannstationen si-

Abwägung/Beschluss aus der Gemeinderatssitzung vom 18.10.2021: 

Der Hinweis hinsichtlich des innerhalb des Geltungsbereiches befindlichen 20-
kV-Kabels wird zur Kenntnis genommen und hinweislich in der Planzeichnung 
und dem Textteil ergänzt.  

Die Hinweise hinsichtlich der einzuholenden Kabelauskunft vor Beginn der 
Bauarbeiten, der Duldung von Kabelverteilerschränken innerhalb privater 
Grundstücksflächen auf einem Geländestreifen mit der Breite von 0,50 m und 
der Kontaktaufnahme vor Beginn der Ausschreibungsphase werden zur Kennt-
nis genommen und berücksichtigt. Da die Regelung zur Lage der Kabelvertei-
lerschränke dabei nicht der Durchführung baugestalterischer Absichten, der Er-
haltung schützenswerter Bauteile, dem Schutz bestimmter Bauten, Straßen, 
Plätze oder Ortsteile von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher 
Bedeutung oder dem Schutz von Kultur- und Naturdenkmalen dient, kann 
diesbezüglich keine örtliche Bauvorschrift erlassen werden. Die Hinweise sind 
bereits bei Ziffer 5.24 (Ergänzende Hinweise) enthalten.  

Der Hinweis um Kontaktaufnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Der Hinweis zur Notwendigkeit einer Kleinumspannstation wird zur Kenntnis 
genommen. Gem. § 14 BauNVO können Nebenanlagen die der Versorgung der 
Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von 
Abwasser dienen als Ausnahme zugelassen werden, auch soweit für sie im Be-
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cherzustellen. Für eine Umspannstation ist der minimale Stations-
platz von 5,5m x 5,5m vorzuhalten. 

 
Für die weitere Koordinierung wenden Sie sich bitte an den zuständi-
gen Projektierer Herr Thomas Rieger: 

Telefon: +49 7520 96676 -403, Mobil: +49 172 7341767  
E-Mail: t.rieger@netze-bw.de 

Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

bauungsplan keine besonderen Flächen festgesetzt sind. Es wird daher und 
aufgrund der höheren Flexibilität von einer exakten Positionierung der Versor-
gungseinrichtung abgesehen. Für Anlagen wie beispielsweise Kabelverteiler-
schränke werden entsprechend Flächen zurückgehalten. Entsprechende Ausfüh-
rungen sind bereits unter Pkt. 7.2.8.2 der Begründung enthalten und werden 
um das Wort "Kleinumspannstation" ergänzt.  
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2  Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
  

2.1  Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 02.11.2021 bis 16.11.2021 mit der Entwurfsfassung vom 14.09.2021 statt. 
  

2.2  Von folgenden Bürgern (Öffentlichkeit) wurden Anregungen geäußert, die wie folgt behandelt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass aus Gründen des Datenschutzes die Namen 
und Adressen der Bürger, die eine Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB abgegeben haben, geschwärzt wurden. Die Nummerierung er-
folgt chronologisch neu für jede Beteiligung, so dass bei einer fortlaufenden Aufnahme im Dokument bei mehreren öffentlichen Auslegungen kein Bezug zwischen den Nummerie-
rungen besteht. 

 
     

2.2.1  Bürger 1 

Stellungnahme vom 
15.10.2021: 

1.) Einspruch gegen die Verweigerung einer Miterschließung ohne Zu-
satzkosten zur Bebauungsplanänderung Zufahrt vom Baugebiet 
'Burggasse-Steigäcker' 

Begründung: Erfolgt anderweitig.  

Feststellung: 

Dass inzwischen alle aktuellen Bebauungspläne in der Gemeinde nur 
noch über die Vertretung von Rechtsanwälten bewerkstelligt werden 
können, ist inzwischen zum Aushängeschild der Gemeindeverwaltung 
geworden. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Einspruch gegen die Verweigerung einer Miterschließung ohne Zusatzkos-
ten wird zur Kenntnis genommen. 

Auf ausdrücklichen Wunsch des Einwendungsführers hat sich die Gemeinde im 
südwestlichen Bereich des Bebauungsplanes dazu bereit erklärt, statt einem 
Fußweg, eine Zufahrt zum Grundstück mit der Fl. St. Nr. 396/9 festzusetzen. 
Das bisher nicht erschlossene Grundstück erhält durch diesen Bebauungsplan 
nun erstmals eine Erschließung. Der Einwendungsführer hat dadurch einen sog. 
Erschließungsvorteil erhalten und ist grundsätzlich verpflichtet hierfür einen Er-
schließungsbeitrag zu leisten. Aus Gründen des in Art. 3 GG verankerten Gleich-
behandlungsgrundsatzes kann die Gemeinde hiervon keine Ausnahme machen. 

Die Kritik an der Heranziehung von verfahrensbegleitenden Rechtsanwälten 
wird zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  2.) Hiermit lege ich ergänzenden Einspruch gegen die Errichtung ei-
ner Trafostation in der Nähe meines Grundstücks, FIst.Nr. 396/9, 

Abwägung/Beschluss: 

Der Einspruch gegen die Errichtung einer Trafostation in der Nähe des Grund-
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Gemarkung Wolpertswende ein. 

Begründung: 

Im Textteil misst die Trafostation 5,5 m x 5,5 m. Das ganze Bauge-
biet ist durchgeplant. Kein Standort ist vorgesehen. Es kann wohl 
nicht sein, dass nochmals für eine Planänderung weitere Kosten ent-
stehen. Dem Versorgungsunternehmen ist und muss wohl inzwischen 
bekannt sein, wo die Einspeisung für das Baugebiet liegt - folglich 
kann und muss die Trafostation mit eingeplant werden. 

Dies ist ein Grund weshalb Planungen der öffentlichen Hand nach-
träglich Unsummen von Geld verschlingen, weil keine vollständige 
Planung vorliegt. Ein Industriebetrieb, der mit seinem Geld wirtschaf-
ten muss kann sich so eine unvollständige Bauplanung schon aus 
Termin- und Kostengründen nicht leisten. Ich dagegen sollte für eine 
Planänderung ca. 4000 € bezahlen. 

Hiermit fordere ich Sie nochmals auf ich die Einplanung der Trafosta-
tion im Ausgleichsgebiet vorzunehmen, damit kein Bewohner durch 
Brummtöne nicht schlafen kann oder durch das Elektromagnetische 
Feld Gesundheitsschäden erleidet. 

Eine Station dieser Größe ist von Anfang an einzuplanen, da der 
nachträgliche Planungsaufwand erneut hohe Kosten verursacht, da 
der Einspeisepunkt festliegt oder festzulegen ist. 

Die Abwägung ist und bleibt mangelhaft, ist nicht fachmännisch und 
anfechtbar 

stücks mit der Fl. St. Nr. 396/9 wird zur Kenntnis genommen. 

Ein genauer Standort der Trafostation wird erst im Rahmen der Ausführungs-
planung festgelegt und mit den Versorgungsträgern abstimmt. Auf Ebene des 
Bebauungsplanes ist der Festlegung eines genauen Standortes nicht erforder-
lich, da gem. § 14 BauNVO Nebenanlagen, die der Versorgung der Baugebiete 
mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser 
dienen als Ausnahme zugelassen werden, auch soweit für sie im Bebauungs-
plan keine besonderen Flächen festgesetzt sind. Es handelt sich daher vorlie-
gend gerade nicht um eine unvollständige Planung. Es wird im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplanes aufgrund der höheren Flexibilität zunächst 
von einer exakten Positionierung der Versorgungseinrichtung abgesehen.  

Aus den genannten Gründen kann die Gemeinde derzeit keine verbindliche 
Aussage über den Standort der Trafostation treffen.  

Eine Verlegung der geplanten Trafostation in die Ausgleichsfläche widerspricht 
dem Sinn und Zweck der Ausgleichsfläche, auf der ein neuer Streuobstbestand 
angelegt werden soll. Versiegelungen und bauliche Anlagen sind in diesem Be-
reich nicht zulässig. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  3.) Hiermit lege ich ergänzenden Einspruch gegen die Freistellung der Abwägung/Beschluss:  
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Begrünung von Dächern von Nebenlagen, z. B. Flachdächer von Car-
ports ein und die Freistellung der Begrünung von Steildächern. 

Begründung: 

Nochmals aus der Sitzung vom 19.04.2021: Die Aussage des Vorsit-
zenden, "...dass die Begrünung und Artenvielfalt auf Grundstücken 
sich sehr verändert habe. Dem wolle die Gemeinde nun auch Rech-
nung tragen, aber hier nicht auf den Nebenanlagen wie z.B. Carports, 
sondern auf den Hauptgebäuden." Der Vorsitzende soll erklären wie 
er zu dieser Aussage kommt, dass die Artenvielfalt jetzt Steildächer 
braucht, und die laut dem Gemeinderat XXX, als erfahrenen Gutachter 
und Architekten, die sehr problematische Begrünung von Steildächern 
besseren Wissens bestimmt. Laut des vereidigten Gutachters XXX ent-
stehen oft Dichtprobleme bei der Fixierung des sonst abrutschenden 
Grünbelags. Dies hat der Gr XXX bestätigt, da jetzt das begrünte Dach 
der Kirche nach nur ca. 7 Jahren undicht und schon reparaturbedürf-
tig sei. 

Der Vorsitzende soll seine Aussage erklären, "...wird hinsichtlich der 
Begrünung von Nebenanlagen mit Flachdächern bewusst den Bau-
herren ausreichend Spielraum zur Verwirklichung individueller Gestal-
tungswünsche gewährt." 

Hauptsache das Dach ist begrünt, wobei die Auswahl des grünen Be-
lags immer der beim Bauherr liegen sollte. 

Aus einer Flachdachbegrünung resultieren am wenigsten Dichtigkeits-
probleme, da der Grünbelag gegen Abrutschen nicht gesichert werden 
muss und ist deshalb einer Dachbegrünung von Hauptgebäuden vor-
zuziehen. Dies ist die Erfahrung des Experten und Architekten und 

Die Stellungnahme zur Dachbegrünung wird zur Kenntnis genommen. Gemäß 
den Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften sind Dächer von Haupt-
gebäuden mit einer Dachneigung von 0-17° zwingend zu begrünen. Ausge-
nommen sind lediglich Dachterrassen und Flächen für PV-/Solaranlagen. Die 
zulässigen steileren Dachformen Walm- und Satteldach haben dagegen eine 
Dachneigung von 18-32° (Walmdach) bzw. 22-38° (Satteldach) und müssen 
nicht begrünt werden. In der Regel gilt für ein "Steildach", dass dieses eine 
Neigung von mindestens 20° hat. Eine Pflicht für die Begrünung von "Steildä-
chern" ist daher nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. Da die Dachflächen 
von Hauptgebäuden in der Regel größer sind als Dächer von Nebenanlagen, ist 
der Beitrag für die Artenvielfalt so ebenfalls größer. Der Spielraum bei den Ne-
benanlagen besteht im Bezug auf die freie Entscheidung des Einzelnen, ob hier 
auch eine Begrünung angebracht werden soll oder nicht. Dieser Schutz des Ei-
gentums ergibt sich als Grundrecht aus Art. 14 GG. 

Sofern die Planung und Ausführung einer Dachbegrünung fachgemäß und un-
ter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten mit regelmäßiger Eigen- und 
Fremdkontrolle und Abnahme der Abdichtung durch Fachpersonal durchgeführt 
wird, kann eine Dachbegrünung auch mehrere Jahrzehnte problemlos bestehen 
– unabhängig von der gewählten Dachform. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechen bereits den Forderungen 
zum Thema Dachbegrünung. Eine mangelhafte Abwägung liegt aus Sicht der 
Gemeinde nicht vor. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Gutachters XXX. Weshalb der Vorsitzende und der Gemeinderat besse-
ren Wissens einem Fachmann widersprechen ist nicht nachvollziehbar 
und muss nochmals geklärt werden, sofern es hier eine Erklärung ge-
ben sollte. 

Nochmals: 

Flachdächer sind am einfachsten ohne Dichtprobleme zu begrünen 
und der Begrünung von Steildächern vorzuziehen. 

Hiermit fordere ich nochmals den Bebauungsplan auch dahingehend 
zu ändern, dass Dachflächen von Flachdächern zu begrünen sind und 
nicht Steildächer, es sei denn die Flachdächer werden mit PV-
Modulen bestückt. Niemand wird freiwillig ein dann reparaturanfälli-
ges Steildach begrünen. Also sind Steildächer unabhängig vom Win-
kel von einer Begrünung freizustellen. 

Die Abwägung wurde überwiegend von Nichtfachmännern getroffen 
und widerspricht dem Fachwissen und des erfahrenen Gutachter und 
Architekten Gr XXX und ist deshalb mangelhaft und anfechtbar. 

     

  5) Hiermit lege ich ergänzend Einspruch gegen den Bebauungsplan 
in der jetzigen Fassung in Sachen Mobilfunk gegen sämtliche (beste-
hende und geplante) Mobilfunk(sende)anlagen die in gesundheitlich 
schädigender Nähe zum neuen Wohngebiet bereits aufgestellt sind 
und werden sollen und gegen fehlende Strahlungsgrenzwerte über ein 
rechtlich zulässiges Mobilfunk-Vorsorge-Konzept ein, das vom BfS 
empfohlen wird. 

Begründung: 

Abwägung/Beschluss: 

Die Einwände gegen den Bebauungsplan in Bezug auf den Mobilfunk werden 
zur Kenntnis genommen. 

Der Vorwurf einer "gekauften Abwägung" durch eine Rechtsanwaltskanzlei wird 
entschieden zurückgewiesen. Die Gemeinde hat sich dazu entschlossen, eine 
Rechtsanwaltskanzlei im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes heran-
zuziehen, um prüfen zu lassen, ob die rechtlichen Vorgaben und Grenzwerte 
zum Mobilfunk eingehalten werden. Ein sog. Mobilfunk-Vorsorgekonzept ist 
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Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung durch Mobilfunkstrahlung 
durch mindestens ein bestehender und mindestens ein geplanter Mo-
bilfunkmast in gesundheitsrelevanter Nähe zum geplanten Wohnge-
biet und fehlendes Mobilfunk-Vorsorgekonzept. 

Die Gesundheitsgefährdung wird vom Bürgermeister und dem Ge-
meinderat mangels Fachkenntnis unterschätzt. Hiermit fordere ich 
den Vorsitzenden und den Gemeinderat auf, das Onlineseminar für 
Kommunen am kommenden Dienstag, 19.10.2021 um 19:30 Uhr zu 
besuchen um sich über die Rechte der Kommunen u.a. vom Bürger-
meister von Biessenhofen (Ostallgäu) und weiteren Experten aufge-
zeigt, ein weiteres Mal erläutern zu lassen. Abgesehen davon besitzt 
die Gemeindeverwaltung, die rechtlich zulässigen Möglichkeiten der 
Kommunen, die Mobilfunkplanung in die Hand zu nehmen bereits 
Schwarz auf Weiß über die IG PRO LEBEN. 

Ein Mobil-Funk-Vorsorgekonzept dient dem Schutz der Bevölkerung 
und kann unabhängig von der 26. BImSchV von jeder Kommune ver-
anlasst werden.  

Sie sind der Bürgermeister von Wolpertswende und verpflichtet zum 
Wohle der Bürger zu agieren und nicht die Industriegiganten zu un-
terstützen! Die Gesundheit steht an erster Stelle. Die Telekom braucht 
keinen Schutz. Ihre Ankündigung in einer Gemeinderatssitzung und 
im Mitteilungsblatt, eine Rechtsanwaltskanzlei zu beauftragen statt 
über ein unabhängiges Mobilfunkgutachten in ein Mobilfunk-
Vorsorgekonzept zu investieren entbehrt jeder Vernunft. Sie setzen 
hiermit Gelder der Steuerzahler gegen deren Gesundheit ein, ist das 
der Gemeindeverwaltung bewusst?  

gesetzlich nicht vorgeschrieben und wird zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht von 
der Gemeinde beauftragt werden. 

Im Übrigen bringt die Stellungnahme keine neuen abwägungsrelevanten Be-
lange vor. Da sie zudem außerhalb der Beteiligungsfristen nach § 3 Abs. 2 
BauGB eingegangen ist, besteht aus Sicht der Gemeinde keine Veranlassung, 
die weiteren Inhalte zum Gegenstand der Abwägung zu machen. Es wird auf 
die Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 01.07.2021 
verwiesen (Anlage 4). 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird das Abwägungsergebnis einer Stellungnahme 
dem Verfasser mitgeteilt ("Mitteilung der Abwägungsergebnisse"). Dies erfolgt 
nach dem Satzungsbeschluss. Ein Anspruch auf eine separate Verbescheidung 
besteht nicht. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Um ein unabhängiges Mobilfunkplanungsinstitut zu beauftragen und 
Steuergelder zum Wohle der Bürger zu verwenden bedarf es keiner 
Rechtsanwaltskanzlei. Hier ist menschlicher Verstand, Bewusstsein 
über die Verantwortung der Bevölkerung gefragt, deren Gesundheit es 
zu erhalten gilt, und eine kostspielige juristische Abwägung kein Er-
satz dafür darstellt. 

Eine gekaufte Abwägung einer Rechtsanwaltskanzlei würde den Ver-
zicht auf ein Mobil-Funk-Vorsorgekonzept nicht rechtfertigen und hat 
damit gar nichts zu tun. 

Das Bundesministerium für Strahlenschutz (BfS) schreibt sogar vor: 

"Bis zur endgültigen Klärung der offenen Fragen fordert das Bundes-
amt für Strahlenschutz weiterhin neben den bestehenden rechtlichen 
Regelungen eine vorsorgliche Verringerung der individuellen Belas-
tung und eine umfassende Information der Bevölkerung." Siehe An-
lage A2 aus dem Einspruch vom 14.10.2021 der Bevölkerung der ca. 
100 Unterzeichner vom 17.07.2021. 

Ich beziehe mich auch auf die Einsprüche vom 05.06.2021, 
02.09.2021 und 14.10.2021 zur o.g. vorliegenden Fassung und 
Abwägung. 

Wir haben noch die Hoffnung dass diese angekündigte Verschwen-
dung von Steuergeldern durch die Beauftragung einer Rechtsanwalts-
kanzlei nicht der Ernst war. Die Gemeindeverwaltung sollte sich viel-
mehr auf die von der IG PRO LEBEN und den erneuten Einsprüchen 
der ca. 100 Privatbürgern übergebenen Unterlagen stützten, in der 
alle Rechte der Kommunen zum Thema verantwortungsvoller Mobil-
funk aufgeführt sind - die Rechte der Kommunen wurde zum Nulltarif 
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in aufwendiger Arbeit zusammengestellt - und die ohnehin seit über 
ca. 22 Jahren veraltete 26. BImSchV dann nebensächlich ist! 

Die Abwägung bleibt deshalb nach wie vor mangelhaft und verant-
wortungslos, egal ob Sie die 26. BImSchV anführen oder nicht! 

Ich bitte um eine Verbescheidung. 
     

2.2.2  Bürger 1 und Bürger 2 

Stellungnahme vom 
14.10.2021: 

Einspruch gegen Bebauungsplan 'Burggasse-Steigäcker' und die örtli-
chen Bauvorschriften in der vorliegenden Fassung zur Entwurfsfas-
sung vom 01.03.2021 

Betroffener Belang: 

Kartierung des Baumbestandes in der durch das Baugebiet zerstörten 
Steuobstwiese wegen Intransparenz 

Wegen der Unübersichtlichkeit und der Intransparenz im vorliegenden 
Bebauungsplan über den wertvollen Baumbestand fordern wir ergän-
zend zum Bebauungsplan im Plan- und Textteil eine weitere Veröf-
fentlichung der Kartierung aller Bäume. Dies beinhaltet eine gut 
sichtbare Nummerierung, die am Baum selbst im Baugebiet ange-
bracht wird und eine Nummerierung im Planteil und einer Beschrei-
bung im Textteil, also einer vollständigen Aufnahme in den Bebau-
ungsplan. 

Begründung: 

Die Transparenz ist derzeit im bestehenden Baumbestand nicht gege-
ben. Es muss klar ersichtlich sein, welche Bäume vorhanden sind, 
stehen bleiben, ersetzt werden oder gefällt werden. Auch die Wertig-
keit in Ökopunkten und / oder einer entsprechender Bewertung ist 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme zum Streuobstbestand wird zur Kenntnis genommen. Dem 
Antrag auf Ausnahme nach § 33a Abs. 2 NatSchG BW liegt bereits ein Über-
sichtslageplan bei, auf dem die zu erhaltenden, die entfallenden und die au-
ßerhalb des Plangebietes gelegenen Bäume sowie die Neupflanzungen deut-
lich erkennbar sind. Im Bebauungsplan sind sowohl die zu erhaltenden als 
auch die im Geltungsbereich neu zu pflanzenden Bäume festgesetzt. Eine 
Nummerierung sämtlicher Bäume vor Ort und im Plan böte keinen besonderen 
zusätzlichen Informationsinhalt bei erheblichem Mehraufwand. Auf diese Maß-
nahme wird daher verzichtet.  

Eine Bewertung jedes einzelnen Baumes nach Ökopunkten ist für das Thema 
Streuobstausgleich nicht erforderlich. Zudem bietet das Bewertungsmodell der 
Landkreise Ravensburg, Bodenseekreis und Sigmaringen keinen Ansatz, über 
den kleinste Unterschiede zwischen den einzelnen Bäumen detailliert in Öko-
punkte übersetzt werden könnten. Auch erfolgt die Bilanzierung für den Aus-
gleich des Streuobstbestandes nicht nach diesem Bewertungsmodell, da hier 
der Eingriff in ein Biotop behandelt wird. Stattdessen wird als Basis für die Be-
rechnung des Ausgleichsbedarfs die Anzahl der entfallenden Bäume herange-
zogen. Diese werden mit einem Faktor von 2:1 ausgeglichen. Ergo werden 
(mindestens) doppelt so viele Bäume neu gepflanzt wie Bäume entfallen. 
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anzugeben und wie viele Bäume für den gefällten Baum neu zu 
pflanzen sind.  

Dies ist für jeden Baum in einer Tabelle aufzulisten. 

Wir fordern auch zu diesem Einspruch eine Verbescheidung. 

Im Übrigen ist das Thema Streuobst im Bebauungsplan bereits vollständig ab-
gehandelt und der Ausgleich mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird das Abwägungsergebnis einer Stellungnahme 
dem Verfasser mitgeteilt ("Mitteilung der Abwägungsergebnisse"). Dies erfolgt 
nach dem Satzungsbeschluss. Ein Anspruch auf eine separate Verbescheidung 
besteht nicht.  

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

2.2.3  Bürger 1 und Bürger 2 

Stellungnahme vom 
15.10.2021: 

1. Ergänzung des Einspruchs vom 14.10.2021 gegen Bebauungsplan 
'Burggasse-Steigäcker' und die örtlichen Bauvorschriften in der vor-
liegenden Fassung zur Entwurfsfassung vom 01.03.2021, gleichwer-
tig Fassung vom 01.07.2021 

Betroffener Belang: 

Kartierung des Baumbestandes in der durch das Baugebiet zerstörten 
Steuobstwiese wegen Intransparenz 

Begründung: 

Die geforderte Tabelle, die über die Wertigkeit für jeden Baum, etc. 
Auskunft gibt und die vollständige Transparenz über die Kartierung 
darstellt ist vom Planungsbüro zu erstellen und die Richtigkeit ist von 
der Naturschutzbehörde im Landratsamt, Leiter Herr M. Thiel zu prü-
fen und zu bestätigen. 

Wir fordern auch zu diesem Einspruch eine Verbescheidung. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ergänzungen zum Streuobstbestand werden zur Kenntnis genommen. Wie 
bereits oben ausgeführt, wird auf eine Nummerierung der Bäume vor Ort und 
im Bebauungsplan aufgrund des hohen zusätzlichen Arbeitsaufwandes bei ge-
ringem zusätzlichem Informationsgehalt verzichtet. Die Untere Naturschutzbe-
hörde im Landratsamt Ravensburg hat den Antrag auf Ausnahme nach § 33a 
Abs. 2 NatSchG BW bereits geprüft und mit der Stellungnahme vom 
15.11.2021 die Genehmigung in Aussicht gestellt. 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird das Abwägungsergebnis einer Stellungnahme 
dem Verfasser mitgeteilt ("Mitteilung der Abwägungsergebnisse"). Dies erfolgt 
nach dem Satzungsbeschluss. Ein Anspruch auf eine separate Verbescheidung 
besteht nicht. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

2.2.4  Bürger 1 und Bürger 2 

Stellungnahme vom 

1. Ergänzung des Einspruchs vom 05.06.2021 und 14.10.2021 ge-
gen Bebauungsplan 'Burggasse-Steigäcker' und die örtlichen Bauvor-

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme zum Arten- und Naturschutz in der Streuobstwiese wird zur 
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15.10.2021: schriften in der vorliegenden Fassung zur Entwurfsfassung vom 
01.03.2021, gleichwertig Fassung vom 01.07.2021 

Betroffener Belang: 

Naturschutz und Erhalt der Streuobstwiese wegen Artenschutz von 
Fledermäusen und anderen dort lebenden Tieren. 

Das Ausgleichsgebiet muss vergrößert werden, da eine hinter die 
Wohnbebauung angehängte Ausgleichsfläche weniger Stellenwert 
hat, als die ursprünglich zusammenhängende Streuobstwiese. 

Fehlende Kartierung der Fledermausersatzquartiere 

Der Zeitpunkt, der Ort, Details wie Anbringungshöhe, etc. des Quar-
tiers und die Anzahl der Ersatzquartiere der Fledermäuse sind im Vor-
feld zu bestimmen und zu kartieren. Hierfür ist ein Plan mit Tabelle 
und Beschreibung der Vorgangsweise zu erstellen. Die Naturschutz-
behörde muss diesen prüfen und freigeben. 

Kenntnis genommen. 

Der Ausgleich der Streuobstwiese erfolgt mit einem Faktor von 2:1, das heißt 
es werden doppelt so viele Bäume auf der Ausgleichsfläche neu gepflanzt, wie 
Bäume durch die Planung entfallen. Die Ausgleichsmaßnahme wurde mehrfach 
mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Auch die bestehende Streu-
obstweise liegt angrenzend an Wohnbebauung, eine erhebliche Wertminde-
rung der Ausgleichsfläche durch das geplante Wohngebiet tritt daher nicht ein. 
Bei der Planung der Grünflächen, der Zufahrten und der Lage der Gebäude 
wurde der Streuobstbestand stets berücksichtigt. Es wurden verschiedene Alter-
nativen betrachtet und zum Schluss die Planungsalternative gewählt, bei der 
erstens möglichst wenig Bäume entfallen und zweitens der Eingriff in den Bio-
topverbund minimiert wird. Auf der Grünfläche im Südwesten des Plangebietes 
wird ein Großteil der bestehenden Bäume erhalten und durch Neupflanzungen 
ergänzt. Da auf den beiden Grundstücken nördlich der Grünfläche nur Einzel-
häuser mit sechs Wohneinheiten zulässig sind, erfolgt die Bebauung zwischen 
der Grünfläche und dem verbleibenden Streuobstbestand sehr locker, sodass 
der Biotopverbund in diesem Bereich weiterhin bestehen bleibt. Im Nordosten 
schließt dann die neu geplante Ausgleichsfläche an die bestehende Streuobst-
weise an. Hier besteht also ebenfalls eine Verbindung zwischen beiden Bestän-
den. Die Größe der Ausgleichsfläche wird daher als ausreichend erachtet. 

Prinzipiell bleibt ein Großteil der Streuobstwiese erhalten und damit auch die 
ökologische Wertigkeit. Aus fachlicher Sicht wies der Streuobstbestand sogar 
eine eher geringe Bedeutung für artenschutzrechtlich relevante Arten auf. Die 
Notwendigkeit einer "Kartierung der Fledermausersatzquartiere" kann nicht 
nachvollzogen werden, da die Ersatzquartiere gemäß dem Maßnahmenplan 
umgesetzt werden und die Standorte somit vorgegeben sind. Der Maßnahmen-
plan wurde mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Die Anbringung 
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der Kästen erfolgt unter der Begleitung einer Fachperson. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Begründung: 

Seit Jahrzehnten beobachten wir an den Sommerabenden den leb-
haften Fledermausflug auf der Streuobstwiese. 

Wenn die Quartiere der Fledermäuse weg sind ist dies ein schwerwie-
gender Eingriff. 

Seite 26: "Die Aufhängung der Ersatzquartiere hat möglichst in zeitli-
chem Zusammenhang mit der Fällung der Bäume zu erfolgen." Diese 
Formulierung ist zu ungenau und ein Widerspruch zum Artenschutz! 

Die Fassung ist zu ungenau, eine entsprechende Abwägung fehlt.  

Richtig ist: 

Die Ersatzquartiere müssen rechtzeitig vor Beginn der neuen Saison 
fachgerecht aufgehängt werden, also noch in diesem Jahr im Winter 
2021 / 2022, dass dann mit dem beginnenden Insektenflug im 
Frühjahr die Ersatzquartiere erkannt werden können und von den Tie-
ren angenommen werden. 

Es kann nicht alles gerodet werden und die Ersatzquartiere erst dann 
aufgehängt werden. Die Ersatzquartiere müssen den Fledermäusen 
bereits bekannt sein. 

Die Kartierung, mit Zeitpunkt der Aufhängung, der Ort, Details wie 
Anbringungshöhe, etc. des Quartiers und die Anzahl der Ersatzquar-
tiere, ist vom Planungsbüro zu bestimmen, zu erstellen und die Rich-

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zum Artenschutz werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen 
der artenschutzrechtlichen Untersuchungen wurden im Bereich der Streuobst-
wiese jagende Fledermäuse nachgewiesen. Generell nutzen Fledermäuse die-
sen Bereich mitunter als Nahrungshabitat, jedoch ist die Aktivität nicht auffal-
lend hoch, so dass eine essenzielle Bedeutung der Streuobstwiese als Nah-
rungshabitat nicht besteht. Zudem bleibt ein Großteil erhalten, so dass auch 
zukünftig Beobachtungen von Federmäusen möglich sein werden. Sowohl im 
artenschutzrechtlichen Gutachten als auch in den Hinweisen des Bebauungs-
plans ist dargestellt, dass die Aufhängung der Kästen vor dem Eingriff zu erfol-
gen hat. Die Untere Naturschutzbehörde hat darauf hingewiesen, dass zumin-
dest 50% der Kästen bis zu einem Jahr nach Erschließungsbeginn angebracht 
sein müssen. Dies wird im Bebauungsplan hinweislich ergänzt. Der Gemeinde 
ist die Bedeutung der Ersatzmaßnahmen bewusst und sie wird anstreben, 
möglichst alle Kästen bereits vor dem Eingriff umzusetzen. Der Maßnahmen-
plan wurde mit dem Umweltamt abgestimmt, die Aufhängung der Kästen er-
folgt in enger Abstimmung mit entsprechenden Fachleuten.   
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tigkeit ist von der Naturschutzbehörde im Landratsamt, Leiter Herr M. 
Thiel zu bestätigen. 

     

  Selbst wenn die kleinste Ausgleichsfläche oder der stehende Rest der 
ursprünglich schönen Streuobstwiese so groß wie ein Habitat der dort 
lebenden Tiere wäre, muss über einen Faktor, z.B. 1,5 die Aus-
gleichsfläche vergrößert werden, da die ursprünglich zusammenhän-
gende Streuobstwiese eben einen merklich größeren Stellenwert zu-
gewiesen werden muss.  

Dies sind unsere Forderungen, die es umzusetzen gilt. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung zur Größe der Ausgleichsfläche wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird auf die Ausführungen zur Größe der Ausgleichsfläche weiter oben ver-
wiesen. Zudem sei ergänzt, dass die Genehmigung des Antrags auf Ausnahme 
vom Schutz des Streuobstbestandes durch die Untere Naturschutzbehörde im 
Landratsamt Ravensburg nach Prüfung der Unterlagen bereits in Aussicht ge-
stellt wurde. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Warum kann eigentlich die schöne Streuobstwiese nicht so bleiben. 
Wir fordern eine Diskussion darüber im Gemeinderat und einen Top 
dazu in der nächsten Gemeinderatssitzung - und stellen gleichzeitig 
auch hiermit auch diesen Antrag zur Aufnahme als Tagesordnungs-
punkt.  

Es ist genug freies Feld dort, wo Bauland mit weniger Komplikationen 
mit dem Arten- und Naturschutz besteht. Eine Streuobstwiese nach 
der anderen wird zerstört - Wolpertswende hat dadurch neben dem 
schlechten Ruf im Landratsamt und in Sachen Naturschutz - sich le-
diglich ein weiteres Aushängeschild zerstört! Das scheint dem Gremi-
um bisher nicht bewusst zu sein. Die Zukunft bietet bewusste Überle-
gungen und Nachhaltigkeit zum Erhalt der Umwelt für die nächsten 
Generationen und keine überstürzte Handlungen, wie diese derzeit 
überall an der Tagesordnung stehen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Darlegungen zum Erhalt der Streuobstwiese werden zur Kenntnis genom-
men. Die Gemeinde bzw. der Gemeindeverwaltungsverband veranstaltet regel-
mäßig – auch in Abstimmung mit dem Landratsamt – Aktionen zum Erhalt 
der Streuobstbestände. So wurden beispielsweise im vergangenen Jahr auf 
dem Gebiet des GVV insgesamt 231 Streuobstbäume neu gepflanzt. Im Rah-
men des Projektes "1000 Schnittige Obstbäume" wurden auf den Gemarkun-
gen Wolpertswende und Fronreute bereits 761 Streuobstbäume fachgerecht ge-
schnitten und gepflegt. Zusätzlich führt die Gemeinde Fronreute jedes Jahr eine 
Apfelsaftaktion durch, bei der die Gemeinde den Landwirten das Obst von un-
gespritzten, hochstämmigen Apfelbäumen abkauft und damit die aufwändige 
Pflege der Bäume entlohnt. Darüber hinaus nimmt der GVV am Begleitkreis 
Streuobst des Landratsamtes Ravensburg teil und arbeitet dort aktiv mit. Wei-
terhin hat der GVV einen Antrag beim Regierungspräsidium Tübingen für das 
Fördermodul Baumschnitt für weitere 259 Streuobstbäume gestellt. Allgemein 
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Wir bitten um eine Verbescheidung. werden in den neuen Baugebieten der Gemeinden Fronreute und Wolpertswen-
de oder auf sonstigen gemeindeeigenen Flächen neue Gehölze gepflanzt. Bei-
spielsweise wurden im Baugebiet "Dornacher Ried" für ca. 18.000 € Bäume 
heimischer Arten gepflanzt, darunter auch Apfel, Wildapfel und Felsenbirne. 

Jedoch ist nicht der gesamte Streuobstbestand des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Gegenstand der vorliegenden Planung. Während der Entwurfsausarbei-
tung zum Bebauungsplan Burggasse-Steigäcker wurden bereits verschiedene 
Alternativen geprüft, um einen möglichst großen Anteil der Streuobstbäume im 
Plangebiet und deren Biotopverbundfunktionen zu erhalten. Die Alternativen 
wurden mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Für die dennoch 
überplanten Bäume wird ein gleichartiger Ausgleich im Verhältnis von mindes-
tens 2:1 (doppelt so viele Neupflanzungen wie Verluste) im nördlichen An-
schluss an das Plangebiet vorgesehen. Die übrigen Bäume im Südwesten wer-
den erhalten und sind auch als solche festgesetzt. Das Pflegekonzept wird Teil 
der Maßnahmenbeschreibung. Die Umsetzung erfolgt gemäß der Forderung der 
Unteren Naturschutzbehörde innerhalb eines Jahres nach Beginn der Erschlie-
ßungsarbeiten der Straßen in dem Baugebiet. 

Der Einwohnerantrag zur Behandlung einer bestimmten Angelegenheit durch 
den Gemeinderat ist für Bauleitpläne und örtliche Bauvorschriften gem. § 20b 
i.V.m. § 21 Abs. 2 GemO ausgeschlossen. Die Überplanung eines Teils der 
Streuobstwiese wird daher ausschließlich im Rahmen des Bauleitplanverfah-
rens behandelt. 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird das Abwägungsergebnis einer Stellungnahme 
dem Verfasser mitgeteilt ("Mitteilung der Abwägungsergebnisse"). Dies erfolgt 
nach dem Satzungsbeschluss. Ein Anspruch auf eine separate Verbescheidung 
besteht nicht. 
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Es erfolgt keine Planänderung. 
     

2.2.5  Bürger 1, Bürger 2 und  
Bürger 3 und weitere Unter-
zeichner 

Stellungnahme vom 
14.10.2021: 

Hiermit ergänzen wir die Anlagen und legen erneut Einspruch und 
Widerspruch gegen den Bebauungsplan in der jetzigen Fassung ein, 
da dieser Abwägungs- und Verfahrensmängel beinhaltet. 

Es ist uns aufgefallen, dass im eingescannten Einspruch folgende An-
lagen fehlen, die im Original enthalten waren: 

- BfS - lARC-Bewertung hochfrequenter Felder - Einstufung hochfre-
quenter elektromagnetischer Felder durch die IARC, s. Anlage 2. (ein-
gescannte Anlage fehlt) 

Hier wurde von Ihnen in der Abwägung einfach der folgende in der 
o.g. Anlage 2 gelb markierte Satz in der Abwägung ausgewählt und 
aus dem Zusammenhang gerissen, s. Abwägung S. 31 und 32/44: 

"Das BfS hat daher festgestellt, dass nach dem wissenschaftlichen 
Kenntnisstand keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch 
hochfrequente Felder - etwa aus dem Mobilfunk -zu erwarten sind, 
wenn die Grenzwerte eingehalten werden." 

Diese Aussage verliert aber an Bedeutung, da im Satz zuvor zugege-
ben wird: "Nach Einschätzung der IARC gibt es nach gegenwärtigem 
Kenntnisstand begrenzte Hinweise auf eine krebserregende Wirkung 
hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf den Menschen." Aber 
letzterer Satz ist inzwischen veraltet: 

Aus den begrenzten Hinweisen sind inzwischen verwertbare Hinweise 
geworden, siehe beiliegendes öffentliches und aktuelles Interviewvi-
deo des BfS, das der Gemeindeverwaltung bereits vorliegt, siehe An-

Abwägung/Beschluss: 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 

Tatsächlich wurde die genannte Anlage "BfS – IARC-Bewertung hochfrequenter 
Felder – Einstufung hochfrequenter elektromagnetischer Felder durch die IARC" 
lediglich in der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 
01.07.2021 genannt, jedoch nicht explizit als Anlage der Abwägungs- und 
Beschlussvorlage aufgeführt. Dieses Versehen bittet die Gemeinde zu entschul-
digen. 

Es erfolgt keine Veröffentlichung der Stellungnahmen im Mitteilungsblatt. Die 
eingegangenen Stellungnahmen werden in öffentlicher Sitzung behandelt, wo-
bei gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, dass eine Synopse erforderlich sei. Bei-
spielsweise besteht auch die Möglichkeit, die Stellungnahmen nach ihren 
Kernaussagen - soweit sie abwägungsrelevant sind - zusammenzustellen und 
zu bewerten. Die Entscheidung über eine Stellungnahme ist dabei nicht ein-
klagbar. 

Im Übrigen bringt die Stellungnahme keine neuen abwägungsrelevanten Be-
lange vor. Da sie zudem außerhalb der Beteiligungsfristen nach § 3 Abs. 2 
BauGB eingegangen ist, besteht aus Sicht der Gemeinde keine Veranlassung, 
die weiteren Inhalte zum Gegenstand der Abwägung zu machen. Es wird auf 
die Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 01.07.2021 
verwiesen (Anlage 4)  

Es erfolgt keine Planänderung. 
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lage 5. 

Auch in den folgenden Sätzen wird der "Wahrheitsgehalt" Ihres ge-
fundenen Satzes noch weiter abgeschwächt: 

"Bis zur endgültigen Klärung der offenen Fragen fordert das Bundes-
amt für Strahlenschutz weiterhin neben den bestehenden rechtlichen 
Regelungen eine vorsorgliche Verringerung der individuellen Belas-
tung und eine umfassende Information der Bevölkerung. Die IARC der 
Weltgesundheitsorganisation hat den aktuellen Stand des Wissens 
über hochfrequente elektromagnetische Felder und Krebserkrankun-
gen im Mai 2011 bewertet und diese Felder in die Gruppe 2B "mög-
licherweise krebserregend" der lARC-Skala eingestuft. .. In tierexpe-
rimentellen Studien wurde in einer von 7 Langzeitstudien eine erhöh-
te Anzahl an Tumoren festgestellt. …" 

Siehe bereits vorhandene o.g. Anlage 2, S. 1 von 3 

Inzwischen - 10 Jahre später - schreiben wir das Jahr 2021 und es 
gibt zahlreiche weitere Studien, die die tumorfördernde Wirkung be-
stätigen, siehe aktuelle Studie der Schweizer Regierung, liegt als An-
lage 4 bei, wie gesagt bestätigt selbst das BfS die tumorfördernde 
Wirkung in Anlage 2 und im beiliegenden Video in Anlage 5. 

"Allerdings gibt es weiterhin noch Unsicherheiten hinsichtlich mögli-
cher langfristiger Wirkung hochfrequenter elektromagnetischer Felder 
auf den Menschen. Bisher veröffentlichte epidemiologische Studien 
erlauben aber derzeit - wegen der bislang vergleichsweise kurzen 
Nutzungsdauer der Mobilfunktechnologie - noch keine abschließende 
Aussage zum Krebsrisiko bei einer Nutzungsdauer von mehr als 15 
Jahren, hier insbesondere auch zum Hirntumorrisiko bei "Vielnut-
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zern"." ... "Bis zur endgültigen Klärung der offenen Fragen fordert das 
Bundesamt für Strahlenschutz weiterhin neben den bestehenden 
rechtlichen Regelungen eine vorsorgliche Verringerung der individuel-
len Belastung und eine umfassende Information der Bevölkerung." 
Siehe bereits vorhandene o.g. Anlage 2, S. 2 von 3. 

Nochmals, die für Deutschland angegebenen Grenzwerte mit 42 -
 61 V/m in der Anlage 1 sind aus dem Jahr ca. 1999 und angesichts 
der rasanten technischen Entwicklung veraltet. Dies zeigt auch, dass 
alle anderen Länder bis heute wesentlich niedrigere Grenzwerte bei-
behalten haben, z.B. die Schweiz mit 6,1 V/m, die den Schutz ihrer 
Bevölkerung an oberster Stelle ansiedelt. 

Selbst das EU-Parlament 2001, STOA, BUND Gefahrenabwehr 2008 
erlässt laut Tabelle 0,2 V/m bzw. 100 µW/m². 

Siehe bereits vorhandene Anlage 1, S. 1: "Auszug der Grenzwerte 
samt Erläuterung aus DF_105_150212_Mobilfunk-Vorsorge_ 
Recht_Kommunen_LESEPROBE. 

Das BfS empfiehlt, aufgrund dem laut BFS ungeklärten Risiko, laut 
der o.g. herauskopierten Stellen aus der Anlage 2, entgegen der nicht 
zutreffenden Abwägung, z.B. S. 32 von 44: 

"Bis zur endgültigen Klärung der offenen Fragen fordert das Bundes-
amt für Strahlenschutz weiterhin neben den bestehenden rechtlichen 
Regelungen eine vorsorgliche Verringerung der individuellen Belas-
tung und eine umfassende Information der Bevölkerung." 

Dieser Satz wird auf den Seiten 1 und 2 der o.g. Anlage 2, gleich 
zweimal aufgeführt! 
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Auch steht in der o.g. Anlage 2, S. 2 des BfS, dass: "...erlauben aber 
derzeit ... noch keine abschließende Aussage zum Krebsrisiko bei ei-
ner Nutzungsdauer von mehr als 15 Jahren ..." 

Der in der 26. BlmSchV angegebene Grenzwert bezieht sich aber nur 
auf eine Aufenthaltsdauer von 30 min, in der ein toter menschlicher 
Körper sich um 1°C erwärmt. Siehe beiliegender Infoflyer zum bishe-
rigen Mobilfunk und auch 5G in Anlage 6. 

Die Abwägung auf Seite 31 von 44 trifft aufgrund der nicht zutreffen-
den Bedingungen zur Ermittlung des Grenzwertes nicht zu: "Für elekt-
romagnetische Felder nennt die 26. BlmSchV Grenzwerte an Orten, 
die zum dauerhaften oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen 
bestimmt sind." 

Im Wohngebiet halten sich die Bürger, auch Babys und Kinder und 
ältere Menschen, doch den ganzen Tag auf, oder nicht? Ein für den 
dauerhaften Aufenthalt von Menschen in der Mobilfunkstrahlung her-
anzuziehenden Grenzwert gibt es bis heute nicht. Die Abwägung ist 
damit nicht zutreffend, zudem unmittelbar neben dem Wohngebiet 
dann schon 2 strahlende Mobilfunkmasten im Abstand von 150 m 
zum geplanten Wohngebiet stehen und die Funkstrahlung sich sum-
miert. 

BfS - Biologische Wirkungen durch Energieabsorption und Erwär-
mung, s. Anlage 3. (eingescannte Anlage fehlt) 

Laut der Argumentation des BfS: "Wenn die Felder sehr stark sind, 
können sich aufgrund der Kraftwirkung auch ganze Zellen bewegen. 
Sie richten sich im Feld aus oder wandern. Solche nicht-thermischen 
Wirkungen können durch Felder von Funkanwendungen aber nicht 
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ausgelöst werden, da ihre Feldstärke dafür nicht ausreicht." s. Anlage 
3, S. 1 

Dass diese Argumentation nicht auf dem neusten Stand ist und somit 
nicht zutreffend ist, beweist die vom BfS inzwischen selbst bestätigte 
tumorfördernde Wirkung von hochfrequenter Mobilfunkstrahlung, s. 
Interview in Anlage 5, und die neueste Schweizer Mobilfunkstudie in 
der Anlage 4. 

Es bleibt aber auch, das offensichtlich vorhandene gravierende Be-
wertungsdefizit beim BfS bestehen, da für mindestens 4G und 5G 
keine Technikfolgenabschätzung vorgenommen wurden und die Ab-
handlung des BfS in der Anlage 3 über angeblich nicht vorhandene 
biologische Wirkungen - trotz nachgewiesener tumorfördender Wir-
kung von Mobilfunkstrahlung - unglaubwürdig erscheint. 

Z.B. das BfS: "Frequenzen über 10 Gigahertz, wie sie bei Radargerä-
ten vorkommen, beträgt die Eindringtiefe weniger als 1 Millimeter." 
S. Anlage 3, S. 1 

Es ist schon Jahrzehnte bekannt, dass viele Soldaten durch die ge-
sundheitliche Schädigung während ihrer Dienstzeit in der Radarstati-
on oder z.B. als Radartechniker bei der Reparatur von Radargeräten 
nicht überlebt haben und an Krebs gestorben sind. Facharzt Herrn 
XXX hat in einer Gemeinderatssitzung berichtet, dass aus der Radar-
kompanie an seinem Standort kein einziger Soldat mehr lebt, son-
dern alle inzwischen an Krebs gestorben sind.  

Offensichtlich reicht bei Radarstrahlung schon 1 mm aus, um einen 
Tumor zu bilden. Die verharmlosende Argumentation des BfS in Anla-
ge 3 ist deshalb unglaubwürdig und nicht zutreffend und wohl kom-
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plett veraltet. 

Ergänzung des öffentlichen Einspruchs 

Wir ergänzen hiermit auch unseren öffentlichen Einspruch um die in 
den Gemeinderatssitzungen vom 19.07.2021 und 20.09.2021, zum 
Bebauungsplan Baugebiet Burggasse-Steigäcker und zur Mobilfunk-
situation Gemeinde gestellten, und bis heute bewusst von Ihnen 
nichtöffentlich gemachten Fragen und deren ausstehende öffentliche 
Beantwortung. Die Fragen sind in den Anlagen 7 und 8 enthalten 
und werden jetzt als Bestandteil des öffentliches Einspruches abwä-
gungsrelevant! Die Fragen und Antworten sind zudem im Mittei-
lungsblatt zu veröffentlichen. Kommen Sie bitte der Pflicht der Infor-
mation der Bürger endlich nach! Eine weitere Verzögerung wird von 
uns nicht mehr geduldet. 

Nochmals um Klarheit zu schaffen, als Wiederholung: 

"Schon beim kleinsten bekannten oder noch unbekannten und unge-
klärten Risiko - das zudem keinen Beweis erfordert - ist die Gemein-
deverwaltung samt Bürgermeister zur Grenzwertreduzierung laut BFS 
verpflichtet. 

Das nennt man dann Mobilfunk-Vorsorgekonzept und ist ein rechtlich 
zulässiges Mobilfunkplanungsinstrument für Kommunen. 

Die Beispiele eines vorbildlichen Mobilfunk-Vorsorgekonzeptes in 
Markt Langquaid und Fleischwangen sind Ihnen laut den bereits aus-
gehändigten und damit vorliegenden Unterlagen bestens bekannt. 
Herr Bürgermeister Steiner, händigen Sie bitte die Unterlagen des 
Fleischwangener Bürgermeisters bitte dem zu Beginn des Anschrei-
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bens angesprochenen Personenkreis aus, falls dies immer noch nicht 
geschehen ist! 

Wir bitten um eine schriftliche Bestätigung über die an den angespro-
chenen Personenkreis ausgehändigten Unterlagen des Fleischwange-
ner Bürgermeisters. Der in Sachen Mobilfunk kompetente Bürger-
meister Herr Timo Egger hat Sie, Stand unseres Wissens, umfassend 
informiert und Ihnen die Unterlagen des Mobilfunkgutachtens und 
Weitere ausgehändigt. 

Folgende Wiederholung zur Erinnerung: 

Übergeordneter Einspruch zum / im geplanten Baugebiet und in der 
ganzen Gemeinde: 

Ziel ist eine gute Mobilfunkversorgung auf niedrigstem Strahlungsni-
veau zu realisieren 

Alles Andere ist zweitrangig - ohne Gesundheit der Bevölkerung 
bringt Mobilfunk überhaupt nichts. Zudem haftet die Gemeinde! 

Warum Sie mit dieser Zielsetzung zum Erhalt der Gesundheit der Bür-
ger ein Problem haben bzw. diese als Willen der Bürger nicht umset-
zen wollen, müssen Sie uns damit ohnehin ausführlich in der Abwä-
gung und in einer öffentlichen Beantwortung im Mitteilungsblatt er-
klären. Wir sind gespannt. 

Weitere Einspruchspunkte: 

Weitere, bisherige, unerledigte Abwägung der Einsprüche und deren 
Anlagen:  

Unbeantworteten Schreiben vom 31.01.2021 und 19.04.2021 und 
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weitere Einspruch der IG PRO LEBEN vom 05.06.2021  

Einspruch der Bürger vom 17.07.2021 

Nicht beantwortete Fragen zur Gemeinderatssitzung am 19.07.2021 
und 20.09.2021 

Wir möchten auch daran erinnern, dass Sie seit Jahresbeginn ver-
schiedene Schreiben, die in den bisherigen Einsprüchen zum Bauge-
biet und / oder deren Anlagen enthalten waren, nicht beantwortet 
haben, aber Teil des Einspruchs der einzelnen Bürger und der IG PRO 
LEBEN waren. Z.B. das bis heute unbeantwortete Schreiben vom 
31.01.2021 und vom 19.04.2021. Folglich war die bisherige Abwä-
gung der Fassung bereits unvollständig. Die Abwägung einer weiteren 
Fassung ist damit folgedessen nicht rechtswirksam da die erste Ab-
wägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 
01.03.2021 noch nicht abgeschlossen ist. Dies haben Sie wohl über-
sehen. 

Da bis heute keine Verbescheidung der bisherigen Einwände an die 
einsprechenden Personen erfolgte sind zudem die Abwägungen zu 
den bisherigen Bebauungsplänen nicht rechtswirksam und der Ver-
fahrensablauf ist rechtswirksam unterbrochen. 

Die Einsprüche der einzelnen privaten Personen vom 17.07.2021 
u.a. waren Bestandteil der Abwägung der Beschlussvorlage zur Ent-
wurfsfassung vom 01.03.2021 und sind auch in dieser abzuwägen. 
Dies ist nicht erfolgt und somit als Verfahrensfehler zu werten. 

O.G. angeführte Schreiben und Anlagen der bisherigen Einsprüche 
zum Baugebiet dieses Einspruchpunktes waren Bestandteil der Abwä-
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gung der Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 01.03.2021 und 
wurden nicht oder nicht vollständig abgewägt oder teilweise bis heute 
einfach ignoriert. Dies ist ein Versäumnis und ein Verfahrensfehler. 

Damit ist auch die in der folgenden Gemeinderatsitzung am 
18.10.2021 darauf aufbauende, neue Abwägung über den erneut 
geänderten Bebauungsplan rechtsunwirksam! 

Wir weisen Sie erneut daraufhin, dass bei einer rechtlichen Klärung in 
einem Normenkontrollverfahren die bis heute nicht vollständige, vor-
genommene oberflächliche, fachlich nicht fundierte und noch nicht 
abgeschlossene Abwägung der Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung 
vom 01.03.2021 in Sachen Mobilfunk keinen Bestand haben wird 
und offensichtliche Abwägungs- und inzwischen auch grobe Verfah-
rensmängel aufweist. Eine erneute Abwägungs- und Beschlussvorlage 
zu einer neuen, weiteren Entwurfsfassung die in einer kommenden 
Gemeinderatssitzung vorgenommen werden, soll ist schon aus diesem 
Grund rechtsunwirksam. 

Nochmals als Wiederholung: 

Sollte hier die von einem Großteil der Bürger geforderte Planände-
rung nicht in allen Punkten, auch die der Einsprüche und nicht zum 
Wohle der Gesundheit der Bürger erfolgen, behalten wir uns rechtli-
che Schritte vor. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Unterlagen 
und dazugehörige Einsprüche nachgereicht werden. Begründet ist 
dies in der mangelhaften Abwägung und inzwischen auch im rechtlich 
nicht eingehaltenen Verfahrensablaufs. 
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Alle Unterzeichner dieses Einspruchs und die unterzeichnenden Pri-
vatpersonen aus den o.g. und übergebenen Unterschriftenlisten for-
dern auch zu diesem Einspruch eine Verbescheidung. 

     

  Anlagen: 

1. Auszug der Grenzwerte samt Erläuterung aus DF_105_150212_ 
Mobilfunk-Vorsorge_Recht_Kommunen_LESEPROBE_Auszug (Anla-
ge wurde eingescannt) 

2. BfS - lARC-Bewertung hochfrequenter Felder - Einstufung hochfre-
quenter elektromagnetischer Felder durch die IARC (eingescannte An-
lage fehlt) 

3. BfS - Biologische Wirkungen durch Energieabsorption und Erwär-
mung (eingescannte Anlage fehlt) 

4. Studie für die Schweizer Regierung 
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid 
=1692 

5. Öffentliches Interviewvideo mit BfS, bitte Link in Browser kopieren 
5 min per Video: https://youtu.be/Y7pxpB6yjBI oder 
https://www.youtube.com/watch?v=Y7pxpB6yiBI 

6. Infoflyer zum bisherigen Mobilfunk und auch 5G 

7. Fragen zur Gemeinderatssitzung am 19.07.2021 

8. Fragen zur Gemeinderatssitzung am 20.09.2021 

Abwägung/Beschluss: 

Die beigefügten Anlagen werden zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 

     

2.2.6  Bürger 4 

Stellungnahme vom 

Hiermit gebe ich meine Bedenken gegen den aktuellen Bebauungs-
plan "Burggasse-Steigäcker" bekannt. 

Abwägung/Beschluss:  

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid
https://youtu.be/Y7pxpB6yjBI
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14.11.2021: Es sollen mitten durch einen alten Streuobstbestand zwei Wohnblöcke 
und eine Zufahrt zum übrigen Baugebiet gebaut werden.  

Im Bebauungsplan der Firma Sieber Consult GmbH steht unter Punkt 
5.11 Artenschutz dass Höhlenbäume entfallen und diese außerhalb 
der Brutzeit von Vögeln und der Aktivitätszeit von Fledermäusen ge-
rodet werden sollen. Hierbei wird nicht bedacht dass in solchen Höh-
len auch Siebenschläfer oder Wiesel ihr Winterquartier haben können. 
Von einer Rodung jeglichen Altbestandes muss abgesehen werden 
und sämtliche Obstbäume müssen erhalten bleiben. 

Die Aufhängung der Ersatzquartiere soll im zeitlichen Zusammenhang 
mit der Fällung der Bäume erfolgen. 

Warum nicht schon vor Rodung neue Quartiere aufhängen und war-
ten bis diese erfolgreich besiedelt sind? 

Es macht keinen Sinn an einem Gebäude zig Nistkästen aufzuhängen 
ohne entsprechenden Revierabstand. 

Nur Fledermäuse und Sperlinge nisten in Kolonien andere Vögel be-
nötigen entsprechende Abstände zwischen den Quartieren. Zudem 
muss bei einer Aufhängung solcher Quartiere zumindest der BUND 
oder NABU beratend unterstützen damit diese so hängen dass diese 
auch erfolgreich besiedelt werden. 

Ein Nistkasten für einen Kleiber kann man nur an einem dicken alten 
Baum aufhängen sonst wird dieser von keinem Kleiber besiedelt. 
Auch wenn für jeden wegfallenden Baum mehrere junge Bäume ge-
pflanzt werden, dauert es Jahrzehnte bis diese so weit sind dass diese 
gleichwertig zu den entfallenden Bäumen werden. 

Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Die zu rodenden Bäumen weisen keine Eignung für die genannten Arten als 
Winterquartier auf. Der Siebenschläfer bevorzugt als Sommerlebensraum groß-
flächige Laub- und Mischwälder mit alten Eichen und Buchen, von deren 
Früchten er sich hauptsächlich ernährt. Sein Winternest legt der Siebenschläfer 
etwa 50-100 cm tief im Boden an, nicht in Baumhöhlen. Auch das Mauswiesel 
sucht im Winter vor der Witterung besser geschützte Plätze, z.B. Scheunen oder 
Dachböden auf. Zudem ist es im Gegensatz zum Siebenschläfer auch im Winter 
aktiv und kann Störungen gut vermeiden. Eine Gefährdung dieser Arten durch 
die Rodung der Bäume ist daher auszuschließen. Hinzu kommt, dass die Ro-
dungen im rechtlich vorgegebenen Zeitraum erfolgen. Eine Unzulässigkeit ist 
daher nicht gegeben.  

Der Gemeinde ist die Bedeutung der Ersatzmaßnahmen bewusst und sie wird 
anstreben, möglichst alle Kästen bereits vor dem Eingriff umzusetzen. Der hier-
für erstellte Maßnahmenplan wurde mit dem Umweltamt abgestimmt, die Auf-
hängung der Kästen erfolgt in enger Abstimmung mit entsprechenden Fachleu-
ten.   

Es ist richtig, dass durch die Planung ein kleiner Teil der Bäume im Streuobst-
bestand entfällt und dadurch für einen begrenzten Zeitraum weniger Obstblü-
ten für Bestäuber in diesem Bereich zur Verfügung stehen. Allerdings sind Ho-
nigbienen nicht auf Obstbäume spezialisiert, sondern fliegen Pflanzen ver-
schiedenster Familien an. Dies wird allein durch die Tatsache nötig, dass die 
Obstblüte nur wenige Wochen dauert, während die Bienen über einen Zeitraum 
von mehreren Monaten auf Nahrungssuche gehen. In dem geplanten Wohnge-
biet müssen die nichtüberbauten Grundstücksflächen Grünflächen sein, soweit 
sie nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden (§ 9 Abs. 1 



Gemeinde Wolpertswende    Bebauungsplan "Burggasse-Steigäcker" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu   Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 14.09.2021    Seite 38 von 57 Seiten 

In unmittelbarer Nähe zum geplanten Wohngebiet befindet sich eine 
Imkerei. 

Wenn Bäume gerodet werden fallen diese als Nahrungsangebot für 
die Bienen und unzählige andere Insekten weg. 

Die geplanten jungen Bäume werden diesen Verlust nicht ausglei-
chen, da es Jahre dauert bis diese so stark blühen wie die zu roden-
den Bäume. Auch steht das Bienenhaus dann sehr nah an den ge-
planten Wohnblöcken. 

Dies wird unweigerlich zu Konflikten führen wenn die Bienen über die 
Bebauung fliegen müssen um an die dahinter liegenden verbleiben-
den Bäume zu gelangen. In der Schwarmzeit kann es durchaus pas-
sieren dass Bienenschwärme an den Wohnblöcken hängen und nicht 
mehr an den Bäumen die dort zuvor standen. 

Daher fordere ich dass diese Wohnblöcke in nördlicher Richtung; im 
Anschluss an die übrige Bebauung; in den Bereich verschoben werden 
wo momentan die Ausgleichsfläche geplant ist und die Zufahrt nur 
von der Herrengasse aus gebaut wird. Als Ausgleich zu der Bebauung 
muss die bestehende Streuobstwiese vergrößert werden und Nistmög-
lichkeiten sind an sämtlichen geplanten Gebäuden in entsprechender 
Anzahl unter Federführung durch BUND oder NABU durchzuführen. 

LBO). Also werden in den Privatgärten Ersatzräume geschaffen, in denen die 
Bienen auf Nahrungssuche gehen können. Gleichzeitig ist es so nicht zwingend 
nötig, dass die Bienen weitere Flugwege zurücklegen müssen. Darüber hinaus 
blühen Obstbäume im Vergleich zu anderen Baumarten bereits nach wenigen 
Jahren das erste Mal. Außerdem bieten nicht nur die neuen Streuobstbäume 
nördlich des Geltungsbereiches neue Blüten, sondern auch die Extensivwiese, 
auf der die Bäume wachsen. Hier gibt es – im Gegensatz zu den Bäumen – 
auch keine Verzögerung bei der Blütenentwicklung. Weiterhin entfällt von der 
Streuobstwiese nur ein vergleichsweise kleiner Teil (9 Stück). Die Bäume am 
südlichen Rand werden erhalten und in das Wohngebiet integriert, während 
weiter nördlich etwa 50 Bäume bestehen bleiben. Die Gemeinde geht deshalb 
davon aus, dass weiterhin genügend Nahrungsräume für die Bienen zur Verfü-
gung stehen werden.  

Das Schwärmen der Bienen im Frühsommer bedeutet die Teilung eines 
Schwarms, bei dem die alte Königin mit einem Teil ihres Gefolges auszieht, um 
eine neue Behausung zu finden, während im alten Bienenstock eine neue Kö-
nigin heranwächst. Für Imker ist dies mit Ertragseinbußen verbunden, da der 
verbleibende Schwarm viel kleiner ist. Daher werden in der Regel Maßnahmen 
zur Schwarmverhinderung ergriffen, z.B. durch Ablegerbildung (siehe Leitfaden 
"Imkerei in Baden-Württemberg" des Ministeriums für ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz). Ein erhebliches Konfliktpotenzial mit der geplanten Wohn-
bebauung ist nicht ersichtlich. 

Ein Verschieben des westlichen Teils des Plangebietes an den nördlichen Rand 
ist daher nicht erforderlich und auch aus städtebaulicher Sicht nicht erwünscht. 
Durch die Verlängerung des Plangebietes nach Norden würde sich ein spornar-
tiger Auswuchs des Ortsrandes bilden. Stattdessen soll mit der Planung eher 
ein Lückenschluss zwischen der Herrengasse und der Aulendorfer Straße erfol-
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gen, was den nördlichen Ortsrand abrundet. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

2.2.7  Bürger 1 und weitere Unter-
zeichner 

Stellungnahme vom 
14.11.2021: 

Einspruch gegen Bebauungsplan 'Burggasse-Steigäcker' und die örtli-
chen Bauvorschriften in der aktuellen vorliegenden Fassung zur Ent-
wurfsfassung vom 14.09.2021 und Abwägungs- und Beschlussvorla-
ge zur Entwurfsfassung vom 01.07.2021 

Betroffener Belang: 

1. Naturschutz und Erhalt der ursprünglichen Streuobstwiese wegen 
Artenschutz der dort lebenden Tiere und Nutzung als Erholungspark 
der Bürger samt Kinder. 

2. Zerstörung und Durchtrennung eines großen zusammenhängenden 
Streuobstgebietes aufgrund fehlenden Überblicks aufgrund fehlenden 
Überblicks bzw. nicht nachhaltiger Planung. 

3. Das Baugebiet Burggasse muss wieder gestrichen werden. Die 
Streuobstwiese muss erhalten werden, das Wohngebiet ist in die Aus-
gleichsfläche zu verschieben. Es müssen mehr Geschossbauten errich-
tet werden, alles andere ist nicht nachhaltig und nicht zukunftsge-
recht - Wohnraum ist und bleibt ein knappes Gut. 

4. Komplette Verfehlung und vollständige Missachtung der Ziele des 
Kreisentwicklungsberichtes 2014 - 2020, ausgegeben vom Landrat 
Herr Harald Sievers! 

5. Heutiger Vortrag in Blitzenreute über "Zukunftgerechtes Bauen und 
Wohnen" vom BUND, Ortsverband Schenkenwald und der KAB Blitzen 
reute 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. Auf die einzelnen aufgelisteten 
Belange wird bei der weiter unten aufgeführten Begründung detailliert einge-
gangen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 



Gemeinde Wolpertswende    Bebauungsplan "Burggasse-Steigäcker" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu   Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 14.09.2021    Seite 40 von 57 Seiten 

6. Ankündigung eines Vorort-Termins mit dem NaBu (Naturschutz-
bund) sowie mit dem BUND im Baugebiet Burggasse-Steigäcker. 

7. Fehlende Berücksichtigung der Imkerei XXXX 

8. Unzureichende und mangelhafte Aufhängung und Örtlichkeiten 
u.a. der Fledermausersatzquartiere und für andere Tiere bzw. unzu-
reichende, fehlende und mangelhafte Ersatzquartiere überhaupt. 

9. Mangelhaftes nicht vollständiges artenschutzrechtliches Fachgut-
achten zum Bebauungsplan. Nichterfassung von verschiedenen Tier-
arten, die in der Hochstammwiese leben. Nichtberücksichtigung wei-
terer Tiere die unter Naturschutz gestellt sind. 

10. Mangelhafter nicht vollständiger Maßnahmenplan zum arten-
schutzrechtlichen Fachgutachten zum Bebauungsplan. Es wurden 
nicht alle Bäume in der Streuobstwiese berücksichtigt. 

11. Mangelhafter FFH-Antrag 
     

  Begründung: 

1. Naturschutz und Erhalt der ursprünglichen Streuobstwiese wegen 
Artenschutz der dort lebenden Tiere und als Erholungspark der Bürger 
samt Kinder. 

Die artenreiche schöne Streuobstwiese muss im vorhandenen Zustand 
bleiben. Die Ausgleichsflächen mit den frisch gepflanzten Streuobst-
bäumen ist auch insofern mangelhaft, dass diese erst in ca. 40 Jah-
ren ein artenschutzgerechter Ausgleich sein kann, die aber die bishe-
rigen, geschätzt über 70 Jahre -100 Jahre, alten Streuobstwiese nicht 
ersetzen kann. 

Abwägung/Beschluss: 

Ein Großteil der bestehenden Streuobstwiese, insbesondere der große Bestand 
im Norden, bleibt vollständig erhalten. Insgesamt entfallen durch die Planung 
lediglich neun der über 70 Bäume. Hierfür wird nördlich des Plangebietes ein 
Ausgleich im Verhältnis 2:1 (doppelt so viele Bäume werden neugepflanzt wie 
entfallen) erbracht. Zwischen den geplanten Geschosswohnungsbauten gibt es 
zudem Lücken, über die der Verbund zwischen dem südlichen und dem nördli-
chen Streuobstbestand erhalten werden kann. Auch die zu pflanzenden Bäume 
im Bereich der Parkplätze sind Teil dieses Konzeptes. Die Ausgleichsmaßnahme 
wie auch die Planung des Wohngebietes an sich erfolgten in mehrfacher Ab-
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An der Form der in den zerklüfteten Freiraum eingequetschte Aus-
gleichsfläche, siehe Anlage 4, ist auch der niedrige Stellenwert er-
kennbar, der die Gemeinde einer solchen Ausgleichsmaßnahme bei-
misst! 

Schon die geometrische Form der Ausgleichsfläche kann selbst in 
100 Jahren keineswegs die ursprüngliche Streuobstwiese ersetzen. 

Alter der vorhandenen Streuobstwiese 

Das Alter der Streuobstwiese bzw. vom Baumbestand ist von der Ge-
meindeverwaltung zu beziffern und dürfte ca. 70 - 100 Jahre alt 
sein, da diese wahrscheinlich noch der Vater vom Bauunternehmer 
XXX gepflanzt hat. 

Es gibt genug freie, intensiv bewirtschaftete landwirtschaftliche Acker-
fläche, meist mit Frucht oder Maisanbau im Anschluss an das untere 
Baugebiet Steigäcker, die bis zum Hatzenturm reicht. Dies ist geeig-
neteres Bauland mit weniger Komplikationen mit dem Arten- und 
Naturschutz besteht.  

Warum gerade die einzige Streuobstwiese, die sich im Besitz der Ge-
meinde befindet einem Baugebiet geopfert werden soll, und nicht auf 
das neben dem Baugebietsteil "Steigäcker" liegende freie Feld aus-
weicht muss nochmals von der Gemeindeverwaltung in einer der 
kommenden Abwägung hierzu erläutert werden, darauf darf man ge-
spannt sein. 

Die Zerstörung der gemeindeeigenen Streuobstwiese wiegt umso 
schwerer, da diese Teil eines großen zusammenhängenden Streu-
obstwiesenbereiches ist, einer der großen zusammenhängenden 

stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Ravensburg. 
Diese hat mit Stellungnahme vom 15.11.2021 eine Genehmigung des Ein-
griffs in den Streuobstbestand mit dem geplanten Ausgleich signalisiert. Die 
Ausgleichsmaßnahme erfolgt in der direkten Umgebung der vorhandenen 
Streuobstwiese. Eine Wertminderung der Maßnahme durch die geometrische 
Form ist nicht ersichtlich. 

Der südliche Teil der Streuobstwiese wird erhalten und in die Grünfläche für das 
geplante Wohngebiet integriert. Mit dem angrenzenden geplanten Spielplatz 
entsteht hier ein eben solcher geforderter Naturerlebnisraum.  

Die Gemeinde muss in der Bauleitplanung nicht nur die Belange von Natur- 
und Artenschutz sondern alle öffentlichen privaten Belange gegeneinander ab-
wägen. Dazu gehören auch die in § 1 Abs. 6 BauGB aufgelisteten Themen. Da-
rin genannt sind u.a. auch die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Fortent-
wicklung vorhandener Ortsteile wie auch die Belange der Landwirtschaft. 
Ackerflächen sind meist für die Landwirtschaft besonders hochwertige und 
wichtige (Vorrangflur-)Flächen, deren Überplanung minimiert werden muss. 
Eine Verschiebung des Plangebietes auf diese Ackerflächen steht damit im Wi-
derspruch zur Landwirtschaft. Außerdem würde sich so ein spornartiger Orts-
rand nach Norden bilden, der nicht ausreichend an die bestehende Bebauung 
angebunden ist. Dies widerspricht den übergeordneten Zielen der Raumord-
nung. 

Ob sich ein Streuobstbestand in Gemeinde- oder Privatbesitz befindet, ist für 
dessen Erhalt und dessen Wert für den Arten- und Naturschutz unerheblich. Der 
Vorwurf einer Täuschung wird zurückgewiesen. In der genannten Anlage 4 
(entspricht Anlage 1 zum Antrag auf Ausnahme von § 33a Abs. 2 NatSchG BW) 
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Streuobstwiesenbestände in der Gemeinde. Der gelb umrahmte Be-
reich, "verbleibende Streuobstwiese außerhalb des Plangebietes" ist 
in Privatbesitz und soll trotzdem dafür herhalten und darüber Weg-
täuschen, dass die Gemeindeverwaltung die in Anlage 4 überplanten 
Streuobstwiese abholzt, wobei noch ein Totholzbaum mit abgeholzt 
wird.  

D.h. Die Bürger können sich ja noch an den verbleibenden Streuobst-
bäumen ergötzen die aber noch im Privateigentum sind - warum sol-
len gerade noch diese Bäume anderer Eigentümer stehen bleiben, da 
ja gerade die Gemeindeverwaltung mit üblich schlechtem Vorbild in 
Sachen Zerstörung von eigenen Streuobstwiesen seit vielen Jahren 
von sich Reden macht? Ich erinnere an die Abholzung der Streuobst-
wiesen zur Erstellung der Baugebiete "Grettenacker" und "Bildstöckle" 
in Mochenwangen. 

Nochmals: Eine Streuobstwiese nach der anderen wird zerstört - Wol-
pertswende hat dadurch neben dem schlechten Ruf im Landratsamt 
und in Sachen Naturschutz - sich ein negatives Aushängeschild ge-
schaffen, das wohl weiterbesteht! Das scheint dem Gremium bisher 
nicht bewusst zu sein - aus bereits der zweifachen Abholzung von 
Streuobstwiesen für Baugebiete in Mochenwangen hat man anschei-
nend nichts dazugelernt. Warum damals das Landratsamt der Zerstö-
rung der Streuobstwiesen zugestimmt hat kann ich mir nicht erklären 
und eine erneute Zustimmung schon gar nicht. 

Die Zukunft erfordert aber bewusste Überlegungen und nachhaltige 
Entscheidungen zum Erhalt der Umwelt für die nächsten Generationen 
und keine überstürzten Handlungen, wie diese derzeit überall an der 

ist klar ersichtlich, welche Bäume entfallen, welche bestehen bleiben und wo 
der Ausgleich erfolgt. Gemäß § 33a NatSchG BW sind Streuobstbestände mit 
einer Mindestfläche von 1.500 m² zu erhalten. Das Alter des Bestands oder 
einzelner Bäume ist hierfür unerheblich. 

Die Gemeinde bzw. der Gemeindeverwaltungsverband veranstaltet regelmäßig 
– auch in Abstimmung mit dem Landratsamt – Aktionen zum Erhalt der 
Streuobstbestände. So wurden beispielsweise im vergangenen Jahr auf dem 
Gebiet des GVV insgesamt 231 Streuobstbäume neu gepflanzt. Im Rahmen des 
Projektes "1000 Schnittige Obstbäume" wurden auf den Gemarkungen Wol-
pertswende und Fronreute bereits 761 Streuobstbäume fachgerecht geschnitten 
und gepflegt. Zusätzlich führt die Gemeinde Fronreute jedes Jahr eine Apfel-
saftaktion durch, bei der die Gemeinde den Landwirten das Obst von un-
gespritzten, hochstämmigen Apfelbäumen abkauft und damit die aufwändige 
Pflege der Bäume entlohnt. Darüber hinaus nimmt der GVV am Begleitkreis 
Streuobst des Landratsamtes Ravensburg teil und arbeitet dort aktiv mit. Wei-
terhin hat der GVV einen Antrag beim Regierungspräsidium Tübingen für das 
Fördermodul Baumschnitt für weitere 259 Streuobstbäume gestellt. Allgemein 
werden in den neuen Baugebieten der Gemeinden Fronreute und Wolpertswen-
de oder auf sonstigen gemeindeeigenen Flächen neue Gehölze gepflanzt. Bei-
spielsweise wurden im Baugebiet "Dornacher Ried" für ca. 18.000 € Bäume 
heimischer Arten gepflanzt, darunter auch Apfel, Wildapfel und Felsenbirne. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Tagesordnung stehen. Was in Brasilien im großen Stil mit der Abhol-
zung des Regenwaldes passiert und welche negativen Auswirkungen 
wie Flutkatastrophen und Überschwemmungen zu erwarten sind 
scheint in Wolpertswende noch nicht angekommen zu sein und 
schlägt im gleichen Stiel sprichwörtlich in die gleiche Kerben! 

Das auch der Naturschutzbund und vor allem das Landratsamt auf 
dem Weg ist grünes Licht für diese absolute Fehlplanung mit weitrei-
chenden Folgen auf den immer mehr schrumpfenden Natur- und Ar-
tenbestand, speziell hier die Zerstörung der Streuobstwiese und damit 
die Zerstörung eines zusammenhängendes weit größeres Streuobst-
gebiet, zu geben in dieser Zeit nicht vermittelbar. Die Versiegelung 
großer Flächen, Auswirkungen auf den Klimawandel, Umweltkata-
strophen, täglich aussterbende Tierarten, etc. stellen keine nachhalti-
ge, langfristige und schon gar nicht zukunftsträchtige Planung mit 
"Respektierung der Natur als unsere einzige Lebensgrundlage" dar 
sondern sind ein weiterer Schritt zur Selbstzerstörung der Menschheit. 
Die 2 Geschossbauten teilen die Streuobstwiese wie eine Mauer und 
teilen die Jagdgebiete der Fledermäuse und andere Tiere. Das viel zu 
kleine Ausgleichsgebiet in Anlage 4 kann die Zerteilung des zusam-
menhängenden Streuobstbestandes nicht ersetzen.  

Die Streuobstwiese muss erhalten werden und muss als Erholungs-
park für die wachsende Gemeinde, z.B. für ältere Menschen und Fa-
milien mit Kindern dienen, denen die Wälder zu weit weg sind. Wol-
pertswende hat bislang kein derartiges zusammenhängendes wertvol-
les Parkgebiet nicht könnte dadurch positiv von sich Reden machen! 

     

  2. Zerstörung und Durchtrennung eines großen zusammenhängenden Abwägung/Beschluss:  
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Streuobstgebietes aufgrund fehlenden Überblicks bzw. nicht nachhal-
tiger Planung. 

Die Gemeindeverwaltung betrachtet immer nur die 9 Stück überplan-
ten und abzuholzenden Bäume, siehe Anlage 4 im rot schraffierten 
Bereich, scheint aber den Überblick über das Baugebiet schon lange 
verloren zu haben. Die beiden abzureißenden Holz-Schuppen und 
Gebäude, die ebenso Tier beheimaten, die aber gar nicht erwähnt 
werden, gehen vollständig unter.  

Hier nochmals zur Verdeutlichung: 

Der rot schraffierte Bereich durchtrennt ein bisher intaktes zusam-
menhängendes Gebiet mit zu schützendem Streuobstbestand und 
bisher aufgrund Mängel im artenschutzrechtlichen Fachgutachten feh-
lenden aber vorhandenen Tierarten ein intaktes Biotop. Das Gebiet ist 
außerdem sehr feucht, auch das wurde offensichtlich nicht weiter er-
wähnt. 

Die Trennmauer durch die Geschosswohnungen könnte nicht besser 
sein um den kleineren Teil der Streuobstwiese völlig abzukapseln! 

In der Streuobstwiese dürfen weder Einfamilienhäuser, noch die für 
die Raiffeisenbank reservierten oder gekauften Geschosswohnungen 
gebaut werden. Die Zuwegung über das Gelände der Raiffeisenbank 
ist nicht erforderlich. Der bestehende, landwirtschaftliche Weg, von 
der Aulendorferstraße, der als Grenze der bisherigen, ohnehin untaug-
lichen Ausgleichsfläche im Norden dient, ist auszubauen und stellt die 
Zuwegung in das Wohngebiet sicher und ist auch mit der Herrengasse 
verbunden. Die Zuwegung über das Reifeisenbankgelände bleibt. Von 
dort aus ist das Wohngebiet verkehrstechnisch anzubinden, siehe An-

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Begutachtung wurden alle im Gebiet 
vorkommenden, artenschutzrechtlich relevanten Arten bzw. Artengruppen er-
fasst und bewertet. Im Bereich der abzureißenden Gebäude konnten im Rah-
men der Erfassung keine weiteren zu berücksichtigenden Arten nachgewiesen 
werden. Die Hinweise auf ein unvollständiges Gutachten werden daher zurück-
gewiesen. 

Mit der Planung soll ein Lückenschluss zwischen der Herrengasse und der Au-
lendorfer Straße erfolgen, was den nördlichen Ortsrand abrundet. Eine Er-
schließung und Umplanung wie in Anlage 6 gezeigt, ist in dieser Form nicht 
möglich, da diese den Wegfall der Geschosswohnungsbauten nicht berücksich-
tigt. Hierfür müsste der Geltungsbereich nach Norden erweitert werden. Zwar 
bliebe so die Streuobstwiese erhalten, aber es käme auch keine neue Streu-
obstwiese hinzu, die als Bindeglied zu den weiteren Streuobstbeständen weiter 
westlich/nordwestlich dienen kann. Stattdessen würde hier die Verbindung zwi-
schen den Streuobstbeständen beeinträchtigt, da die Planung so einen Keil in 
den Suchraum des Biotopverbundes mittlerer Standorte treiben würde, der 
nördlich des geplanten Baugebietes verläuft. 

Bei der Planung der Grünflächen, der Zufahrten und der Lage der Gebäude 
wurde der Streuobstbestand stets berücksichtigt. Es wurden verschiedene Alter-
nativen betrachtet und zum Schluss die Planungsalternative gewählt, bei der 
erstens möglichst wenig Bäume entfallen und zweitens der Eingriff in den Bio-
topverbund minimiert wird. So entfallen durch die Planung lediglich neun der 
über 70 Bäume. Für die Überplanung dieses Teils der Streuobstwiese wird 
nördlich des Plangebietes ein Ausgleich im Verhältnis 2:1 (doppelt so viele 
Bäume werden neugepflanzt wie entfallen) erbracht. Zwischen den geplanten 
Geschosswohnungsbauten gibt es zudem Lücken, über die der Verbund zwi-
schen dem südlichen und dem nördlichen Streuobstbestand erhalten werden 
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lage 6. 

Wegfallende Lebensräume in dem Gebäude und Holzschuppen, Seite 
18 Gutachten  

Auf die beiden dann wegfallenden Schuppen - gelb gestrichelt - die 
Unterschlupforte für die dort lebenden Tiere bieten, wird nicht einge-
gangen. Da die dort lebende Fledermäuse und sonstige Tiere nicht 
erwähnt werden können diese Details erst nächstes Jahr wieder unter-
sucht werden.  

Die beiden abzureißenden Schuppen sind nicht einfach durch eine 
verdichtete Aufhängung von Fledermausquartieren und Vogelnistkäs-
ten in den anschließenden im Privateigentum befindlichen Streuobst-
wiesen zu ersetzen. Dort lebende Tiere werden nicht erwähnt. 

Dass der lange Schuppen (gelb gestrichelt, auf der blau gestrichelten 
Linie, an der Aulendorfer Straße) und das andere Gebäude der abge-
rissen werden soll sich weder Fledermäuse noch Vögel oder andere 
Tierarten befindet ist weder glaubhaft noch zutreffend. 

Dies ist ein grober Mangel im artenschutzrechtlichen Fachgutachten. 

kann. Auch die zu pflanzenden Bäume im Bereich der Parkplätze sind Teil die-
ses Konzeptes.  

Es erfolgt keine Planänderung. 

     

  3. Das Baugebiet Burggasse muss wieder gestrichen werden. Die 
Streuobstwiese muss erhalten werden, das Wohngebiet ist in die Aus-
gleichsfläche zu verschieben. 

Es müssen mehr Geschossbauten errichtet werden, alles andere ist 
nicht nachhaltig und nicht zukunftsgerecht - Wohnraum ist und bleibt 
ein knappes Gut. 

Laut Bauamtsleiter Liche besteht aufgrund der vielen Anfragen (10 

Abwägung/Beschluss: 

Der Wunsch nach der Einstellung des Bebauungsplanverfahrens zum Baugebiet 
Burggasse wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde stimmt zu, dass eine 
möglichst flächeneffiziente Bebauung wünschenswert ist. Allerdings hat die 
Gemeinde im Rahmen der Bauleitplanung verschiedene konfligierende Belange 
in Einklang zu bringen. Dabei ist im Sinne einer zukunftsfähigen, nachhaltigen 
Planung zu beachten, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bürger und 
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Anruf pro Tag) ein großer Bedarf an Wohnraum, so dass das be-
schlossene Verhältnis Einfamilienhäuser zu Geschossbauten bzw. 
Mehrfamilienhäuser weder tragfähig noch zukunftsfähig ist! Die Zu-
wegung und einzig mögliche Ausdehnung des Baugebietes kann nur 
nach nach Anlage 6 Richtung Hatzenturm, wo sich nur Ackerland be-
findet, erfolgen. 

Bürgerinnen in der Planung Berücksichtigung finden. Außerdem ist die ländli-
che Vorprägung der Gemeinde Wolpertswende bei der Erstellung des Entwurfes 
zu beachten. Daher hat die Gemeinde bei der Ausarbeitung des städtebauli-
chen Konzepts besonderen Wert darauf gelegt, dass eine Mischung vielfältiger 
Wohnformen und Wohnungsarten umgesetzt werden können, die den Wohnan-
sprüchen verschiedener Bevölkerungsgruppen und Haushaltstypen gerecht 
wird. Aus Sicht der Gemeinde trägt eine vielfältige Mischung der Wohnformen 
zur langfristigen Stabilisierung der Altersstruktur und damit zu einer wirtschaft-
lichen Auslastung der erforderlichen altersspezifischen Gemeinbedarfseinrich-
tungen bei. Neben der Ermöglichung von Mehrfamilienhäusern ist es aus Sicht 
der Gemeinde ebenso erforderlich Einfamilienhäuser und Doppelhäuser in einer 
zukunftsgerechten Planung zuzulassen, da bei jungen Familien der Wunsch 
nach einem Eigenheim weiterhin besteht und diese Familien auch in der Ge-
meinde gehalten werden sollen, um als Gemeinde zukunftsfähig zu bleiben. 
Aus den genannten Gründen hält die Gemeinde hat dem getroffenen Festset-
zungskonzept fest und hält dieses insbesondere auch für zukunftsfähig. 

Ob es zukünftig eine Erweiterung des Bebauungsplanes geben wird, steht zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes möchte 
die Gemeinde zunächst den vorhandenen Bedarf an Wohnbaugrundstücken de-
cken. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  4. Komplette Verfehlung und vollständige Missachtung der Ziele des 
Kreisentwicklungsberichtes 2014 - 2020, ausgegeben vom Landrat 
Herr Harald Sievers! 

Diese Biodiversitätsstrategie scheint in Wolpertswende seit Bestehen 
des Kreisentwicklungsberichts 2014 - 2020 nicht angekommen zu 

Abwägung/Beschluss: 

Der Kreisentwicklungsbericht ist in der Gemeinde bekannt. Auch ist die Erhal-
tung und Entwicklung der Streuobstbestände in der Gemeinde ein wichtiges 
Ziel. Hierfür beteiligen sich die Gemeinde Wolpertswende und der GVV an zahl-
reichen Aktionen zur Pflanzung neuer Streuobstwiesen und fachgerechten Pfle-
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sein! Anders ist die fortlaufende Zerstörung inzwischen von mindes-
tens 3 Streuobstwiesen nicht erklärbar. Aber auch das Landratsamt 
muss seine eher inzwischen laschere Genehmigungsvorgänge in 
Punkto zukunftsträchtige, nachhaltiges und langfristig ökologisch 
ausgerichtetes Bauen überdenken und anpassen und ebenso den in 
Vergessenheit geratenen Kreisentwicklungsbericht mal wieder durch-
zulesen und wieder in Erinnerung rufen. 

Die in Anlage 7 unterstrichen roten Passagen sprechen für sich!  

Wenn das Baugebiet Burggasse-Steigäcker so wie jetzt geplant ge-
nehmigt wird, würden wir Herrn Landrat Sievers raten das Kapitel 9: 
Arten- und Naturvielfalt - gezielte Impulse mit unserer Biodiversitäts-
strategie ersatzlos zu streichen! Hierauf erwarten wir von Herrn Sie-
vers eine Antwort, warum in Wolpertswende die 204 verabschiedete 
"Biodiversitätsstrategie" noch nie gegolten hat. Wir sind auf diese 
Antwort sehr gespannt. 

ge der bestehenden Obstbäume (siehe oben). Jedoch kann die Gemeinde dem 
Naturschutz nicht immer den Vorrang einräumen, da sie beispielsweise auch 
der Gewerbeentwicklung und dem Wohnraumbedarf der Bevölkerung nach-
kommen muss. Für die Überplanung eines kleinen Teils der Streuobstwiese im 
Wohngebiet Burggasse-Steigäcker wurde in Abstimmung mit der Unteren Na-
turschutzbehörde und unter Einhaltung der gesetzlichen Normen eine Aus-
gleichsmaßnahme entwickelt und ein entsprechender Antrag eingereicht. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

     

  5. Heutiger Vortrag in Blitzenreute über "Zukunftgerechtes Bauen und 
Wohnen" vom BUND, Ortsverband Schenkenwald und der KAB Blit-
zenreute 

Dieser Vortrag wäre auch für unsere Gemeindeverwaltung und Ge-
meinderat interessant, leider kollidiert er mit der Gemeinderatssit-
zung. Sendet die Gemeindeverwaltung dennoch einen Vertreter, auch 
im Hinblick der aktuellen Baubplanung im Brunnenweg, Burggasse-
Steigäcker und Baugebiet Bannwartsbühl II und weitere künftige 
Wohngebiete. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme zur Anregung der Teilnahme an dem Vortrag "Zukunftsge-
rechtes Bauen und Wohnen" in Blitzenreute wird zur Kenntnis genommen. 

Die Veranstaltung wurde kurzfristig abgesagt, daher war eine Teilnahme des 
Gemeinderates nicht möglich. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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  6. Ankündigung eines Vorort-Termins mit dem NaBu (Naturschutz-
bund) sowie den BUND im Baugebiet Burggasse-Steigäcker 

Wir kündigen hiermit an, dass wir den NaBu (Naturschutzbund) so-
wie den BUND zu einem Vorort-Termin und fachlicher Einschätzung in 
das Baugebiet Burggasse-Steigäcker einladen werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ankündigung zur Einladung eines Vororts-Termins mit dem Naturschutz-
verbund und dem BUND wird zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  7. Fehlende Berücksichtigung der Imkerei XXXX 

Wie hat die Gemeindeverwaltung dies berücksichtigt. Andernfalls 
droht das gleiche Ende wie der Imkerei XXX in der Rosenstraße. Die 
Anwohner konnten die schwärmenden Bienen in ihren Gärten aus 
Angst um ihre damals noch kleinen Kinder nicht mehr ertragen. Heute 
sind die Kinder groß und ausgezogen und - die Biene sind "von den 
Anwohnern gegangen worden" und fehlen jetzt heute! 

Das Ende der Imkerei XXXX ist somit vorbestimmt und von der Ge-
meindeverwaltung mit der Zerstörung der Streuobstwiese schon in die 
Wege geleitet worden! 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken bzgl. der Imkerei werden zur Kenntnis genommen. Gemäß einer 
Senatsentscheidung (Urteil vom 13.05.1993 – 1L 199/91 sowie Beschluss 
des Bundesverwaltungsgerichts vom 14.02.1994 - 4 B 152.93) sind für ein 
Wohngrundstück in der Randlage eines Dorfes Belästigungen, die durch ein 
Bienenhaus mit 25 bis 30 Völkern ausgehen können, objektiv zumutbar. Für 
den Betreiber gibt es in der Nutzung seines Grundstücks keine weiteren Be-
schränkungen, als dies für eine Wohnnutzung in der Nachbarschaft allgemein 
erforderlich ist. Insbesondere braucht der Imker auf besondere Empfindlichkei-
ten der Nachbarn keine Rücksicht nehmen. 

Von den vorhandenen gut 70 Streuobstbäumen werden durch die Planung nur 
9 entfallen, zudem werden sowohl im Plangebiet als auch außerhalb neue 
Bäume gepflanzt und die neue Streuobstwiese extensiv gepflegt. Obstbäume 
tragen bereits nach vergleichsweise kurzer Zeit (etwa 3-5 Jahre). In Kombina-
tion mit den öffentlichen und privaten Grünflächen innerhalb des geplanten 
Wohngebietes bleibt somit auch genügend Nahrungsraum für die Bienen er-
halten. 

Ein Verlust der Imkerei aufgrund des geplanten Wohngebietes ist daher aus 
Sicht der Gemeinde nicht zu befürchten. Ergänzend wird auf den Abwägungs-

 



Gemeinde Wolpertswende    Bebauungsplan "Burggasse-Steigäcker" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu   Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 14.09.2021    Seite 49 von 57 Seiten 

vorschlag zu Bürger 4 dieser Abwägungs- und Beschlussvorlage verwiesen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  8. Unzureichende und mangelhafte Aufhängung und Örtlichkeiten 
u.a. der Fledermausersatzquartiere und für andere Tiere bzw. unzu-
reichende, fehlende und mangelhafte Ersatzquartiere überhaupt. 

Die auf dem Gelände des Bauhofs an der Bruggener Straße aufge-
hängten Fledermaus-Rundhöhlen und Nistkästen sind ohnehin vom 
neuen Baugebiet zu weit weg und können lediglich als gut gemeinte 
Maßnahme zum erhalt der Tierwelt gewertet werden, nicht aber als 
Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet. Hinzukommt, dass diese 
Aufhängungssorte (rote und orange Dreiecke) zwischen Bauhof und 
Bruggener Straße wohl völlig ungeeignet und werden nie von Fle-
dermäusen bezogen werden. Diese zu kleinen und jungen Bäumen 
mit ca. 3 m Höhe bieten zu wenig Astwerk und somit zu wenig Schutz 
für Fledermäuse. Der Verkehrslärm ist abschreckend für die Tiere und 
die aufgehängten Fledermausersatzquartier zu kalt. 

Zu dem dürfte in Fachkreisen bekannt sein, dass Fledermauskästen 
an isolierten Gebäuden ebenfalls ungeeignete Aufhängungsorte sind, 
da diese keinen Witterungsschutz - und Kälteschutz bieten können 
und deshalb von den Tieren nicht bezogen werden. 

Es dürfte bekannt sein, dass Fledermäuse meist in echten Höhlen nis-
ten und dort Winterschlaf abhalten, wie z.B. in den Höhlenkellern im 
Bereich der Papierfabrik Mochenwangen. 

Eine ernstgemeinte Maßnahme zumal der Artenvielfalt der Tierwelt 
wäre in der bestehenden Streuobstwiese einen größeren Erdwall auf-

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die umzusetzenden Maßnah-
men sind vorsorglich konzipiert, um generell für entsprechende Arten gute 
Quartiermöglichkeiten zu schaffen. Da sich gemäß gutachterlicher Bewertung 
und in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde alle Kästen in räumli-
cher Nähe befinden müssen, ist eine zu große Distanz schlichtweg fachlich als 
falsch zu bezeichnen. Hinzu kommt, dass durch das Vorhaben lediglich Einzel-
bäume gerodet werden. Der umzusetzende Ausgleich übertrifft den Verlust bei 
Weitem.  

Es sollte bekannt sein, dass für Fledermäuse ein freier Anflug an die Kästen 
zwingend erforderlich ist. Ein ausgeprägtes Astwerk verhindert vielmehr die 
Annahme von Kästen. Die Maßnahmenstandorte wurden von einer Fachperson 
festgelegt und mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Es ist daher 
nicht anzunehmen, dass fachliche Defizite bestehen. Die betrifft auch die Nut-
zung von isolierten Gebäuden durch Fledermäuse.  

Generell nisten Fledermäuse nicht. Die Hinweise auf Winterquartiere im Bereich 
der Papierfabrik werden zur Kenntnis genommen. Einen Erdwall inmitten einer 
Streuobstwiese aufzuschütten und somit künstliche Winterquartiere zu schaffen 
ist weder rechtlich erforderlich (keine Winterquartiere betroffen), noch erscheint 
dieser Vorschlag fachlich plausibel. Die Umsetzung würde die Rodung weiterer 
Streuobstbäume, kleinklimatische Veränderungen und letztlich eine starke Be-
einträchtigung der ökologischen Funktion des Bereichs verursachen. Zudem ist 
die Wahrscheinlichkeit einer Wirksamkeit nahezu ausgeschlossen. 
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zuschütten, der eine tatsächliche künstliche Höhle für Fledermäuse 
beherbergt. Alles andere ist Makulatur! 

Das Büro Sieber und die Gemeindeverwaltung glaubt doch wohl nicht 
ernsthaft, das in den bestehenden Streuobstwiesen neben dem 
Wohngebiet verdichtet aufgehängte Nistkästen für Vögel und Fleder-
mäuse, siehe Maßnahmenplan Blatt 2, eine Ausgleichsmaßnahme für 
die zerstörte Streuobstwiese samt den beiden dann wegfallenden al-
ten Holzschuppen sein kann. 

Die Gemeindeverwaltung schafft auch für die Bürger keinen verdichte-
ten Wohnraum. Dies wäre eine zukunftsträchtige und langfristige 
Maßnahme die eigentlich der Natur und der Artenschutz gebietet und 
auch vorbildliche wäre und eine eingeschränkte Zerstörung der Um-
welt erfordert. 

Nistkästen müssen nach Osten zeigen, am Bauhof mangelhafte Auf-
hängung der Nistmöglichkeiten, siehe Anlage 3. Diese Nistkästen ha-
ben mit dem Baugebiet aufgrund der zu großen Entfernung nichts 
mehr zu tun und zählen deshalb nicht als Ausgleich. 

Wieso sollen also die Tiere einen verdichteten Ausgleichswohnraum 
mit nicht bekannten Nistmöglichkeiten annehmen, siehe Anlage 2, 
was weder die Gemeinde den Bürgern im neuen Wohngebiet anbie-
ten will und bisher nicht einmal bei den Menschen funktioniert! Bei 
den Menschen muss also ein Umdenken stattfinden - das angestoßen 
werden muss. 

Die mehrgeschossigen Gebäude in der zerstörten Streuobstwiese stel-
len ein unüberwindliches Hindernis bei den Fledermäusen auf der 
Jagd nach Insekten dar und wirken wie eine unüberwindliche Mauer 

Die Gemeinde weist den Vorwurf, eine Streuobstwiese zu zerstören, zurück. Der 
Großteil der Streuobstwiese bleibt erhalten. Durch die Pflanzung von zahlrei-
chen Obstbäumen wird der Verlust von den wenigen Einzelbäumen kompen-
siert und die Situation langfristig gesehen sogar verbessert. Die artenschutz-
rechtlichen Untersuchungen und die festgelegten Vermeidungs- und Ersatz-
maßnahmen werden zukünftig mehr Quartierpotenzial für diese Artengruppen 
bieten, als bislang zur Verfügung steht.  

Die Hinweise zur Exposition der Kästen werden zurückgewiesen. Es wird davon 
ausgegangen, dass die nach Süden orientierten Fledermauskästen gemeint 
sind. Fledermäuse nutzen Quartiere an West-, Süd- und Ostfassaden. Tenden-
ziell werden Süd- und Westfassaden bevorzugt. Die vorgesehenen und mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abgestimmten Kastenstandorte befinden sich alle 
im erreichbaren Umfeld der Arten bzw. Artengruppen. Bei Umsetzung des Vor-
habens entstehen weder Beeinträchtigungen von Arten durch Quartierverlust, 
noch steigt das Tötungsrisiko. Auch unüberwindbare Barrieren entstehen nicht. 
Fledermausvorkommen in Innenstädten wären bei einer derartigen Betrach-
tungsweise ausgeschlossen und bekanntermaßen trifft dies fachlich schlichtweg 
nicht zu.  

Aus fachlicher Sicht werden die Einwände und Vorschläge zurückgewiesen. Der 
Gemeinde ist bewusst, dass die Planung teilweise in einem sensiblen Lebens-
raum liegt. Daher sieht die Planung auch den großflächigen Erhalt der Streu-
obstwiese vor und kompensiert den Verlust von wenigen Bäumen durch zahl-
reiche Ersatzpflanzungen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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für die Tierwelt! 

Die Zerstörung der Streuobstwiese muss sofort gestoppt werden und 
der Bebauungsplan ist entsprechend umzugestalten: 

Die Streuobstwiesen muss erhalten werden, eine künstliche Höhle 
muss auch als Ersatz der beiden Schuppens angelegt werden, viel-
leicht auch unterirdisch. 

     

  9. Mangelhaftes nicht vollständiges artenschutzrechtliches Fachgut-
achten zum Bebauungsplan. Nichterfassung von verschiedenen Tier-
arten, die in der Hochstammwiese leben. Nichtberücksichtigung wei-
terer Tiere die unter Naturschutz gestellt sind. 

Auf der zu erhaltenden zusammenhängenden Streuobstfläche und auf 
den umgebenden Wiesenfläche geplanten Baugebiet vorkommende 
Tierarten fehlen 

Auf dem Grundstück 396/9 leben Vögel, Spechte, Igel, Mauswiesel 
(fressen Wühlmäuse) Schmetterlinge, Frösche, Kröten, Molche die 
auch dieses Jahr wieder da waren, auch mehrere Blindschleichen, 
auch junge Blindschleichen wurden gesichtet. Dies ist dem feuchten 
Gebiet zu verdanken. Ebenso werden regelmäßig Eichhörnchen ge-
sichtet. Wahrscheinlich wurden noch weitere dort lebende Tiere ver-
gessen, die mir auch noch nicht aufgefallen sind. Die hier vielfachvor-
kommenden Marder und Füchse fehlen ebenso im Gutachten.  

Nach heftigen Regengüsse steht dort das Wasser wochenlang auf 
manchen Feldern. Von Blindschleichen, die unter Naturschutz stehen 
und dann auch in der Streuobstwiese leben steht nichts im Fachgut-
achten - das Gutachten ist nicht vollständig und mangelhaft. Das 

Abwägung/Beschluss: 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Begutachtung wurden alle relevanten 
Artengruppen berücksichtigt und bewertet. Die genannten Arten sind zum Teil 
berücksichtigt / bewertet, zum Großteil jedoch artenschutzrechtlich nicht rele-
vant. Hinzu kommt jedoch, dass durch den Erhalt des Großteils der Streuobst-
wiese die Lebensräume für die aufgeführten Arten erhalten bleiben werden. 
Diese können auch zukünftig dort vorkommen und beobachtet werden. 

Der Grünspecht wurde im Rahmen der Untersuchung als Nahrungsgast nach-
gewiesen. Dieses Vorkommen wird auch zukünftig bestehen. Durch den Erhalt 
des Großteils der Bäume und durch den Erhalt der gerodeten Bäume als "ste-
hendes Totholz" bleibt der Höhlenreichtum erhalten.  

Die Unterstellung eines Gefälligkeitsgutachtens wird zur Kenntnis genommen. 
Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Untersuchung und deren Bewertung 
wurden mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Es besteht kein An-
lass an der Glaubwürdigkeit des Gutachtens zu zweifeln. Alle Untersuchungen 
wurden von versierten Fachpersonen gemäß den erforderlichen Methoden 
durchgeführt. Der Einwand wird nachdrücklich zurückgewiesen. 

Für die Anlage von Ersatzmaßnahmen wurden seitens des Fachgutachters be-
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Fachgutachten kann erst nächstes Jahr erweitert und vervollständigt 
werden und ist damit mangelhaft. 

Wo soll dann der im Fachgutachten erwähnte Grünspecht hin, eine 
Nisthöhle fehlt als Ausgleichsmaßnahme. Der Totholzbaum wird ge-
fällt, das darf nicht vollzogen werden. 

Ein Foto fehlt meines Wissens im Gutachten. 

Dass das Planungsbüro Sieber neben dem Bebauungsplan auch das 
artenschutzrechtliche Fachgutachten erstellt hat lässt Zweifel an der 
Glaubwürdigkeit des Fachgutachtens aufkommen ist aber mindestens 
anrüchig. 

Auch dies scheint niemand weiter zu interessieren - die Natur scheint 
geduldig zu sein, aber der Schein trügt! 

Hier liegt sicher ein weiterer berechtigter Einspruch wegen Befangen-
heit des Planungsbüro Siebers vor, was mit Sicherheit ausschließlich 
die Ziele der Gemeinde vertritt und das Gutachten entsprechend ge-
staltet sein dürfte.  

Das Motto: "Wessen Brot ich ess, dessen Wort ich sprech." ist hier an-
rüchig! 

10. Mangelhafter nicht vollständiger Maßnahmenplan zum arten-
schutzrechtlichen Fachgutachten zum Bebauungsplan. Es wurden 
nicht alle Bäume in der Streuobstwiese berücksichtigt. 

Begründung wird nachgereicht 

wusst nicht alle Bäume einbezogen, da Reviergrößen, innerartlicher Konkur-
renzdruck etc. berücksichtigt werden müssen. Der Maßnahmenplan wurde zu-
dem mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

     

  11. Mangelhafter FFH-Antrag Abwägung/Beschluss:  
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Begründung wird nachgereicht. Der Hinweis zum "FFH-Antrag" wird zur Kenntnis genommen. Die möglichen 
Auswirkungen der Planung auf das FFH-Gebiet "Feuchtgebiete um Altshausen" 
wurden in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde im Rahmen einer 
Natura 2000-Vorprüfung untersucht. Die Vorprüfung kam zu dem Schluss, dass 
erhebliche Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes und der darin vorkommenden 
Arten und Lebensraumtypen auszuschließen sind, und wurde dem Landratsamt 
Ravensburg vorgelegt. Die Untere Naturschutzbehörde hat diese gemäß der 
Stellungnahme vom 01.06.2021 bereits unterzeichnet und hatte dazu keine 
Anregungen oder Bedenken. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Fazit: 

Die Gemeindeverwaltung ist nicht bereit die im Baugebiet und in der 
ganzen Gemeinde lebende Bevölkerung vor der Mobilfunkstrahlung 
durch ein dringend erforderliches Mobilfunk-Vorsorgekonzept zu 
schützen, obwohl das Bundesministerium für Strahlenschutz (BfS) 
den Kommunen eine Reduzierung der Mobilfunkstrahlung empfiehlt, 
da das gesundheitliche Risiko noch nicht abschließend geklärt sei. 
Dagegen liegen aber genügend Anhaltspunkte und Beweise aus Ver-
suchen an Mäusen vor die eine krebserzeugende und tumorfördernde 
Wirkung belegen. Das BfS erkennt die Übertragbarkeit der biologi-
schen Auswirkungen auf den Organismus des lebenden Menschen 
nicht an, obwohl Pharmazeutika in der Regel zuerst an Mäusen ge-
testet werden. 

In Sachen Naturschutz und Artenvorkommen werden auf die gleiche 
Weise in der Gemeindeverwaltung weder zeitgemäße, zukunftsträch-
tige noch verantwortbare Entscheidungen getroffen. Die Zerstörung 

Abwägung/Beschluss: 

Im Hinblick auf den öffentlichen Belang der allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) orientiert sich 
die gemeindliche Abwägung an den Grenzwerten der 26. BImSchV. Wie bereits 
dargestellt gewährleisten diese den Schutz vor Gesundheitsgefahren, erhebli-
chen Nachteilen und erheblichen Belästigungen im Sinne des Bundesimmissi-
onsschutzgesetzes. 

Die Schutzpflicht nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG gebietet nicht, alle nur denkba-
ren Schutzmaßnahmen zu treffen. Die staatliche Schutzpflicht ist auch nicht 
bereits dann verletzt, wenn einzelne Stimmen im fachwissenschaftlichen 
Schrifttum ein schärferes Vorgehen des Staates, etwa in Form strengerer 
Grenzwerte oder weitergehender Vorsorgepflichten, verlangen. 

Auf die obenstehenden Abwägungen zu den einzelnen Themenbereichen wird 
verwiesen. 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird das Abwägungsergebnis einer Stellungnahme 
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von unwiderruflich zerstörten Naturwerten, hier mindestens der dritte 
Streuobstbestand, macht weder im großen Stil in Brasilien, noch an-
scheinend in Wolpertswende halt. Kleinvieh macht auch Mist, viel 
Kleinvieh führt auf Dauer ebenso zur Zerstörung der Umwelt! 

Diese kurzsichtige Fehlplanung wäre sicher ein Thema für die diesjäh-
rige Klausurtagung der Gemeindeverwaltung gewesen. Andererseits 
benötigt man zum Erkennen dass das Baugebiet ein Stückelwerk ist 
und keinesfalls langfristig und vorausschauend geplant ist.  

Nochmals: 

Wir fordern den Erhalt dieser Streuobstwiese und Streichung der 
Burggasse, die nur ein Teil der Zukunftssicherung für künftige Genera-
tionen, die auch im Baugebiet selbst heranwachsen, sein kann um 
eine lebenswerte und intakte Umwelt zu fördern und zu erhalten. 

Davon ist bei allen Planungen bisheriger und vergangener Baugebie-
te leider nicht viel zu erkennen. Wahrscheinlich ist auch, dass das 
Thema nachhaltige Planung von Baugebieten im Einklang mit der 
Natur erst in der Agenda von kommenden Klausurtagungen steht. Je-
denfalls steht fest, dass dies der Landrat Sievers bereits im Kreisent-
wicklungsbericht 2014-2020 in Kapitel 9: "Arten- und Naturvielfalt - 
gezielte Impulse mit unserer Biodiversitätsstrategie" bekanntgegeben 
hat. Sicher liegt der Gemeindeverwaltung samt Gemeinderat dieser 
Bericht vor. Die einzuhaltende "Biodiversitätsstrategie" scheint aber 
selbst auf dem Landratsamt in Vergessenheit geraten zu sein. Liegt 
nochmals zum Nachschlagen in Anlage 7 bei! 

Alle bisherigen Abwägungen, Gutachten und erwähnte Dokumente zu 
den bisher o.g. Punkten fehlen, sind unvollständig oder sind mangel-

dem Verfasser mitgeteilt ("Mitteilung der Abwägungsergebnisse"). Dies erfolgt 
nach dem Satzungsbeschluss. Ein Anspruch auf eine separate Verbescheidung 
besteht nicht. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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haft und rechtfertigen keineswegs die Zerstörung einer Streuobstwie-
se, die gleichzeitig den Verbund eines zusammenliegenden noch grö-
ßeren Gebietes mit Streuobstbeständen mehrerer Eigentümer zerstört. 

Dies benötigt kein Gutachten, hier ist klarer Menschenverstand ge-
fragt - die Gutachten kosten für die Streuobstwiese waren überflüssig. 

Hiermit kündige ich noch eine Ergänzung dieses Einspruchs und wei-
tere Einsprüche zum Baugebiet Burggasse-Steigäcker, bis spätesten 
zur Gemeinderatssitzung, in der die Abwägung der vorliegenden Fas-
sung stattfindet, an. 

Der Unterzeichner und auch alle weiteren Unterzeichner, die noch 
über eine Unterschriftenliste nachgereicht werden fordern die übliche 
persönliche Verbescheidung. 

     

  Anlagen 

- Anlagen 1-3: Auszug aus dem artenschutzrechtliches Fachgutachten 
zum Bebauungsplan "Burggasse-Steigäcker", Fassung vom 
10.12.2020, Seite 53 -55 

- Anlage 4: Auszug aus Antrag auf Ausnahme nach § 33a Abs. 2 
NatSchG Baden-Württemberg, Datum des Antrags: 01.07.2021 

- Anlage 5: 2021-03-01 Plan FFH VorP Burggasse-Steigäcker. 

-Anlage 6: 2021-09-14 BP Burggasse-Steigäcker_PLAN_VR3 

- Anlage 7: Kreisentwicklungsbericht des Landkreises Ravensburg 
2014 - 2020, Auszug: Grußwort des Landrats und Kap. 9: Arten- und 
Naturvielfalt - gezielte Impulse mit unserer Biodiversitätsstrategie, 

Abwägung/Beschluss: 

Die beigefügten Anlagen werden zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Seite 22 - 25 

- Anlage 8: Vortrag heute am 15.11.2021_Zukunftsgerechtes Bauen 
und Wohnen in Blitzenreute 
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3  Beschlüsse zum Verfahren    
     

3.1  Der Gemeinderat der Gemeinde Wolpertswende macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 14.09.2021 zu eigen. 

3.2  Für die in der Gemeinderatssitzung beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung zur Verdeutlichung der möglichen Änderungen ausgear-
beitet. Die vom Gemeinderat vorgenommenen Änderungs-Beschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung identisch. 
Der Gemeinderat billigt diese Entwurfsfassung vom 02.12.2021. Die Änderungen beschränken sich auf Ergänzungen der Hinweise und redaktionelle Änderungen der Planzeich-
nung und des Textes. Es sind keine Inhalte betroffen, die zu einer erneuten Auslegung führen. Die von den Änderungen betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange werden entsprechend benachrichtigt. 

3.3  Der Bebauungsplan "Burggasse - Steigäcker" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in der Fassung vom 02.12.2021 werden gemäß dem Satzungstext als Satzung beschlossen. 

3.4  Hinweis: Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für den Bereich des Bebauungsplanes "Burggasse - Steigäcker" im Wege der Berichtigung 
angepasst. 

  

 Wolpertswende, den 13.12.2021 

  

 
 
 

4  Anlagen    
     

4.1  Merkblatt zur Stellungnahme vom 28.10.2021 des Regierungspräsidiums Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

4.2  Anlagen zur Stellungnahme vom 14.10.2021 der Bürger 1, Bürger 2 und Bürger 3 und weiterer Unterzeichner 

4.3  Anlagen 1 - 8 zur Stellungnahme vom 14.11.2021 von Bürger 1 und weiteren Unterzeichnern 

4.4  Auszug aus der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 01.07.2021 
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  Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
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TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger 
 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die Erarbei-
tung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher 
Belange (TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um diesen Workflow 
effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu können, sind folgende Punkte 
zu beachten. 
 
 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nur digital 
bereitzustellen.  
 
Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in unser 
Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die Flächenabgrenzungen 
aus. Günstig ist das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich ist, können Sie uns die Daten auch 
im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen Geodaten- bzw. GIS-Format 
zusenden.  
 
Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. Größere 
Datensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln. Alternativ können wir alle zum Verfahren gehörenden 
Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 
 
Bei Flächennutzungsplanverfahren, welche die gesamte Fläche einer Gemeinde/VVG/GVV umfassen, 
benötigen wir zusätzlich den Kartenteil in Papierform. 
 
 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung 
deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungsänderungen). 
 
 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine erforderliche 
Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen 
über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB 
(Anhörung, Scoping, Erörterung), immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaub-
nisse, bau- und naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich halten, 
werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 
 
 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das Stichwort 
TöB und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 
 
 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet.  
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6 Anzeigepflicht für Bohrungen 

Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß § 8 Geologiedatengesetz (GeolDG) beim 
LGRB. Hierfür steht eine elektronische Erfassung unter  
http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen/banz zur Verfügung. 
 
 
 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 
 
Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der geo-
wissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 
 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr-, bzw. Aufschlussdaten können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen 
werden: 

 Als Tabelle: http://www.lgrb-bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb  
 Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb  
 Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb 
 
 

B Geowissenschaftlicher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die Daten 
des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

 Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope   
 Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_geotope  
 
 

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen 
Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen  und im LGRB-
Kartenviewer visualisiert werden (http://maps.lgrb-bw.de).  
 
Unsere Tätigkeit als TöB -Beiträge des LGRB für die Raumordnung und Bauleitplanung- haben wir aktuell 
in der LGRB-Nachricht Nr. 2019/05 zusammengefasst und unter  https://lgrb-
bw.de/download_pool/lgrbn_2019-05.pdf veröffentlicht.  Sie interessieren sich für unsere LGRB-
Nachrichten? Abonnieren Sie unseren LGRB-Newsletter unter https://lgrb-bw.de/Newsletter/. 
 
 
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de gerne 
zur Verfügung.  
 
Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: 
https://lgrb-bw.de/download_pool/2020_07_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 
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1 Bevölkerungsentwicklung-jung und dynamisch 6
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3 Wirtschaft-Gewerbeflächen werden immer knapper 10

4> Energiewende-dasWesentlichekommterstnoch 12

5 ÖPN V-das Angebot wird stetig ausgebaut 14

6 E-Mobilität-mit gutem Beispiel vorangehen 16

7 Breitbandausfaau-die "weißen Flecken" werden kleiner 18

8 Natur und Landschaft-viele Projekte für Moore 20

9 Arten- und Naturvielfalt - ezielte Im ulse mit unserer
Bio. ^ivirsitätsst'ate ie 22

10 Landwirtschaft-deutlicher Anstieg der ökologisch
wirtschaftenden Betriebe 2g

11 Tourismus -mit Center Parcs in die 1. Liga 28

12 Kreisschulen - regionale Schulentwicklung schafft neues Fundament 30

13 Migration und Integration-gelingende Integration 34

Gleichstellung - wir sind noch nicht am Ziel 38

15 KinderJugendundFamilie-Betreuungslandschaftwurdeausgebaut 40

16 Senioren und Pflege -seniorenpolitisches Konzept für immer
mehr ältere Menschen 46

Diese Biodiversitätsstrategie
scheint in Wolperswende seit
Bestehen des Keisentwicklungs-
berichts 2014 - 2020 nicht
angekommen zu sein!

Tu



Liebe Leserinnen und Leser des
Kreisentwicklungsberichts,

die Ihnen vorliegende Broschüre ent-
hält aufbereitete Daten, die den Weg
unseres Landkreises Ravensburg in
den Jahren 2014-2020 aufzeigen.
Die politischen Entscheidungsträger-
innen und Entscheidungsträger, aber
auch interessierte Bürgerinnen und
Bürger erhalten durch diese Publika-
tion aussagekräftige Informationen
zu ausgewählten Entwicklungen,
wichtigen Projekten und Themen des
Landkreises in den vergangenen sechs
Jahren. Vieles wurde vom Kreistag
angestoßen und auch die Ideen der

Verwaltung von unseren Kreisrätinnen
und Kreisräten stets mit einem offe-
nen Ohr aufgenommen. Dafür ein
herzliches Dankeschön!

Bundesweite Trends wie das Bevöl-

kerungswachstum und immer mehr
ältere Menschen zeigen sich auch im
Landkreis, wonach sich unser Han-

dein richtet. Beispielhaft erwähnt sei
auch die Entwicklung des ÖPNV, der
bis zum Beginn der Pandemie einen
deutlichen Aufschwung erlebte. Mit
dem Schulbauprogramm 2020-2040
wurde der digitale Wandel eingeläu-
tet und die Weichen Richtung Zu-
kunft gestellt, um einen modernen
und innovativen Schulbetrieb zu er-

möglichen. Auch die Zuwanderung

sei hier genannt, denn die Erfolge
die der Landkreis Ravensburg - ge-
meinschaftlich mit unseren Städten
und Gemeinden - innerhalb kürzes-
ter Zeit erzielte, können sich sehen
lassen. Längerfristig lässt sich sa-
gen: Die Integration im Landkreis
gelingt.

Für die Erstellung des Kreisentwick-
lungsberichts danke ich unserer
Kreisentwicklungsdezernentin Iris
Steger und allen beteiligten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern aus
den verschiedenen Bereichen herz-
lich. Es lohnt sie a ch einen Blick

ückzuwerfen u e en e wo
tehenundwa' ' e Zukunft
jn ist.

(Harald Sievers)
Landrat

W



Arten- und Naturvielfalt - gezielte Impulse
mit unserer Biodiversitätss'trategie

Streuobstwiesen prägen
insbesondere im west-

lichen Landkreis das BM
unserer Landschaft. Sie

sind von Uberalterun be-
droht und bedur 'en daher
besonderer Au -merksam-
keit des Landkreises.

Durch fachgerechte Pflege
und Möglichkeiten der
Werischöpfung kann dem
Rückgang der Streuobst-
bestände entgegenge-
wirkt werden.

Artenvielfalt
Als Streuobstwiesen bezeichnet man
Anpflanzungen von Obstbaum-
Hochstämmen mit darunterliegender
Wiesen- oder Weidenutzung. Streu-
obstwiesen haben als blühende

Landschaften auf zwei Et en einen
besonders hohen Stellenwert als La-

bensraum für eine Vielzahl an Arten

und für die Biotopvemetzuna. Sie
sind ein reizvoller Teil der traditionel-

len Kulturlandschaft der Region und
prägen damit das Er$cheinungsbild
unserer Heimat. DieStreuobst-

bestände sind man9els ausreichen-
der Wertschöpfung sowie aufgrund
des hohen Pflegeaufwands, Effi-
zienzstelgerung in der Landwirt-
schaft und zunehmende Siedlun s-
druck in Ortsrandlanen rückläufia.

Im Landkreis Ravensbur ibt es ak-
noch etwa a Streuobs -

wiesen. Dies entspricht rund 1. 6%

der Kreisfläche. Bei dervorher-
e e den Erheb ' ahr2006

waren es noch 3. 276 ha.

Die Verbraucherinnen und Verbraucher
haben es in der Hand: Ökologisch an-
gebaute Fruchte, Apfelsaft oder Obst-
brande aus heimischem Streuobst

sind schmackhaft. Die Nachfrage
nach regionalen Streuobstprodukten

hilft bei dem Erhalt dieses wertvollen
Guts. Die Landkreisverwaltung en-
gagiert sich für den Erhalt der Streu-
obstwiesen. Mit Landschaftspflege-
Verträgen wird eine extensive
Bewirtschaftung bezuschusst. Im
Rahmen des kreiseigenen Pflegepro-
jekts "l 000 schnittige Obstbäume"
wurden in den Jahren 2019 bis 2021
insgesamt 120 Streuobstbestände
mit rund 3. 500 Obstbäumen fachge-
recht geschnitten. Mit finanzieller
Unterstützung des Landkreises wur-
den im Jahr 2020 über 500 Jung-
bäume gepflanzt und deren Pflege in
den ersten 5 Jahren sichergestellt.

SttftUObstwiesen

., ^rKlwhtiqelebensräumefür
viele Arten

. dienen dem Biotooverbi^
^b reichem das andsch tsbild

;, fefprnFrvc;hteundfirvnf||tf"
oder Heu

. sindWirtscha ts ut

. ?N ?jr| kultureller t, rhah
Sorfenvielfalt

. Sind heute aefährdnt
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Streuobstkomplexe im Landkreis Ravensburg

Zielartenkartiemng
Streuobstwieserr
Die Zielarten der Streuobstwiesen
sind Grünspecht, Gartenrotschwanz,
Trauerschnäpper, Girlitz Stieglitz,
Orünfink, Grauschnäpper, Feldsper-
ling, Feldgrille und einige Fleder.
mausarten,

Anhand dieser Tierarten sowie der
Anzahl und des Alters der Bäume
wird die Qualität der Lebensräume
nach Prioritäten abgegrenzt:
. Hochwertig: Bestände über 200
alte Bäume, mit mind. 5 Zielarten

. Mittel: Bestände über 100 alte
Bäume, mit Zielarten

. Gering: Bestände unter
100 Bäume

. '"»...
'. '. B. l

^a, - f^-"^ . VA;^ .*.
^'^.. i1^^^":^.'
y':^M^.

.3 Große und Verteilung der Streuobst-
komplexe im Landkreis Ravensburg:

. 0, 25-Sha
° 5-10ha
® 10-30ha

Streupbstb<??tand Mslmishau? QwU- Bau- und Umw^tamt des LuiwJkrofses
Stand ;i1t/ vmü
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'tderBiodiv rs' "tsstrate ie
natuRVielfal " steuert der L n re's
dem Verlust an biolo ischer Vielfal
entgegen.

Naturvielfalt
er Landkreis Ravensbur ist landes-

weit für sei o es En a e t i
urschutzbeka Seit dem lahr

2018 wurden diese Aktivitäten durch
die kreiseiaene ..Strateaie zur Star.

kun der biolo ischen Vielfalt im
Landkreis Ra s ur " ziel erich et
konze tionell neu auf estellt, Mit
Kreismitteln und privaten Spenden-
geldern werden in Zusammenarbeit
mit kreisangehorigen Gemeinden,
Landwirtinnen und Landwirten. Ver-

bänden und Unternehmen vielfältige
Naturschutzproj'ekte initiiert, begleitet
und umgesetzt. Di setzun er-
fol t im Auftra des Landkreises

durch den Landschaftserhaltunasva-
band. Kern e nken der Biodiver-

sitätss r te iesi dienac halti e
sri htun d re' n Handelns

die Unterstutzun und Vernetzun

r andener k nd Pro'ekte

Ausrichtun der Aktivitäten neben
r Landwirtsc ft auch auf ander

lachen d Akteure u d e usst-
seinsbildun für den Wert der bio-

isc e Vielfalt.

Beispielhaft zu nennen ist das Pro-
jekt "Blühender Landkreis Ravens-
bürg", bei dem allein im Jahr 2020
über 5.000 Haushalte mit Saatgut
für artenreiche Blumenwiesen ver-
sorgt und rund 90 ha Blühfläche an-
gelegt wurden. Im Rahmen des seit
Jahren etablierten Ackerwildkräuter-
Projekts nehmen mittlerweile 128
landwirtschaftliche Betriebe teil und

schufen ca. 70 ha Ruckzugsraum für
Insekten.

Biodiversität im Landkreis Ravensburg Der Qiiinspecht - eine Art, die v
3ttsupbstwte?<-n profrtl^rt

24

fil^

W

Anlage sjnei- artenmch^n Blumertwiese

vordemKreishausl

Laubf rösch: Atnphibieninitiativ*-u. a. Anlage
von Kleingei. vas'wm zur FÖ^ming des

Laubfro?che$ und d*£ Moorffo&chfrs

25

7,^



Anlage 8

. erech+es

ohnen

z

19.C



Gemeinde Wolpertswende - Bebauungsplan "Burggasse-Steigäcker" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu   

Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 14.09.2021  

Anlage 4.4: Auszug aus der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 01.07.2021 
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2.2.1 Bürger 1 und Bürger 2  

und weitere Unterzeichner 

Stellungnahme vom 
17.07.2021: 

Hiermit legen wir Einspruch und Widerspruch gegen den Bebauungs-
plan in der jetzigen Fassung ein. 

Für die Minimierung der Strahlenbelastung für die Wohnbevölkerung 
beantragen wir / die Unterzeichner für das neue Baugebiet und die 
ganze Gemeinde, dass ein Mobilfunk-Vorsorge-Konzept von der Ge-
meinde genehmigt und veranlasst wird. Die Priorität muss auf dem 
schnellstmöglichen Glasfaserausbau u. bis in jedes Haus erfolgen und 
ist weit wichtiger als ein bereits ausreichend vorhandener Mobilfunk-
ausbau in Wolpertswende. 

Wir stehen für eine gute Mobilfunkabdeckung bei möglichst geringer 
Strahlenbelastung. 

Begründung: 

Die Grenzwerte aus der 26. BlmSchV sind veraltet und haben keine 
ausreichende Schutzwirkung. Da die entstehenden biologischen ge-
sundheitlich relevanten Wirkungen bereits weit unterhalb der beste-
henden Grenzwerte auftreten, haben die in der 26. 26. BlmSchV fest-
gelegten Grenzwerte keinen Vorsorgecharakter. Da die gesetzlichen 
Grenzwerte, angesichts der aktuellen Studienlage bei weitem nicht 
ausreichend sind, ist die Gemeinde zu Vorsorgemaßnahmen verpflich-
tet! Die Grenzwerte sind über 20 Jahre alt und deshalb nicht belast-
bar. Die Technik der Mobilfunkanlagen hat sich wesentlich geändert. 
Die davon ausgehende Strahlenbelastung auf Mensch, Tier und Um-
welt hat stetig zugenommen. Die Dichte der Sendeanlagen nimmt 
ständig zu und wird mit Einführung von 5G steil ansteigen. Das Mo-

Abwägung/Beschluss: 

Wird zur Kenntnis genommen.  

Die Möglichkeit der Steuerung von Mobilfunkmasten zur Minimierung der 
Strahlenbelastung wurde bereits nachgegangen, indem innerhalb des Plange-
biets Mobilfunkanlagen ausgeschlossen wurden. Über den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans hinaus können in dem Bebauungsplan keine Vorsorgemaß-
nahmen getroffen werden.  

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts werden die Anforde-
rungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen und zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
aufgrund elektromagnetischer Felder durch die 26. BImSchV rechtsverbindlich 
konkretisiert. Gemäß dieser Rechtsprechung fordert die staatliche Schutzpflicht 
für die menschliche Gesundheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG nach derzeitigem 
fachwissenschaftlichem Kenntnisstand keine niedrigeren Grenzwerte. Die 
Schutzpflicht nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG gebietet nicht, alle nur denkbaren 
Schutzmaßnahmen zu treffen. Die staatliche Schutzpflicht ist auch nicht bereits 
dann verletzt, wenn einzelne Stimmen im fachwissenschaftlichen Schrifttum 
ein schärferes Vorgehen des Staates, etwa in Form strengerer Grenzwerte oder 
weitergehender Vorsorgepflichten, verlangen. Gerade weil es um die Bewertung 
komplexer Wirkungszusammenhänge geht, und bei der Erfüllung der Schutz-
pflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG auch konkurrierende öffentliche und private 
Interessen zu berücksichtigen sind.  

Die Gemeinde hat aufgrund der Rechtsprechung keine Zweifel daran, dass die 
Grenzwerte der 26. BImSchV nicht wirksam akute Beeinträchtigungen der Ge-
sundheit verhindern. Der Verordnungsgeber hat bei der Novelle zur 26. BIm-
SchV an dem Grenzwert für die elektrische Feldstärke und die magnetische 
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bilfunk-Vorsorge-Konzept beinhaltet die Mobilfunkplanung und Be-
rechnung der Strahlenwerte über ein unabhängiges Sachverständi-
gengutachten eines Mobilfunkplanungsbüros. 

Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung durch Mobilfunkstrahlung 
durch mindestens einen bestehenden und mindestens einen geplan-
ten Mobilfunkmast mit einem oder mehreren Netzbetreibern (zusätz-
liche Summierung der Strahlenimmissionen auf die Bevölkerung) in 
gesundheitsrelevanter Nähe zum geplanten Wohngebiet und zum 
ganzen Wohngebiet in der Gemeinde. Fehlen eines der Gesundheits-
vorsorge zuträglichen Grenzwertes für Mobilfunkstrahlung in Höhe 
von 50 µW/m², mit Ausrichtung des Mobilfunk-Vorsorge-Konzeptes 
darauf und grundsätzliches Verbot des 5G Mobilfunkstandards für den 
es ebenso keine Technikfolgenabschätzung gibt, wie auch nicht für 
3G, 4G und 5G! 

Folgende Empfehlung wurde im August 2007 von der damaligen 
Bundesregierung bestätigt: Die Bundesregierung empfiehlt allgemein, 
die persönliche Strahlenexposition durch hochfrequente elektromag-
netische Felder so gering wie möglich zu halten, d. h. herkömmliche 
Kabelverbindungen zu bevorzugen, wenn auf den Einsatz von funkge-
stützten Lösungen verzichtet werden kann. Diese Gefahrenwarnung ist 
nach wie vor gültig und findet sich heute in den Empfehlungen vieler 
(Landes-) Ministerien und staatlichen Einrichtungen wie des Bundes-
ministerium für Strahlenschutz (BfS), aber auch bei vielen Umwelt-
schutzbehörden anderer Länder (Schweiz, Österreich). 

Auf Seite 5, 10, 43, 44 und 47 u.a. wird auf den Ausschluss von Mo-
bilfunkanlagen im Wohngebiet verwiesen: 

Flussdicht festgehalten und sich dabei auf Empfehlungen der 2010 veröffent-
lichten Guidelines der International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) berufen.  

Einen festen Grenzwert von 50 µW/m² als sog. Zaunwert (Summenpegel) kann 
die Gemeinde nicht festsetzen. Allein eine isolierte Festsetzung von Immissi-
ons- bzw. Emissionswerten gleich welcher Art ist im "numerus clausus" der 
Festsetzungsmöglichkeiten nicht vorgesehen. 

Die Festsetzung von Grenz- bzw. Orientierungswerten kann bestehende Mobil-
funkanlagen nicht beseitigen. Darüber hinaus ist fraglich, ob im Wege eines 
gebietsübergreifenden Nachbarschutzes die plangebietsbezogenen Grenzwerte 
Mobilfunkanlagen im Umfeld des Bebauungsplans verhindern könnten. Die 
Gemeinde braucht dem, wie bereits dargestellt, nicht nachgehen, da durch die 
Nachweispflicht der Betreiber im Genehmigungsverfahren die Grenzwerte der 
26. BImSchV eingehalten werden müssen.  

Es erfolgt keine Planänderung. 
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"Der Ausschluss dieser Anlagen ist erforderlich, um dem Vorsorgege-
danken Rechnung zu tragen. Genaue Auswirkungen auf die Gesund-
heit des Menschen sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht 
bekannt bzw. abgesichert." 

"Die Bewohner könnten durch die Anlagen nachhaltig in ihrem Wohl-
befinden beeinträchtigt werden, auch dann, wenn keine unmittelbare 
strahlentechnische Beeinträchtigung gegeben wäre." 

Es ist folgerichtig, wegen den zu treffenden Vorsorgemaßnahmen im 
Wohngebiet Mobilfunkmasten zu verbieten, aber es ist absurd direkt 
neben dem Wohngebiet wie z.B. der geplante Mobilfunkmast am 
Bauhof oder in ebenso gesundheits-relevanter Nähe wie der Mobil-
funkmast an der Tankstelle Brauchle zuzulassen! 

Um tatsächlich aber dem "Vorsorgegedanken Rechnung zu tragen", 
s. Seite 43 und 47, ist es dringend erforderlich einen und der ganzen 
Gemeinde für Mobilfunkstrahlung zu erlassen, bzw. - indirekt über ein 
Mobilfunk-Vorsorge-Konzept zu berechnen und zu realisieren, der sich 
nicht nur an der thermischen Wirkung orientiert sondern auch ather-
mische oder biologische Wirkungen elektromagnetischer Emissionen 
oder Strahlung berücksichtigt. 

Die Festlegung eines Grenzwertes und die Genehmigung und Veran-
lassung eines Mobilfunk-Vorsorge-Konzepts für Mobilfunkstrahlung 
im neuen Baugebiet und der ganzen Gemeinde ist auch deshalb er-
forderlich, da das neue Wohngebiet und in der ganzen Gemeinde auf-
grund der dort bauenden jungen Familien mit Kindern - wobei es sich 
um besonders vulnerable Personengruppen handelt - und sich es so-
mit um einen Bereich mit höherem Schutzanspruch handelt. Rings 
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um dieses Wohngebiet gibt es auch viele ältere Menschen, die laut 
der Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz, Dr. Inge Paulini 
ebenso schutzbedürftig sind. 

Eine Übersichtsstudie, veröffentlicht am 06.04.2021, im Auftrag des 
Schweizer Bundesumweltamt, kommt zu einem eindeutigen Ergebnis: 

EMF (Elektromagnetische Felder) ist die Ursache vieler Krankheiten 
durch oxidativen Zellstress. Elektromagnetische Felder, auch in den 
Frequenzen des Mobilfunks, schädigen die Zellen durch oxidativen 
Zellstress. Das weist der bisher wohl umfangreichste Review nach. Er 
wurde von der Schweizer Regierung finanziert und an der Universität 
Bern erstellt. 

Link zur Studie: https://www.diagnose-funk.org/publikationen/arti-
kel/detail&newsid=1692 

Dazu eine Pressemitteilung zur neusten Studienlage beim Mobilfunk 
in der Schwäbischen Zeitung vom 28.05.2021, liegt bei. 

Unbemerkt von der Öffentlichkeit und ohne großes Medieninteresse 
hat das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) die Risikoeinschätzung 
durch Mobilfunkstrahlung letztes Jahr verschärft (siehe beiliegende 
Bundesresolution): 

Das BfS warnt auf seinen Internetseiten z.B. wie folgt: 

Es gäbe noch Unsicherheiten hinsichtlich möglicher langfristiger Wir-
kung hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf den Menschen 
und insbesondere auf Kinder. 
www.bfs.de/DE/themen/emf/hff/wirkung/iarc/iarc.html 
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Es gibt Hinweise auf Störungen des Immunsystems, des Hormon-
haushalts, Hinweise auf Herz-Kreislauf Erkrankungen bis hin zu dem 
Verdacht, dass die Felder des Mobilfunks Krebs auslösen oder eine 
bereits vorhandene Krebserkrankung verschlimmern könnten. 
www.bfs.de/DE/mediathek/unterrichtsmaterial/mobilfunk/mobilfunk-
material.html  
Unterrichtsmaterial des BfS, Arbeitsblätter Mobilfunk ab Klasse 5, 
S. 19 

Bis zur endgültigen Klärung der offenen Fragen fordert das BfS neben 
den bestehenden Vorschriften zur Gefahrenabwehr eine vorsorgliche 
Verringerung der individuellen (Strahlen-)Belastung und eine umfas-
sende Information der Bevölkerung. 
www.bfs.de/DE/themen/emf/hff/wirkung/iarc/iarc.html 

Aus o.g. Gründen und der widersprüchlichen Argumentation im Be-
bauungsplan fordern wir namens der unterzeichnenden Bevölkerung 
ein Vorsorgekonzept mit einem maximalen Strahlungs-Grenzwert von 
50 µW/m² für elektromagnetische Felder und allgemein für Mobil-
funkstrahlung. Dies kann über eine Genehmigung und Veranlassung 
eines Mobilfunk-Vorsorge-Konzepts für Mobilfunkstrahlung im neuen 
Baugebiet und in der ganzen Gemeinde realisiert werden. 

Auf Seite 44: des Bebauungsplanes steht: 

"Dem Gedanken einer flächendeckenden Versorgung mit Mobilfunk-
anlagen im Gemeindegebiet kann auch ohne eine detaillierte Unter-
suchung der funktechnischen Zusammenhänge entsprochen werden." 

Auch hier: Einspruch! 
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Wir fordern ein sinnvolles Mobilfunk-Vorsorge-Konzepts- und kein 
"Mastwildwuchs"- wie in Mochenwangen praktiziert - das ein Sach-
verständigen Gutachten durch ein unabhängiges und qualifiziertes 
Mobilfunkplanungsbüro voraussetzt. Nur so ist eine gesundheitsver-
trägliche, aber dennoch gute Mobilfunkversorgung auf niedrigstem 
Strahlungsniveau zu erreichen. Zu dieser Vorsorgemaßnahme ist die 
Gemeindeverwaltung angesichts der Studienlage verpflichtet und eine 
detaillierte, neutrale Untersuchung der funktechnischen Zusammen-
hänge - vor allem in Bezug auf die Gesundheitsvorsorge der Bevölke-
rung - unerlässlich! 

Weiter auf Seite 44: des Bebauungsplanes 

"Dies ist insbesondere dadurch gewährleistet, dass innerhalb des 
Ortsteils auch in vertretbarer Nähe zum Geltungsbereich dieses Be-
bauungsplanes Baugebiete vorhanden oder festgesetzt sind, in denen 
solche Anlagen generell zulässig sind und in denen keine Einschrän-
kungen ihrer Zulässigkeit gelten oder geplant sind." 

Auch hier: Einspruch! 

Von vertretbarer Nähe kann keine Rede sein! - Dies zeigt die Ver-
harmlosung der beschriebenen und durchaus bewusst in Kauf genom-
menen "strahlentechnischen Beeinträchtigung" der Bewohner u.a. im 
geplanten Baugebiet! 

Die bestehende Anlage auf der Tankstelle Brauchle und der geplante 
Funkmast am Bauhof liegen lediglich zwischen 140 m - 355 m und 
vom neuen Baugebiet entfernt. Dagegen ist "gewährleistet", dass die 
Bewohner des Industriegebiets, des neuen Baugebiets bzw. von ganz 
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Wolpertswende einer unzulässig hohen, gesundheitsschädlichen Dau-
erstrahlung ausgesetzt sind. Das Vorsorgeprinzip, das mehrmals er-
wähnt wird und zudem die Gemeindeverwaltung dazu verpflichtet ist, 
muss eingehalten werden! Damit sind Funkmasten z.B. im Industrie-
gebiet hohe Stauden in Wolpertswende bzw. am Bauhof und an der 
Tankstelle Brauchle unzulässig und dem Erhalt der Gesundheit der 
Bürger nicht zuträglich: 

Z.B. in der Naila-Studie 2004 zeigte sich mit einem Funkmast im Ra-
dius bis 1000 m eine dreifache höhere Krebsrate gegenüber nicht ex-
ponierten Bürgern. 

Statt dem geplanten Mobilfunkturm am Bauhof muss ein gesund-
heitsverträglicher Alternativstandort gefunden werden! 

Der in nächster Nähe bestehende Funkmasten an der Tankstelle 
Brauchle ist deshalb umgehend zurückzubauen, wenn ein Funkmast 
an einem gesundheitlich vertretbaren Alternativstandort erbaut 
wurde. Auch dass der Funkmast auf privatem Grund steht, ist wegen 
dem begründbaren und vorgeschriebenen Vorsorgekonzept kein Hin-
dernis. Die Verabschiedung eines Mobilfunk-Vorsorge-Konzepts bzw. 
von Vorsorgemaßnahmen sind schon gegeben, wenn bereits Risiken 
bekannt sind, diese müssen nicht einmal begründet werden. Der Ge-
meinde ist das Mobilfunkrisiko mit dem großen Gesundheitsrisiko der 
Bevölkerung längst bekannt, z.B. durch die intensive Information der 
IG PRO LEBEN und kann sich deshalb später nicht mehr rechtfertigen, 
"man hätte nichts davon gewusst"! 

Einspruch: 
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Das nicht ernstgenommene Strahlenrisiko durch zu nahe stehende 
Mobilfunkanlagen im vorliegenden Bebauungsplan und die Bestim-
mungen für das nahegelegene Industriegebiet sind im Sinne von 
"echten" "Vorsorgegedanken" in tatsächliche "Vorsorgemaßnahmen" 
im Sinne des Erhalts der Gesundheit der Bevölkerung u.a. im geplan-
ten Baugebiet und der ganzen Gemeinde entsprechend zu korrigieren 
und umzuwandeln und umzusetzen!  

Ein Schutz der Gesundheit der Bevölkerung im neuen Baugebiet und 
auch in der ganzen Gemeinde ist mit den geplanten Maßnahmen 
nicht möglich, deshalb wird gegen den Bebauungsplan namens aller 
Unterzeichner Einspruch /Widerspruch erhoben und abgelehnt und es 
wird neben einem Verbot von 5G im o.g. Baugebiet und in der gan-
zen Gemeinde Wolpertswende gefordert und die Genehmigung und 
die Veranlassung eines Mobilfunk-Vorsorge-Konzeptes für das neue 
Baugebiet und die ganze Gemeinde beantragt. Ein Mobilfunkmast 
am Bauhof oder in einem Abstand zur bestehenden und geplanten 
Wohnbebauung von weniger als 1,5 km Abstand scheidet deshalb 
aus und wird abgelehnt! 

Wir bitten um eine Verbescheidung. 

Anlagen (liegen der Gemeinde bereits vor): 

- Schreiben vom 31.01.2021, Mobilfunk: Einflussnahme der Ge-
meinde, offene Fragen 

- Schreiben vom 19.04.2021, Mobilfunk: Festlegung von Strahlen-
grenzwerten und Mobilfunkkonzept 
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- Mobilfunkkritiker fordern kein WLAN an Schulen, Schwäbische Zei-
tung vom 28.05.2021, S. 15 

- Bundesresolution vom 02.04.2021 mit Warnungen des Bundesam-
tes für Strahlenschutz und Quellenangaben des BfS, siehe Mittei-
lungsblatt vom 09.04.2021  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


