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4-126F.Mü3117         12.09.2019 
 
 

Gesprächsnotiz 
 
 
Anlass: Runder Tisch „Luitpoldstraße Nord“ - Sachstandsbericht 
Wann:  11.09.19, 17:00 bis 19:00 Uhr 
  
 
Teilnehmer:  Herr Schaffer     –  Bürgerinitiative 
 Herr Kleb     –  Bürgerinitiative 
  Frau Wuttke     –  Bürgerinitiative 
 Frau Anbari    –  Bürgerinitiative 

 Herr Schweizer    – Grundstückseigentümer 
 Herr Klebs, F.               – Grundstückseigentümer 
 Herr Klebs, J.               – Grundstückseigentümer 

 Herr Güntert    –  Forstamt Pfälzer Rheinauen 
 Herr Dr. Wilhelmi  – Artenschutzgutachter, Biologe Consultant für          

        Umweltmanagement  

  Herr Magin     –  Bereich Stadtplanung 
Herr Babelotzky    –  Bereich Stadtplanung 

  Frau Münzner    –  Bereich Stadtplanung (Protokollführerin) 
   
 
Herr Babelotzky begrüßt die Teilnehmenden und vermittelt zuerst einen Überblick über den 

Sachstand des Projektes „Luitpoldstraße Nord“.  

 

Die beim Runden Tisch im Januar diskutierten Bebauungsvarianten sind hinsichtlich der na-

turräumlichen und artenschutzrechtlichen Aspekte, der Wirtschaftlichkeit sowie der städte-

baulichen Machbarkeit geprüft worden.  

 

Anhand einer PowerPoint Präsentation (siehe pp.-Präsentation im Anhang) erläutert Herr 

Babelotzky die Prüfergebnisse sowie den bisherigen Sachstand aus den Voruntersuchun-

gen. 

  

Naturräumliche und artenschutzrechtliche Aspekte 

Im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags wurde festgestellt, dass alle drei unter-

suchten Eingriffstiefen mit dem Artenschutz vereinbar und somit realisierbar sind.  

 

Für die Null-Variante, bei der sich eine Bebauung auf auch ohne Bebauungsplan möglichen 

Grundstücksteil bis an die Gartengrenze beschränkt, ist in Abhängigkeit von der Bebau-

ungstiefe 0m² bis ca. 1500m² Ausgleichsfläche erforderlich.   

 

Für die Eingriffe bei denen die Gartengrenzen nach Westen in den heutigen Waldbestand 

geschoben werden wären entsprechende Ausgleichsmaßnahmen in einer Größenordnung 

von ca. 2400 qm bis 3.100 qm erforderlich. Dazu könnten Ausgleichsflächen auf unmittelbar 

angrenzenden städtischen Grundstücken ausgewiesen werden und die somit im räumlichen 

und funktionalen Bezug zum betroffenen Habitat stünden. In Folge dessen würde der im Be-

bauungsplan 667 „Luitpoldstraße Nord“ festgesetzte Geltungsbereich dahingehend ange-
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passt, dass nun auch die Flächen für die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen eingefasst 

werden.  

 

Der genaue Umfang und die Wertigkeit der externen Ausgleichsflächen können erst nach 

dem definierten Eingriff, d.h. nach dem städtebaulichen Konzept ermittelt werden.  

 

Die Ausgleichsflächen, werden durch die Planung dauerhaft gesichert. 

 

Wald nach Landeswaldgesetz 

 

Des Weiteren hat sich im Rahmen der Untersuchungen und Abstimmungen mit dem Forst-

amt Rheinauen und der Unteren und Oberen Naturschutzbehörde herausgestellt, dass der 

Wald nach LWaldG durch die Grundstückseigentümer forstwirtschaftlich genutzt werden 

kann bzw. die Eigentümer einen Anspruch auf forstwirtschaftliche Verwertung des Wald-

baumbestandes haben. Eine vollständige Baumernte ist ohne weitere Genehmigung zuläs-

sig, sofern sich die Maßnahmen im Rahmen der durch das Landeswaldgesetz vorgegebenen 

Grenzen bewegen (Kahlschläge sind zunächst bis zu einer Flächengröße von 0,5ha zuläs-

sig). 

Auch auf eine Umwandlung zu anderen Zwecken besteht für die Eigentümer ein Anspruch, 

sofern für Ersatz an anderer Stelle gesorgt wird. Eine Beteiligung der fachlich berührten Be-

hörden ist förmliche Voraussetzung. Die Umwandlungsgenehmigung kann nur dann erteilt 

werden, sofern keine Bedenken geäußert werden oder das Ergebnis der Abwägung einer 

Genehmigung nicht entgegensteht. Herr Wilhelmi führt dazu aus, dass dies angesichts der 

bereits vorliegenden Untersuchungsergebnisse und der bereits erfolgten Vorabstimmungen 

eine Formalie ist.  

Es besteht folglich kein Anspruch der Stadt auf Erhalt des Waldbaumbestandes (forstrecht-

lich, naturschutz- und artenschutzrechtlich). Beim Erhalt der Bäume ist die Stadt auf die Mit-

wirkung der Eigentümer angewiesen ist. 

 

Seniorengerechtes Wohnen 

Das dort ansässige Altenpflegeheim „Haus Friesenheim“ sowie die Verwaltung bestätigen 

den Bedarf für Betreutes und seniorengerechtes Wohnen.  

Eine Erweiterung des Pflegeangebots/Demenz (in kompakter mehrgeschossigen Bauform) 

egal ob separat oder angebaut, wird aus betriebstechnischen und betriebswirtschaftlichen 

Gründen, sowie unter Bedarfsgesichtspunkten kritisch eingestuft. 

Der Grundstücksbedarf für solche Einrichtungen beschränkt sich auf die Bauflächen. Große 

Park- und Freiflächen werden im Unterhalt als unwirtschaftlich eingestuft. 

 

Ein Bebauungsmix aus Einfamilienhäusern und seniorengerechten Wohnungen in niedriger 

Bauweise wird als sinnvoll und wirtschaftlich eingestuft. Hier sieht auch das Haus Friesen-

heim Chancen auf Synergieeffekte. 

 

Für die Einbindung eines Betreuten/Seniorengerechten Wohnobjekts in eine Gesamtkonzep-

tion zeigen sich die Eigentümer aufgeschlossen. 

 

Wirtschaftlichkeit 

Alle Bebauungstiefen werden von möglichen Bauträgern als wirtschaftlich eingestuft, sofern 

sich der Grunderwerb auf das Bauland beschränkt.  
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Ein einseitiges Angebot nur für Senioren/Betreutes Wohnen wird von den Bauträgern kritisch 

beurteilt; eine quantitativ und auch qualitativ bessere Vermarktbarkeit ergibt sich eindeutig 

aus einem Bebauungsmix bzw. Mischkonzept unterschiedlicher Bauweisen und -formen.  

Die Eigentümer betonen, dass sie nach wie vor an einem gemischten und aufgelockerten 

Bebauungskonzept, in dem sie selbst Wohnungsanteile halten können interessiert sind. 

 

 

Standpunkt der Eigentümer, Bürgerinitiative und Verwaltung 

Die Verwaltung sieht gegenüber der Null-Variante bei einer baulichen Entwicklung auf der-

Grundlage eines Bebauungsplanes (entsprechend Vorschlag der Verwaltung) die beste 

Chance neben der Schaffung von Wohnraum (seniorengerechte Wohnungen in Verbindung 

mit einem Bebauungsmix aus Einfamilienhäusern), auch Teile der Waldflächen dauerhaft zu 

sichern, die Artenvielfalt zu erhöhen und der Naherholungsfunktion im Gebiet rund um den 

Zehnmorgenweiher aufzuwerten.  

Im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens wäre auch die Beteiligung der Öffentlichkeit 

sowie die Transparenz des Planungsprozesses sichergestellt.  

 

Die Eigentümer betonen, dass sie an einer harmonischen und nachhaltigen Gebietsentwick-

lung für „alters- und familiengerechtes“ Wohnen interessiert sind. Dabei gehen sie von einer 

Ausnutzung ihres Grundstückes gemäß artenschutzrechtlich bescheinigter Machbarkeit (ent-

sprechend der dargestellten Vortragsfolie „Artenschutzrechtliche Konfliktanalyse (3)“) aus; 

Sie bieten hierfür an 50% des Nutzwaldes zu belassen und der Stadt zu übergeben. Die 

Stadt beabsichtigt, die Waldfläche zukünftig nicht zu bewirtschaften und die Fläche einer na-

türlichen Entwicklung zu überlassen. Ausgenommen sind Maßnahmen zum Erhalt der Ver-

kehrssicherheit (z.B. Kronenpflege, Fällarbeiten, etc.). Außerdem würden sie die Kosten für 

die Ausgleichsmaßnahmen und Aufforstung im angrenzenden Bereich übernehmen. 

 

Das Forstamt Pfälzer Rheinauen hält das Ergebnis der Konfliktanalyse bzw. des arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrags aus fachlicher Sicht für schlüssig und lobt im Hinblick auf die 

Thematik „Wald“ die frühzeitige und transparente Zusammenarbeit von Eigentümern, Bürger-

initiative und Verwaltung.  

 

Das Ziel der BI ist es, den Eingriff in den Waldbestand möglichst gering zu halten. Eine ab-

schließende Einschätzung des Verwaltungsvorschlages will die BI vor dem Hintergrund des 

aktuellen Sachstandes vornehmen, wenn die anderen Mitglieder der BI informiert worden 

sind und intern beraten worden ist.  

 

Weitere Vorgehensweise 

Im kommenden BGA am 28.10.19 sowie anschließend im STR am 04.11.19 soll über den 

Sachstand „Luitpoldstraße Nord“ sowie über die Änderung des Bebauungsplanverfahrens in 

ein Vollverfahren mit Umweltprüfung beraten werden.  

 

Das Gesprächsprotokoll wird mit der BI und Eigentümern abgestimmt. Die Folien der pp.-

Präsentation werden an BI und Eigentümer weitergeleitet.  

 

Die Stadt wird eine Pressemeldung aufsetzen und mit BI und Eigentümern abstimmen, um 

die Öffentlichkeit über die Inhalte des Gesprächs zu informieren. 
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Der Fachbeitrag Artenschutz wird nach der Sitzung des Naturschutzbeirates am 10.10.19 

ebenfalls ins Internet gestellt.  

 

 

 

 

4-126: 

gez. Münzner 


