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Sachverhalt a) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 
Einwendungen vom 24.07.2020 (Nord+Süd): 
 
Wir möchten Ihnen mit heutigem Schreiben unsere Ablehnung gegen die vorgenannte Bauleitpla-
nung der Gemeinde, insbesondere gegen die Planung eines mehrstöckigen Gebäudes in Form ei-
nes Seniorenheimes auf FlNr. 34/1 in unmittelbarer Nähe südlich unseres Wohngrundstückes Fl.-
Nr. 32/1 (Brückenweg 14) zum Ausdruck bringen und hiergegen formell Einwendungen erheben. 
Diesbezüglich erlauben wir uns folgendes zu erläutern:  
  

Von den Planungen der Gemeinde Breitengüßbach sind wir unmittelbar als Eigentümer des Wohn-
grundstückes Brückenweg 14 und als berechtigter Bewohner desselbigen Grundstücks betroffen. 
Vor kurzem haben wir eine Information dahingehend erhalten, dass angrenzend an unser Wohn-
grundstück in südlicher Richtung ein ggf. mehrstöckiges Seniorenheim errichtet werden soll.  
  

Grundsätzlich möchten wir vorweg betonen, dass wir einer Beplanung dieses Gebietes natürlich 
offen und konstruktiv begegnen, sofern es sich hierbei um reine Wohnbebauung (Ein- bis Zweifa-
milienhäuser mit entsprechenden Grün- und Parkanlagen) handelt. Die Planung und Errichtung ei-
nes mehrstöckigen Seniorenheimes in unmittelbarer Nähe zu unserem Wohnhaus und Wohn-
grundstück würde uns hingegen in vielfacher Hinsicht unzumutbar und insbesondere nicht hin-
nehmbar beeinträchtigen. Eine entsprechende Planung halten wir für unzulässig und bitten von ei-
ner Konkretisierung / Weiterentwicklung dieser Vorentwürfe abzusehen bzw. neu umzuplanen.  
 
1. Bauleitplanerische Erwägungen: 
 
Nach unserem Kenntnisstand wurden durch die Gemeinde Breitengüßbach bereits die Grundstü-
cke Fl.-Nrn. 34/1, das unmittelbar an unser Grundstück angrenzt (teilweise im östlichen Bereich), 
1536, 1538 und 1538/1 erworben. Grundstück Fl.-Nr. 1537/3 befindet sich wohl noch im Privatei-
gentum, derzeit ohne erkennbare Nutzung (das Grundstück liegt brach) und würde bei Fortent-
wicklung des Baugebietes eine sinnwidrige Enklave in diesem Areal bilden. Bauleitplanerisch ist 
eine Fortentwicklung des Gebietes ohne Einbeziehung dieses Grundstückes von vornherein aus-
geschlossen.   
  

Bei Gesamtbetrachtung dieses Areals mehrerer Grundstücke würde es für uns ferner eine unzu-
mutbare Beeinträchtigung darstellen, wenn ein mehrstöckiges großvolumiges Gebäude in südli-
cher Richtung an unser Wohngrundstück angrenzte. Hierdurch würde neben der erheblichen wert-
mäßigen Grundstücksminderung durch den Verlust der freien Aussicht insbesondere eine unzu-
mutbare Verschattung resultieren. Des Weiteren wäre unsere Privatsphäre vollständig der Öffent-
lichkeit preisgegeben, da unsere privaten Wohnräume des Gebäudes (Schlafzimmer, Wohnzim-
mer etc.) überwiegend in dieser Ausrichtung liegen.  
  

Ferner würde aus dem Betrieb eines Seniorenheimes zwangsläufig ein erhöhtes 
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Verkehrsaufkommen (Liefer- und Besucherverkehr) einhergehen. Die hieraus resultierende Lärm-
beeinträchtigung erscheint uns nicht hinnehmbar. Neben dem Verkehrsaufkommen (Lieferverkehr, 
Krankenwagen, Taxis, Angestellte, Entsorgungsunternehmen, etc.) selbst, würde das ständige 
Starten von Motoren, Schlagen von Autotüren zu jeglicher Tages- und Nachtzeit unser Ruhebe-
dürfnis erheblich stören.  
  

Zusätzlich hat sich das Gebäudeensemble um diesen Planungsbereich insgesamt mittlerweile fak-
tisch zu einem reinen Wohngebiet entwickelt. Sämtliche ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstel-
len wurden in den vergangenen Jahren aufgegeben. Ein Seniorenwohnheim wäre auch im Hinblick 
auf diesen Gebietstyp der Baunutzungsverordnung unzulässig.   
  

Insbesondere erscheint die Planung eines Seniorenwohnheims in unmittelbarer Nähe zu unserem 
Grundstück jedoch in bauleitplanerischer Hinsicht selbst als unzulässig. Nach den Grundsätzen 
einer vernünftigen Bauleitplanung sollen bei der Weiterentwicklung von Baugebieten Konflikte zwi-
schen vorhandener Bebauung und neu zu planender Bebauung durch planerische Mittel gerade 
ausgeschlossen bzw. zumindest reduziert werden. In diesem Sinne wäre das Grundstücksensem-
ble zwingend ganzheitlich unter Einbeziehung von Grundstück Fl.-Nr. 1537/3 aufzuplanen und 
zwingend im Rahmen eines Umlegungsverfahrens neu zu ordnen. Hierdurch könnte den Schutz-
bedürfnissen der Anwohner der angrenzenden Gebäude leicht Rechnung getragen werden. Zum 
einen können notwendige Abstände zur Bestandbebauung optimiert werden unter Einhaltung der 
Abstandsvorschriften, zum anderen kann dem baulich logischen Grundsatz Genüge dadurch ge-
nüge geleistet werden (sic), dass größere Gebäudekomplexe an vorhandene Bebauung (Ein-
/Zweifamilienhäuser) entweder vorzugswürdig im Norden anschließt oder ein größerer Abstand bei 
einer Verwirklichung im Süden eingeplant wird. Dies wäre sicherlich in einem innerstädtischen Be-
reich eines Ballungsraumes wie München nur eingeschränkt zu verwirklichen. Bei struktureller Be-
trachtung der Bauleitplanungsmöglichkeiten der Gemeinde Breitengüßbach hingegen trifft die Be-
rücksichtigung vorgenannter Belange, insbesondere des ausreichenden Abstandes bzw. Verwirkli-
chung mehrgeschossiger Gebäude an nicht störender Stelle auf kaum planerische Umsetzungs-
probleme. Ein mehrgeschossiges Gebäude wie ein Seniorenheim kann im Gemeindegebiet un-
schwer an Stellen verwirklicht werden, bei dem das „Verbauen“ von Wohngrundstücken in südli-
cher Richtung vermieden wird.  
 
Falls die Gemeinde trotzdem an dem gegenständlichen Grundstücksareal festhielte, wäre es jeden-

falls im Rahmen eines entsprechenden Umlegungsverfahrens möglich, ein mehrstöckiges Senio-

renwohnheim an einer anderen Stelle aufzuplanen.  

 

2. Zusätzliche Probleme:  
  

Eine Bauleitplanung im entsprechenden Gebiet halten wir aufgrund der derzeitig vorhandenen 
Ausgangslage auch in tier- und naturschutzrechtlicher Hinsicht für mehr als bedenklich. Wie be-
reits erwähnt wurden die ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebe entlang der Bamberger Straße 
(Fl.-Nrn. 32-42) aufgegeben. Die vorhandenen landwirtschaftlichen Gebäude, insbesondere die 
ehemaligen Schuppen und Scheunen bieten Zufluchtsort und Schlafplatz für zahlreiche geschützte 
Vogelarten (Eulen, Falken, Eichelhäher, Buntspechte, bis hin zum Eisvogel, den man in den Win-
termonaten hier antreffen kann). Ferner finden sich nicht zuletzt aufgrund der vorhandenen Gärten, 
die mit Sträuchern, Hecken, Steinmauern und beispielsweise mit einem großen Nussbaum be-
pflanzt sind, hier zahlreiche weitere schützenswerte Tierarten, zahlreiche Arten von Fledermäusen, 
Igeln usw. Des Weiteren findet man in den Steinmauern unseres Grundstückes diverse Eidechsen-
arten. Ein Eingriff diesbezüglich scheint kaum zu rechtfertigen zu sein, insbesondere, weil die bau-
leitplanerischen Ziele auch an anderer Stelle im Gemeindegebiet verwirklicht werden könnten.  
  

Zusätzlich bestehen auch erhebliche Bedenken in verkehrstechnischer Hinsicht.  

Ein Baugebiet benötigt für den im Baugebiet festgesetzten Zweck die notwendige Dimensionierung 
der Erschließung. Mögen die Zufahrtsstraßen für reine Wohnvorhaben in Form von Ein – bis Zwei-
familienhäusern ausreichen, kann dies keinesfalls für größere Gebäulichkeiten mit höherem Ver-
kehrsaufkommen wie einem Seniorenwohnheim gelten. Zum einen stellt die Abzweigung von der 
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Zückshuter Straße in den Brückenweg eine erhebliche Gefahrensituation dar, da eine kaum ein-
sehbare 90°-Kurve am Bürgerhaus/Zentrum besteht. Darüber hinaus quert in der weiteren Verlän-
gerung in Richtung des potentiellen neuen Baugebietes ein Radweg in den Brückenweg, der vor 
allem auch von unbegleiteten Kindern verstärkt genutzt wird. Gefahr- und Unfallsituationen zwi-
schen dem kreuzenden erhöhten Verkehrsaufkommen und den Radfahrern sind hierbei vorherseh-
bar. Ferner wäre es notwendig für Rettungsfahrzeuge eine direkte verkehrsmäßige Verbindung 
und Durchfahrt zur Bahnhofstraße zu schaffen.  
 
3. Einwendungen und Ablehnung  

 
Aus den vorgenannten Gründen halten wir die Entwicklung eines Baugebietes hier für kaum durch-
führbar. Insbesondere erscheint uns die Aufplanung eines mehrstöckigen Seniorenwohnheimes, 
das in südlicher Richtung direkt an unser Wohngrundstück angrenzen würde, in jedem Fall unzu-
lässig.  
 

Wir sind der Meinung, dass die Gemeinde das Seniorenwohnheim auch an anderer Stelle verwirk-
lichen könnte. Beispielsweise befindet sich der Bebauungsplan Schützenhaus II derzeit in Aufstel-
lung. Hier wäre es ein Leichtes, das Seniorenwohnheim „auf der grünen Wiese“ ohne bauleitplane-
rische Nachbar- und Umweltkonflikte einzuplanen. Des Weiteren gäbe es auch die Möglichkeit, in 
der Austraße ein entsprechendes Projekt ohne Beeinträchtigung der Nachbarschaft zu verwirkli-
chen. Die Gemeinde verfügt hier bereits über das Grundstück Fl.-Nr. 494 und könnte ohne größe-
ren Aufwand das Grundstück Fl.-Nr. 1037 hinzuerwerben (Ansprechpartnerin ... , Baunach). Ver-
äußerungsbereitschaft dürfte seitens der Eigentümer bestehen.   
  

Sollte die Gemeinde jedoch an der Planung in ihrer jetzigen Form festhalten und tatsächlich ein 
mehrgeschossiges Seniorenwohnheim vor Ort verwirklichen lassen wollen, so wäre dies zwingend 
an anderer Stelle vorzusehen. Wie bereits erwähnt wäre es möglich, das Ensemble insgesamt 
durch ein Umlegungsverfahren neu zu ordnen. In jedem Fall wäre es aber möglich (mit oder ohne 
entsprechendes Umlegungsverfahren), die Planung des Seniorenwohnheims an die Nordgrenze 
von Grundstück Fl.-Nr. 38 (Anwesen Bamberger Str. Nr. 25) zu verlegen. Nach unserem Informati-
onsstand ist die Gemeinde in der Lage, den östlichen Grundstücksteil aus Fl.-Nr. 36 zu erwerben 
bzw. hat diesen bereits erworben, auf dem die Errichtung eines mehrgeschossigen Gebäudes 
zwingend vorzugswürdig wäre. Durch die im Norden angrenzende Lage an vorhandene Bebauung 
würden unzumutbare Beeinträchtigungen von Nachbargrundstücken vermieden.  
  

Wir bitten darum unser heutiges Schreiben als formelle Einwendung gegen die Bauleitplanung der 
Gemeinde Breitengüßbach in der aktuellen Form zu werten. Wir beantragen ferner, dieses Schrei-
ben sämtlichen Gemeinderatsmitgliedern in der nächsten Sitzung sowohl des Gemeinderates, als 
auch des Bauausschusses auszuhändigen. Aufgrund der Ausgangslage der bereits vorhandenen 
Gebäude hat aus unserer Sicht zumindest zwingend eine Umplanung im vorgenannten Sinne zu 
erfolgen, von der Einbeziehung eines mehrgeschossigen Gebäudekomplexes ist entweder abzu-
sehen oder zumindest ist dieses zwingend in Richtung Süden zu verlagern. Die Angrenzung eines 
mehrgeschossigen Wohnkomplexes unmittelbar an unser Wohngrundstück in südlicher Richtung 
werden wir keinesfalls hinnehmen. Für den Fall, dass die Gemeinde an ihren entsprechenden Pla-
nungen festhält bzw. diese in vorliegender Form fortentwickelt, werden wir uns gezwungen sehen, 
sämtliche rechtlichen Schritte hiergegen einzuleiten und bei Bedarf auch notwendigen Rechtsweg 
vollständig auszuschöpfen. Abschließend möchten wir unsere Hoffnung betonen, dass sich zu un-
serer vorgeschilderten Betroffenheit noch planerisch eine andere Lösung finden wird. Wir bitten, 
dass Sie uns in Ihre weiteren Überlegungen miteinbeziehen.  
Ferner ersuchen wir Sie, Frau Bürgermeisterin Reinfelder, einen gemeinsamen Ortstermin mit uns, 
dem Projektplaner bzw. dem mit der Planung beauftragten Ingenieurbüro und dem Bauausschuss 
durchzuführen. Auch dieser Termin wird hiermit formell beantragt.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
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Es handelt sich um eine Service-Wohnanlage für Senioren, die ein altengerechtes und selbstbe-
stimmtes Wohnen ermöglicht, ggf. unter Hilfestellung durch Service-Personal. Dabei wurde Wert 
auf eine zentrumsnahe Lage gelegt, um den Bewohnern kurze Wege zu Ärzten, Geschäften, Ban-
ken, Apotheken, ÖPNV usw. zu bieten. Dies bietet zugleich den Vorteil, den motorisierten Individu-
alverkehr reduzieren zu können und die ältere Generation in die Ortgemeinschaft zu integrieren. 
  
Bei der Wohnanlage handelt es sich um Wohngebäude. Diese sind in Allgemeinen Wohngebiet 
nach § 4 Baunutzungsverordnung grundsätzlich zulässig. Dies gilt auch für Anlagen für soziale 
Zwecke, als welche man die Wohnanlage mit Service-Personal bezeichnen kann. 
 
Die Flur-Nr. 1537/3 ist mittlerweile Bestandteil der Planung. 
 
Es ist hinlänglich bekannt, dass die Gemeinde seit Jahrzehnten eine Aufplanung des Bereichs  
Brückenweg anstrebt. Jegliche Bebauung hätte eine Beschränkung der Aussicht nach Süden zur 
Folge, ein Recht auf freie Sicht gibt es nicht. Eine Bebauung mit Einfamilienhäusern, die lediglich 
den Mindestabstand einhalten würde, würde ebenfalls zu – nicht unzulässigen - Verschattungen 
führen. Die Neuplanung hält einen größeren Abstand ein, als sie einhalten müsste. Die daraus re-
sultierenden Verschattungen sind damit ebenfalls nicht unzulässig. 
 
Es handelt sich bei der Service-Wohnanlage nicht um ein Alten- und Pflegeheim, sondern um eine 
Wohnanlage für Senioren. Seniorenhaushalte verfügen grundsätzlich über weniger PKW als typi-
sche Einfamilienhäuser, ihre KFZ-Nutzung ist grundsätzlich geringer als die von Berufstätigen oder 
Familien mit Kindern. Gerade zur Nachtzeit sind deutlich weniger Kfz-Fahrten zu erwarten als in 
typischen Wohngebieten. 
 
Es handelt sich im Bestand um den Planbereich um gemischte Baufläche und Wohnbaufläche. Ein 
reines Wohngebiet im Sinne von § 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) besteht nicht. Die Pla-
nung sieht mit der Wohnanlage Wohngebäude vor, die in einem Allgemeinen Wohngebiet zulässig 
sind. 
 
Die Radwegauf-/abfahrten sind mittlerweile umgestaltet worden und nunmehr besser sichtbar. Zu-
sätzlich wird die Gemeinde in der Brückenweg eine Tempo-30-Zone einrichten. Darüber hinaus 
wird die Radwegquerung noch durch eine Beschilderung optisch besser hervorgehoben. 
Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Süd besteht für die Feuerwehr eine Verbindung zur 
Bahnhofstraße. 
 
Die geplanten Gebäude halten einen größeren Abstand ein, als sie nach der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO) einhalten müssten. Die Baugrenze für das Service-Wohnen weist nach Norden ei-
nen Abstand von 13 m zur Grenze der Flur-Nr. 33 auf. Bei vier Geschossen ergäbe sich eine Ge-
bäudehöhe von 14 m. Nach der aktuellen Bayerischen Bauordnung wäre durchaus auch eine ge-
ringere Abstandsfläche zulässig (0,4 H). Damit wäre selbst ein Abstand von (0,4 x 14 m =) 5,60 m 
zulässig. 
 
Das Gebiet Schützenhaus weist keine ortsnahe Lage auf, die für das Service-Wohnen gewünscht 
wird. Das Gebiet an der Austraße wäre überdies zu klein, selbst wenn sowohl die Flur-Nr. 494 als 
auch die Flur-Nr. 1037 umfasst wären. Zudem befinden sich die Flächen im Bebauungsplan „Brü-
ckenweg Nord“ vollständig im Eigentum der Gemeinde Breitengüßbach, was bei den o.g. Flächen 
nicht der Fall ist.  
Die Planung sieht bereits eine Bebauung nördlich der Flur-Nr. 38 vor. 
 

Von einem fachkundigen Büro wird innerhalb des Vorhabengebietes ein mit der Unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmtes Artenspektrum (u.a. Bilche, Reptilien, Vögel, Insekten) untersucht. 
Ggf. notwendig werdende Artenschutzmaßnahmen werden bei Bedarf von dem qualifizierten Fach-
büro in die Wege geleitet, so dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen wer-
den können. 
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Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen  2 

 
Einwendung vom 25.07.2020 (Nord +Süd)  
 

Ich lege in als Miteigentümer des Anwesen Brückenweg 15 in Breitengüßbach Einspruch ein, dass 
das letzte Stückchen Natur im Dorf zu einer Betonwüste verbaut wird.  
  

Einwände:  

  

Es soll ein Areal zerstört werden, das noch nie bebaut war.  

Es haben sich dort artengeschützte Tiere angesiedelt wie Fledermäuse und Igel, deren Jagdgebiet 
sich dort befindet.  
Der Eisvogel, der sich seit meiner Kindheit ca. vor 60 Jahren dort ansässig ist (sic) und zu den ge-
schützten Vogelarten gehört.  
Zauneidechsen, die zu den geschützten Reptilien zählen.  

Libellen, die ebenfalls geschützt sind.  

Auch die schwarze Holzbiene (ebenfalls unter Naturschutz) hat sich im Areal Brückenweg ein zu 
Hause (sic) gesucht.  
Es werden viele Vogelarten von den Anwohnern wie z. B. der Grünspecht, Eichelhäher, Eulen 
usw. gesichtet. Alle diese Lebewesen scheinen sich in dem nie bebauten noch natürlichen Areal 
wohl zu fühlen.  
Auf den brach liegenden Feldern und Wiesen sind sicherlich noch mehr geschützte Tierarten, die 
uns noch nicht bekannt sind vorhanden, da wie erwähnt das Gebiet oberhalb des bestehenden 
Brückenwegs noch nie einen gravierenden Eingriff in die Natur erlebte.  
 
Ich fordere auf jeden Fall eine „Artenschutzrechtliche Prüfung“ durch die untere Naturschutzbe-
hörde.  
  

Wie ich persönlich von Ihnen gehört hatte, soll im Falle einer Bebauung direkt neben unserem 
Grundstück ein 3-4 stöckiges Haus „Betreutes Wohnen" entstehen.  
  

Das wäre für mein Verständnis mit dem Ensembleschutz und dem mittlerweile reinen Wohngebiet 
nicht zu vereinbaren.  
  

Es gibt am Rande des Areals alte Bauernscheunen und viele kleine Scheunen mit Gärten der An-
wohner (Bambergerstr.), die solch einen „Betonkoloss“ in dem Rahmen dieses Gebietstyps der 
Baunutzungsverordnung nicht zulassen.  
  

Persönlich weiß ich, dass unterirdisch in 6 m Tiefe bereits Felsgestein zu finden ist. (mein Vater 
stieß in ca. 6 m Tiefe in unserem Grundstück beim Graben eines Brunnens auf Felsgestein) Ich 
kann mir vorstellen, dass unterirdisch Felsengestein vorzufinden ist. Kann man da ein solides Fun-
dament bauen?  
  

Ich sehe auch das Problem mit dem Oberwasser, wenn ein natürliches Gebiet zerstört wird. Alles 
fließt abwärts und es kann nicht so viel versickern.  
  

Oberwasser fließt in den Güßbach, der solch eine Bebauung dann eventuell auch nicht mehr 
packt. Außerdem befürchte ich auf Grund der heutigen Wetterveränderung öfters Hochwasser in 
unserem Grundstück.  
  

Das Gebiet ist mit ca. 11.000 qm außerdem nicht so groß, dass es dazu noch Reihenhäuser, Einfa-
milienhäuser und „Betreutes Wohnen“ zulässt.  
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Das Szenario kann man wie folgt beschreiben:  

Menschen, ich schätze ca. 200 an der Zahl, die wie in einem Pferch, denn 11000 qm sind nicht 
wirklich viel, hineingestopft werden.  
  

Nicht zu unterschätzen das hohe Verkehrsaufkommen durch Essen auf Rädern,  

Physiotherapie, Arzt, Post, Speditionen, Paketdienste, Krankenwagen, Besucher, Betreuungsper-
sonal mit Schichtwechsel, Möbelwägen, denn es wird auch eine hohe Fluktuation der betreuten 
Wohneinheiten geben usw.  
Lärmbelästigung durch ständiges Schlagen der Autotüren.  

Der starke 90° Knick der Straßenführung am neuen Bürgerhaus ist schon unter jetzigen Umstän-
den nicht zu unterschätzen.  
 
Außerdem kommt der Fahrrad- und Gehweg neben dem Bachverlauf des Güßbachs auf den Brü-
ckenweg zu und zwar mit einem kleinen Anstieg. Nach Beobachtung der Anwohner müssen die 
Radler, davon auch viele Kinder, die alleine fahren, richtig in die Pedale treten, um diesen kleinen 
Anstieg zu schaffen und mit schnellerer Geschwindigkeit stehen sie mitten auf der Straße. Es ist 
keine Sicht möglich.  
  

Die Feuerwehr, die im Brückenweg ortsansässig ist, hat bei starkem Verkehrsaufkommen keine 
große Möglichkeit auszurücken (immerhin wird sie auch oft bei Unfällen und anderen Problemen 
gerufen) Da bereits im jetzigen Zustand durch das erhebliche Verkehrsaufkommen im Kreuzungs-
gebiet in und von der Richtung Zückshuter Str. ausgehend es oft nicht möglich ist, auf die Haupt-
straße zu kommen, sehe ich im Falle einer Bebauung des weiteren Brückenwegs als noch mehr 
staugefährdet in den Brückenweg hinein (sic), was wiederum zu wesentlicher Lärmbelästigung im 
ganzen Brückenweg führt.  
  

Die Wohnqualität der Anwohner im gesamten Brückenweg geht verloren, durch eine erhöhte Lärm-
belästigung und Autoverkehr im Falle einer Bebauung.  
  

Auch die Bewohner des „Betreuten Wohnens" hätten mit Lärmbelästigung zu kämpfen.  
  

Außerdem bedeutet es eine erneute Wertminderung unseres Grundstücks.  

  

Bereits durch die Wände der Bahn mussten wir das „Glotzen“ auf die sogenannten  

Schallwände(die nicht wirklich Schall dämmen) hinnehmen und jetzt noch eine Betonwüste durch 
ein 3- 4 stöckiges Hochhaus neben unserem Anwesen, was zur totalen Verschattung unseres 
Grundstücks führt.  
  

Durch die Schallschutzwände und den Sog, der jetzt durch die Schnelligkeit der Züge entsteht, ist 
das Gebiet durch den Neubau der Bahn mehr lärmbelästigt als früher. Dies bestätigen mir unter 
anderem auch andere Anwohner, die dort leben.  
  

Für Mensch und Tier wäre es doch viel besser, wenn man das Areal so lässt und oder (sic) Wege 
zum Spazierengehen, Bänke zum Verweilen und einen kleinen Teich schafft, um im örtlichen Be-
reich, weg von der nicht ansehnlichen Hauptstraße, auch für die älteren Menschen im alten Dorf-
kern eine erreichbare Oase und sozialen Treffpunkt schaffen könnte.  
  

Bedenken zu äußern gibt es auch mit der Oberspannung der Bahn. Man hat von diesen Leitungen 

teilweise über mehrere Km Elektrosmog gemessen. Die gesundheitsgefährdenden Auswirkungen 

sind bereits bekannt.  

  

Die älteren Menschen haben bestimmt einen Ort der „Entspannung“ und nicht der ständigen 
„Spannung“ verdient. Will man den älteren Menschen die Nähe der Bahn zumuten?  
  

(es folgen offensichtliche Zitate, ohne Quellenangabe)  
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Auswirkungen von Elektrosmog durch die Bahn nicht unterschätzen  

  

Über viele Jahre wurde vermutet, dass die Strahlung lediglich eine thermische Wirkung auf die Zel-
len ausüben, also für eine Erwärmung sorgt. Auf der Basis dieser Aussage wurden die aktuell 
noch geltenden Grenzwerte in der EU festgelegt. Diese Vermutung wurde inzwischen widerlegt. 
Forscher entdeckten verschiedene athermische Effekte, die nicht mit der Erwärmung im Zusam-
menhang stehen, die festgelegten Werte jedoch blieben bestehen. Ärzte und Baubiologen fordern 
seit Jahren eine drastische Senkung der Grenzwerte zum Schutz der allgemeinen Gesundheit.  
  

Veränderungen der Zellstruktur  

  

Forscher wiesen Änderungen an der Zellstruktur nach, die bereits weit unterhalb der thermischen 
Grenzwerte auftreten. Die Strahlung wurde dabei in verschiedenen Tests von einem handelsübli-
chen Handy verursacht, welches die Grenzwerte sogar deutlich unterschritt. Die Werte eines Han-
dys stehen allerdings in keinem Verhältnis zur Strahlungsintensität, die von den Leitungen der 
Bahn ausgeht. Die  
Zellwände beginnen sich schon nach kurzer Einwirkdauer elektromagnetischer Felder regelrecht 
aufzulösen. In dieser Wirkung wird eine mögliche Ursache für verschiedene Krebsarten durch Zell-
mutationen vermutet.  
   

Psychosomatische Symptome  

  

Der Elektrosmog der Bahn wirkt sich besonders gravierend auf das Nervensystem des Menschen 
aus. Häufig beobachtete Symptome sind Schlaflosigkeit, Nervosität und das Nachlassen der kör-
perlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Diese Erscheinungen werden auf Wirkungen der Elekt-
rizität auf die Nerven zurückgeführt. Nervenimpulse funktionieren nach dem Prinzip des Stromflus-
ses in elektrischen Leitungen. Strahlungen durch den Bahnstrom überlagern die Impulse des eige-
nen Körpers und verursachen damit eine ganze Reihe von Fehlinformationen im Nervensystem.  
Häufige Auswirkungen sind die Reduzierung des Schlafhormons Melatonin, die Öffnung der Blut-
Hirn-Schranke und die vermehrte Bildung freier Radikale.  
   

Dieses Schreiben ist als formelle Einwendung gegen die Bebauung des Brückenwegs in der Ge-
meinde Breitengüßbach zu sehen. Ich bitte Sie inständig den einzigen noch natürlich gewachse-
nen Grund in Breitengüßbach alter Dorfkern, nicht zu bebauen und die Planung an anderer Stelle 
fortzusetzen.  
  

Ich bitte Sie, mich über die weiteren Schritte zu informieren.  

  

Abschließend möchte ich Ihnen noch 2 Zitate ans Herz legen:  

  

„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr 
feststellen, dass man Geld nicht essen kann.“ (Weisheit der Cree-Indianer)  
  

„Bei allem was man tut - das Ende zu bedenken, das ist Nachhaltigkeit.“ (Eric  

Schweitzer)  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat Breitengüßbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt dazu wie 
folgt: 
 
Die Gemeinde Breitengüßbach verfolgt die regionalplanerische Grundforderung Innenentwicklung 
vor Außenentwicklung, was das Schließen von Baulücken im Ortskernbereich sowie die Vermei-
dung von Gegenläufigen neuen Flächenausweisungen bedeutet. Dies entspricht auch dem ISEK 
der Gemeinde. Das städebauliche Entwicklungskonzept zur Stärkung der Innenentwicklung nach § 
176 a BauGB wird in der Begründung des Bebauungsplanes „Brückenweg Nord“ mit aufgenom-
men. 
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Von einem fachkundigen Büro wird innerhalb des Vorhabengebietes ein mit der Unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmtes Artenspektrum (u.a. Bilche, Reptilien, Vögel, Insekten) untersucht. 
Ggf. notwendig werdende Artenschutzmaßnahmen werden bei Bedarf von dem qualifizierten Fach-
büro in die Wege geleitet, so dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen wer-
den können. 
 
Es gibt keinen Ensembleschutz. Es handelt sich im Bestand um den Planbereich um gemischte 
Baufläche und Wohnbaufläche. Ein reines Baugebiet (im Sinne von § 3 BauNVO) besteht nicht. 
 
Vorgesehen sind Wohngebäude. Diese sind im vorgesehenen Allgemeinen Wohngebiet zulässig. 
 
Gemäß Baugrunduntersuchung sind für die Gründung der geplanten Gebäude keine Probleme zu 
erwarten. 
 
Das Gebiet wird ordnungsgemäß entwässert. Der Oberflächenwasserabfluss wird unter anderem 
über eine Dachbegrünung gepuffert. Über Rigolen in den Grünbereichen sowie erforderlichenfalls 
im Straßenraum wird sichergestellt, dass keine Überlastung der bestehenden Abflusseinrichtungen 
erfolgen wird.  
 
Das Areal bietet genügend Platz für die vorgesehene Bebauung, wie den Bebauungsplänen  
„Brückenweg Nord“ und „Brückenweg Süd“ entnommen werden kann. 
 
Das Verkehrsaufkommen einer Wohnanlage für Senioren und damit auch die Belastung durch Ver-
kehrslärm ist erfahrungsgemäß geringer als bei einem Wohngebiet mit Einfamilienhäusern.  
 
Ein 90°-Knick in der Straßenführung ist nicht unüblich. 
 
Die Radwegauf-/abfahrten sind mittlerweile umgestaltet worden und nunmehr besser sichtbar. Zu-
sätzlich wird die Gemeinde in der Brückenweg eine Tempo-30-Zone einrichten. Darüber hinaus 
wird die Radwegquerung noch durch eine Beschilderung optisch besser hervorgehoben. 
 
Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Süd entsteht für die Feuerwehr eine zweite Ausfahrts-
möglichkeit in Richtung Bahnhofstraße, was die Situation deutlich verbessert. 
 
Der Abstand der geplanten Wohngebäude zu den nördlich bestehenden Anwesen ist deutlich grö-
ßer, als er nach der Bayerischen Bauordnung sein müsste. Würden zweigeschossige Einfamilien-
häuser mit dem zulässigen Mindestabstand von 3 m gebaut, wäre mit einem ähnlichen – und zuläs-
sigen - Schattenwurf zu rechnen. 
 
Die Bebauungspläne „Brückenweg Nord“ und „Brückenweg Süd“ sehen jeweils Grünflächenareale 
vor, die auch öffentlich zugänglich sind. 
 
Die Baumaterialien der Wohnanlage schirmen die Bewohner besser ab, als es zum Beispiel ein 
Dachgeschoss mit dem üblichen Holzdachstuhl tut. Darüber hinaus sind die Schlaf- und Wohn-
räume vornehmlich auf der Westseite der Gebäude angeordnet. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
Einwendung vom 27.07.2020 (Nord +Süd): 

 

Ich lege in gesetzlicher Vertretung meines Vaters und ich als zukünftiger Bewohner des Anwesens 
Brückenweg 15 in Breitengüßbach Einspruch ein, dass das letzte Stückchen Natur im Dorf zu ei-
ner Betonwüste verbaut wird.  
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Einwände:  

  

Es soll ein Areal zerstört werden, das noch niemals bebaut worden war. Es haben sich dort zahl-
reiche artengeschützte Tiere angesiedelt, wie Fledermäuse und Igel deren Jagdgebiet sich dort 
befindet.  
  

Des Weiteren der Eisvogel, der seit meiner Kindheit vor ca. 60 Jahren dort ansässig ist.  
 
Sehr viele Zauneidechsen, die zu den geschützten Reptilien zählen, Libellen - ebenfalls geschützt - 
haben dort ihr zu Hause.  
  

Auch die schwarze Holzbiene (steht auch unter Naturschutz) hat sich im Areal des Brückenwegs 
eingenistet.  
  

Es werden viele Vogelarten von den Anwohnern wie z. B der Grünspecht, Eichelhäher usw. ge-
sichtet. Alle diese Lebewesen scheinen sich in dem nie bebauten Areal wohl zu fühlen.  
  

Auf den brach liegenden Feldern und Wiesen sind sicherlich noch mehr geschützte Tierarten, die 
uns noch nicht bekannt sind, vorhanden, da -wie bereits erwähnt - das Gebiet oberhalb des beste-
henden Brückenwegs noch nie einen gravierenden Eingriff in die Natur erlebte.  
  

Ich fordere auf jeden Fall eine „artenschutzrechtliche Prüfung“ durch die untere Naturschutzbe-
hörde.  
  

Wie ich persönlich von Ihnen gehört hatte, soll im Falle einer Bebauung direkt neben unserem 
Grundstück ein 3-4 stöckiges Haus „Betreutes Wohnen“ entstehen.  
  

Das wäre für mein Verständnis mit dem Ensembleschutz und dem mittlerweile reinen Wohngebiet 
nicht zu vereinbaren.  
  

Es gibt am Rande des Areals alte Bauernscheunen und viele weitere, kleine Scheunen mit Gärten 
der Anwohner (Bamberger Str.), die solch einen „Koloss“ im Rahmen dieses Gebietstyps der 
Baunutzungsverordnung nicht zulassen.  
  

Problem Felsgestein / Oberwasser:  

  

Persönlich weiß ich, dass unterirdisch in 6 m Tiefe bereits Felsgestein zu finden ist.  

Mein Vater stieß in ca. 6m Tiefe auf unserem Grundstück beim Graben eines Brunnens auf Fels-
gestein (!) Ich kann mir vorstellen, dass unterirdisch Felsengestein größeren Ausmaßes vorzufin-
den ist.  
  

Ich sehe das Problem mit dem Oberwasser, wenn ein natürliches Gebiet zerstört wird. Alles Was-
ser fließt abwärts und es kann dann gar nicht so viel versickern.  
  

Oberwasser fließt in den Güßbach, der solch eine Bebauung dann eventuell auch nicht mehr packt. 
Außerdem befürchte ich - auf Grund der heutigen Wetterveränderung - öfters Hochwasser in unse-
rem Grundstück.  
  

Das Gebiet ist mit ca. 11.000 qm außerdem nicht so groß, dass es dazu noch - neben dem Kom-
plex „Betreutes Wohnen“ - Reihenhäuser, Einfamilienhäuser, usw. sinnvoll zulässt.  
  

Das Szenario kann man wie folgt beschreiben:  

  

Menschen, ich schätze ca. 200 an der Zahl, die wie in einen Pferch, denn 11.000qm sind nicht 
wirklich viel, hineingestopft werden.  
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Nicht zu unterschätzen das hohe Verkehrsaufkommen durch Essen auf Rädern, Physiotherapie, 
Ärzte, Post, Speditionen, Paketdienste, Krankenwagen, Besucher, Betreuungspersonal mit 
Schichtwechsel, Möbelwägen, ...  
Denn es wird ja auch eine hohe Fluktuation der betreuten Wohneinheiten geben (die wohl nicht zu 
umgehen ist) stattfinden (sic).  
Verschärfte Lärmbelästigung durch ständigen Autoverkehr rund um die Uhr, Zuschlagen der Auto-
türen, usw.  
Wie Sie ja sicher selbst wissen, gibt es bei derartigen Einrichtungen ein ständiges Kommen und 
Gehen, selbst oder gerade an Sonntagen. Permanenter Verkehr das möchte man doch eigentlich 
keinem zumuten, wenn es denn vermeidbar wäre.  
  

Problempunkte erhöhtes Verkehrsaufkommen, Lärm- und Abgasbelästung (sic) sowie Generierung 

von Unfallschwerpunkten konkret  

  

Der starke Knick der Straßenführung am neuen Bürgerhaus ist schon unter jetzigen Umständen 
nicht zu unterschätzen.  
Ein Fahren im Gegenverkehr ist hier nicht möglich, weil der gesamte Brückenweg dafür zu schmal 
ist. Bei verschärftem Zustell- und Besuchsverkehr unter Zeitdruck wird es hier schnell des Öfteren 
krachen.  
  

Außerdem mündet der Fahrrad- und Gehweg von beiden Straßenseiten neben dem Bachverlauf 
des Güßbachs in den Brückenweg ein, und zwar mit einer Steigung (beidseitig).  
Nach Beobachtung der Anwohner müssen die Radler, darunter auch viele Kinder, die alleine fah-
ren, richtig in die Pedale treten, um diese Steigungen zu schaffen (!) Mit schnellerer Geschwindig-
keit stehen sie dann mitten auf der Straße. Es ist keine  
Sicht möglich. Bei ständigem Verkehr entsteht hier auch ein Unfallschwerpunkt mit Personenschä-

den.  

  

Die Feuerwehr, die im Brückenweg ortsansässig ist, hat bei starkem Verkehrsaufkommen keine 
große Möglichkeit, gefahrlos auszurücken (immerhin wird sie ja auch oft bei Unfällen und anderen 
Problemen gerufen).  
  

Da es bereits im jetzigen Zustand durch das erhebliche Verkehrsaufkommen im Einmündungs- 
bzw. Kreuzungsgebiet in und aus Richtung der Zückshuter Str. oft nicht mehr möglich ist, in kurzer 
Zeit auf die Hauptstraße zu kommen, sehe ich im Falle einer weiteren Bebauung und Besiedlung 
des Brückenwegs diesen Hotspot als noch mehr staugefährdet - mit Rückstaus in den Brückenweg 
hinein und Rückstaus bis in die Bamberger Str. durch Abbieger in den Brückenweg, da ein zwei-
spuriges Fahren nicht möglich ist - was wiederum zu wesentlicher Lärm- und Abgasbelästigung im 
ganzen Brückenweg führt.  
 

Problempunkt Wohnqualität und Wertminderung  

  

Die Wohnqualität der Anwohner im gesamten Brückenweg geht dadurch verloren, durch eine er-
höhte Lärmbelästigung und permanenten Autoverkehr im Falle einer Bebauung.  
  

Außerdem bedeutet es eine erneute Wertminderung unseres Grundstücks. Bereits durch die 
Wände der Bahn mussten wir uns auf das „Glotzen“ auf die sogenannten Schallschutzwände (die 
nicht wirklich den Schall dämmen, sondern nur die freie Sicht behindern) hinnehmen und jetzt 
noch eine Betonwüste durch ein 3- 4 stöckiges Hochhaus und sonstiger (sic) Wohnanlagen, wel-
che in einem Naturareal gebaut werden sollen. Die Verschattung unseres Grundstücks ist außer-
dem vorprogrammiert.  
  

Durch die Schallschutzwände und den „Kanaleffekt“, der jetzt durch die Schnelligkeit der Züge ent-
steht, ist das Gebiet durch den Neubau der Bahn mehr lärmbelästigt als früher. Dies bestätigen mir 
die Anwohner, die dort leben.  
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Für Mensch und Tier wäre es doch viel besser, wenn man das Areal so belassen würde und / oder 
vielmehr Wege zum Spazierengehen, Bänke zum Verweilen und eine kleinen Teich oder ein Pavil-
lon schafft, um im örtlichen Bereich, weg von der nicht ansehnlichen Hauptstraße, auch für die ge-
rade älteren Menschen im alten Dorfkern, eine erreichbare Oase der Stille und Freude schaffen 
könnte. Der Weg zur Muna und zum ehem. „Ka“ ist für solche Menschen zu weit. 
 
Bestehender Problempunkt Elektrosmog  

  

Bedenken zu äußern gibt es auch mit der Hochspannung der Bahn. Man hat von diesen Leitungen 
teilweise über mehrere Km Elektrosmog messen. Die gesundheitsgefährdenden Auswirkungen 
sind bereits bekannt.  
  

(es folgen offensichtliche Zitate aus nicht benannten Quellen:)  

  

Auswirkungen von Elektrosmog durch die Bahn nicht unterschätzen  

  

Über viele Jahre wurde vermutet, dass die Strahlung lediglich eine thermische Wirkung auf die Zel-
len ausüben, also für eine Erwärmung sorgt. Auf der Basis dieser Aussage wurden die aktuell 
noch geltenden Grenzwerte in der EU festgelegt. Diese Vermutung wurde inzwischen widerlegt. 
Forscher entdeckten verschiedene athermische Effekte, die nicht mit der Erwärmung im Zusam-
menhang stehen, die festgelegten Werte jedoch blieben bestehen. Ärzte und Baubiologen fordern 
seit Jahren eine drastische Senkung der Grenzwerte zum Schutz der allgemeinen Gesundheit.  
  

Veränderungen der Zellstruktur  

  

Forscher wiesen Änderungen an der Zellstruktur nach, die bereits weit unterhalb der thermischen 
Grenzwerte auftreten. Die Strahlung wurde dabei in verschiedenen Tests von einem handelsübli-
chen Handy verursacht, welches die Grenzwerte sogar deutlich unterschritt. Die Werte eines Han-
dys stehen allerdings in keinem Verhältnis zur Strahlungsintensität, die von den Leitungen der 
Bahn ausgeht. Die  
Zellwände beginnen sich schon nach kurzer Einwirkdauer elektromagnetischer Felder regelrecht 
aufzulösen. In dieser Wirkung wird eine mögliche Ursache für verschiedene Krebsarten durch Zell-
mutationen vermutet.  

  

Psychosomatische Symptome  

 
Der Elektrosmog der Bahn wirkt sich besonders gravierend auf das Nervensystem des Menschen 
aus. Häufig beobachtete Symptome sind Schlaflosigkeit, Nervosität und das Nachlassen der kör-
perlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Diese Erscheinungen werden auf Wirkungen der Elektri-
zität auf die Nerven zurückgeführt. Nervenimpulse funktionieren nach dem Prinzip des Stromflus-
ses in elektrischen  
Leitungen. Strahlungen durch den Bahnstrom überlagern die Impulse des eigenen Körpers und 
verursachen damit eine ganze Reihe von Fehlinformationen im Nervensystem.  
  

Häufige Auswirkungen sind die Reduzierung des Schlafhormons Melatonin, die Öffnung der Blut-
Hirn-Schranke und die vermehrte Bildung freier Radikale.  
  

Aus allen aufgeführten Einwänden resultierend bitte ich hiermit höflich, die weitere Bebauung und 
Besiedlung generell zu überdenken, ob dies im Einklang mit der Natur und den hier lebenden Men-
schen so sinnvoll ist?  
  

Zumindest - wenn denn unter allen Umständen unbedingt etwas gebaut werden soll - dann an Or-
ten, an denen die Gesamtlage entspannter ist und wo nicht noch weitere, einschneidende Eingriffe 
in Fauna & Flora sowie Wohnqualität bestehender Anrainer gemacht werden müssen.  
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Dieses Schreiben ist als formeller Einwand gegen die weitere Bebauung des Brückenwegs in der 
Gemeinde Breitengüßbach zu sehen.  
  

Des Weiteren bitte ich Sie, uns über die weiteren Schritte zu informieren.  

  

Abschließend möchte ich Ihnen noch 2 Zitate ans Herz legen:  

  

„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr 
feststellen, dass man Geld nicht essen kann.“ (Weisheit der Cree-Indianer)  
  

„Bei allem was man tut - das Ende zu bedenken, das ist Nachhaltigkeit.“(Eric Schweitzer)  
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 
Zum Areal ist festzuhalten, dass die Gemeinde die regionalplanerische Grundforderung Innenent-
wicklung vor Außenentwicklung verfolgt, was das Schließen von Baulücken im Ortskernbereich be-
deutet. Dies entspricht auch dem ISEK der Gemeinde.  
Von einem fachkundigen Büro wird innerhalb des Vorhabengebietes ein mit der Unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmtes Artenspektrum (u. a. Bilche, Reptilien, Vögel, Insekten) untersucht. 
Ggf. notwendig werdende Artenschutzmaßnahmen werden bei Bedarf von dem qualifizierten Fach-
büro in die Wege geleitet, so dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen wer-
den können. 
 
Es gibt keinen Ensembleschutz. Es handelt sich im Bestand um den Planbereich um gemischte 
Baufläche und Wohnbaufläche. Ein reines Baugebiet (im Sinne von § 3 BauNVO) besteht nicht. 
 
Vorgesehen sind Wohngebäude. Diese sind im vorgesehenen Allgemeinen Wohngebiet zulässig. 
 
Gemäß Baugrunduntersuchung sind für die Gründung der geplanten Gebäude keine Probleme zu 
erwarten. 
 
Das Gebiet wird ordnungsgemäß entwässert. Der Oberflächenwasserabfluss wird unter anderem 
über eine Dachbegrünung gepuffert. Über Rigolen in den Grünbereichen sowie erforderlichenfalls 
im Straßenraum wird sichergestellt, dass keine Überlastung der bestehenden Abflusseinrichtungen 
erfolgen wird.  
 
Das Areal bietet genügend Platz für die vorgesehene Bebauung, wie den Bebauungsplänen „Brü-
ckenweg Nord“ und Brückenweg Süd“ entnommen werden kann. 
 
Das Verkehrsaufkommen einer Wohnanlage für Senioren und damit auch die Belastung durch Ver-
kehrslärm ist erfahrungsgemäß geringer als bei einem Wohngebiet mit Einfamilienhäusern.  
 
Ein 90°-Knick in der Straßenführung ist nicht unüblich. 
 
Die Radwegauf-/abfahrten sind mittlerweile umgestaltet worden und nunmehr besser sichtbar. Zu-
sätzlich wird die Gemeinde in der Brückenweg eine Tempo-30-Zone einrichten. Darüber hinaus 
wird die Radwegquerung noch durch eine Beschilderung optisch besser hervorgehoben. 
 
Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Süd entsteht für die Feuerwehr eine zweite Ausfahrts-
möglichkeit in Richtung Bahnhofstraße, was die Situation deutlich verbessert. 
 
Der Abstand der geplanten Wohngebäude zu den nördlich bestehenden Anwesen ist deutlich grö-
ßer, als er nach der Bayerischen Bauordnung sein müsste. Würden zweigeschossige Einfamilien-
häuser mit dem zulässigen Mindestabstand von 3 m gebaut, wäre mit einem ähnlichen – und zuläs-
sigen - Schattenwurf zu rechnen. 
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Die Bebauungspläne „Brückenweg Nord“ und „Brückenweg Süd“ sehen jeweils Grünflächenareale 
vor, die auch öffentlich zugänglich sind. 
 

Die Baumaterialien der Wohnanlage schirmen die Bewohner besser ab, als es zum Beispiel ein 
Dachgeschoss mit dem üblichen Holzdachstuhl tut. Darüber hinaus sind die Schlaf- und Wohn-
räume vornehmlich auf der Westseite der Gebäude angeordnet. 
 
Das Gebiet Schützenhaus weist keine ortsnahe Lage auf, die für das Service-Wohnen gewünscht 
wird. Das Gebiet an der Austraße wäre überdies zu klein, selbst wenn sowohl die Flur-Nr. 494 als 
auch die Flur-Nr. 1037 umfasst wären. Zudem befinden sich die Flächen im Bebauungsplan „Brü-
ckenweg Nord“ vollständig im Eigentum der Gemeinde Breitengüßbach, was bei den o.g. Flächen 
nicht der Fall ist.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
Einwendung vom 28.07.2020 (Nord +Süd):  

 
Nachtrag zu unseren bisher bereits eingereichten Einwendungen  

  

Zu unseren bisher an die Gemeinde Breitengüßbach bereits eingereichten Einwendungen erlauben 
wir uns folgende Ergänzungen und wenden gegen das „Baugebiet Brückenweg“ noch folgendes 
ein: 
 
In unserem vorgenannten Einwendungsschreiben ist uns ein formeller Fehler unterlaufen. In die-
sem Einwendungsschreiben haben wir lediglich Einwendungen gegen die Planung eines „Senio-
renheimes“ formuliert. Richtigerweise muss es wohl lauten, und hierauf beziehen wir ergänzend 
unsere heutigen Einwendungen, dass sich die Planungen der Gemeinde auf wohl sogar auf (sic) 
zwei mehrstöckige Gebäude mit jeweils 50 Wohneinheiten für betreutes Wohnen, bezeichnet als 
„Heim für betreutes Wohnen“ beziehen. Des Weiteren scheinen die Planungen der Gemeinde 
auch zahlreiche weitere Wohnhäuser zu beinhalten, woraus ein Bevölkerungszuwachs von zusätz-
lich einigen hundert Personen resultieren würde.  
  

Es ist leicht nachvollziehbar, dass ein derartiges Mammutprojekt gewaltige Veränderungen und 
negative Auswirkungen auf Umwelt, Natur und Vogelwelt mit sich bringen würde. Ferner ist die 
vorhandene Infrastruktur der Gemeinde für ein Projekt diesen (sic) Ausmaßes in keinster Weise 
ausgelegt und ausreichend.  

  

Aufgrund der unzumutbaren Nachteile, die durch dieses Projekt für Mensch, Umwelt und Natur 
hervorgerufen werden würden, lehnen wir das gesamte Planungs- und Bauvorhaben der Ge-
meinde in der vorbeschriebenen Form vollständig ab. Dieses ist in der vorliegenden Form für 
Mensch, Natur und Umwelt unzumutbar. Wir fordern die Gemeinde auf, von einer Weiterentwick-
lung des Projekts in der vorliegenden Form abzusehen und bitten nochmals um den bereits bean-
tragten Ortstermin.  
  

Zusätzlich halten wir unsere bisherigen Einwendungen in vollem Umfang aufrecht.  

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Einwendung zur Kenntnis. 
 
Zur Stellungnahme vom 24.07.2020 wird auf die diesbezügliche Abwägung verwiesen. 
 
Die Service-Wohnanlage ist auf etwa 70 Wohneinheiten ausgelegt. 
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Die Auswirkungen sind nicht unzulässig. Auf die Festsetzungen zum Schallschutz wird verwiesen. 
Die Ergebnisse der Untersuchung von Flora und Fauna werden entsprechend berücksichtigt wer-
den. Die Infrastruktur ist für das Vorhaben ausreichend dimensioniert. 
 
Abstimmunungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
Einwendung vom 30.07.2020 (Nord +Süd):  

 
Ich lege als Bewohnerin des Anwesens Brückenweg 1 in Breitengüßbach Einspruch ein, dass das 
letzte Stückchen Natur im Dorf zu einer Betonwüste verbaut wird.  
  

Einwände:  

  

Es soll ein Areal zerstört werden, das noch niemals bebaut worden war. Es haben sich dort zahl-
reiche artengeschützte Tiere angesiedelt, wie Fledermäuse, deren Jagdgebiet sich dort befindet.  
 
Des Weiteren der Eisvogel, der seit meiner Kindheit vor ca. 40 Jahren dort ansässig ist.  
  

Sehr viele Zauneidechsen, die zu den geschützten Reptilien zählen, Libellen - ebenfalls geschützt - 
haben dort ihr zuhause.  
  

Auch die schwarze Holzbiene (steht auch unter Naturschutz) hat sich im Areal des Brückenwegs 
ein zu Hause gesucht.  
  

Es werden viele Vogelarten von den Anwohnern wie z. B der Grünspecht gesichtet. Alle diese Le-
bewesen scheinen sich in dem nie bebauten Areal wohl zu fühlen.  
  

Auf den brach liegenden Feldern und Wiesen sind sicherlich noch mehr geschützte Tierarten, die 
uns noch nicht bekannt sind, vorhanden, da -wie bereits erwähnt - das Gebiet oberhalb des beste-
henden Brückenwegs noch nie einen gravierenden Eingriff in die Natur erlebte.  
  

Ich fordere auf jeden Fall eine „artenschutzrechtliche Prüfung“ durch die untere Naturschutzbe-
hörde.  
  

Wie ich persönlich von Ihnen gehört hatte, soll im Falle einer Bebauung direkt neben unserem 
Grundstück ein 3-4 stöckiges Haus „Betreutes Wohnen“ entstehen.  
  

Das wäre für mein Verständnis mit dem Ensembleschutz und dem mittlerweile reinen Wohngebiet 
nicht zu vereinbaren.  
  

Es gibt am Rande des Areals alte Bauernscheunen und viele weitere, kleine Scheunen mit Gärten 
der Anwohner (Bamberger Str.), die solch einen „Koloss“ im Rahmen dieses Gebietstyps der 
Baunutzungsverordnung nicht zulassen.  
  

Problem Felsgestein / Oberwasser:  

  

Persönlich weiß ich, dass unterirdisch in 6 m Tiefe bereits Felsgestein zu finden ist. Herr Witt stieß 
damals beim Graben auf seinem Grundstück für einen Brunnen in ca. 6 m Tiefe auf Felsgestein (!)   
Ich kann mir vorstellen, dass unterirdisch Felsengestein größeren Ausmaßes vorzufinden ist.  
 
Ich sehe das Problem mit dem Oberwasser, wenn ein natürliches Gebiet zerstört wird. Alles Was-
ser fließt abwärts und es kann dann gar nicht so viel versickern.  
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Oberwasser fließt in den Güßbach, der solch eine Bebauung dann eventuell auch nicht mehr 
packt. Außerdem befürchte ich - auf Grund der heutigen Wetterveränderung - öfters Hochwasser 
in unserem Grundstück.  
So ist es nicht auszuschließen, dass bei Starkregen und wolkenbruchartigen Wassermengen das 
Wasser von unserem Grundstück im Brückenweg 1 nicht mehr schnell genug abfließen kann. Das 
Oberwasser fließt von unserem Grundstück über Rohre in den Güßbach.  
  

In der Vergangenheit ist schon 2x unser Keller vollgelaufen, weil die Abflussrohre in die Güßbach 
offenbar schon jetzt nicht ausreichend dimensioniert sind.   
  

Das Gebiet ist mit ca. 11.000 qm außerdem nicht so groß, dass es dazu noch - neben dem Kom-
plex „Betreutes Wohnen“ - Reihenhäuser, Einfamilienhäuser, usw. sinnvoll zulässt.  
  

Das Szenario kann man wie folgt beschreiben:  

  

Menschen, ich schätze ca. 200 an der Zahl, die wie Nutztiere zusammengepfercht leben müssen, 
denn 11.000qm sind nicht wirklich viel. Bei Projekten, die finanztechnisch lukrativ erscheinen, 
nimmt man offensichtlich Vieles in Kauf und stellt es als eine tolle Lösung dar.  
  

Problempunkt Lärmbelästigung und erhöhtes Verkehrsaufkommen  

  

Nicht zu unterschätzen das hohe Verkehrsaufkommen durch Essen auf Rädern, Physiotherapie, 
Ärzte, Post, Speditionen, Paketdienste, Krankenwagen, Besucher, Betreuungspersonal mit 
Schichtwechsel, Möbelwägen, ...  
Denn es wird ja auch eine hohe Fluktuation der betreuten Wohneinheiten geben (die wohl nicht zu 
umgehen ist) stattfinden (sic).  
Verschärfte Lärmbelästigung durch ständigen Autoverkehr rund um die Uhr, Zuschlagen der Auto-
türen, rasantes fahren von Lieferwagen unter Zeitdruck, usw. ...  
  

Wie Sie ja sicher selbst wissen, gibt es bei derartigen Einrichtungen ein ständiges Kommen und 
Gehen, selbst oder gerade an Sonntagen. Sehen Sie sich doch das Szenario an und um solche 
Wohnkomplexe selbst an, dort kehrt nie wirkliche Ruhe mehr ein. Permanenter Verkehr ... das 
möchte man doch eigentlich keinem zumuten, wenn es denn vermeidbar wäre, oder etwa nicht? 
 
Die Lärmbelästigung durch den Verkehr von und in Richtung Zückshut über die Eisenbahnbrücke 
ist aktuell schon verschärft und sehr störend sowie belastend.  
  

Eine weitere solche Belastung direkt vor der Haustüre kann und möchte ich unter keinen Umstän-
den mehr hinnehmen.  
  

Eine Schallschutzwand wäre entlang des Straßengeländers der Brücke erforderlich, um die akute 
Lärmbelästigung durch die Straße zu minimieren. Die Schallschutzwände entlang der Eisenbahn-
strecke sind dagegen nicht notwendig, das leichte Rauschen und Gleiten der Züge stört dagegen 
überhaupt nicht und hat in den letzten 80 Jahren noch nie gestört (!)  
  

Problempunkte Abgasbelästung (sic) sowie Generierung von Unfallschwerpunkten konkret  

  

Der starke Knick der Straßenführung am neuen Bürgerhaus ist schon unter jetzigen Umständen 
nicht zu unterschätzen.  
Ein Fahren im Gegenverkehr ist hier nicht möglich, weil der gesamte Brückenweg dafür zu schmal 
ist. Bei verschärftem Zustell- und Besuchsverkehr unter Zeitdruck wird es hier schnell des öfteren 
krachen.  
  

Außerdem mündet der Fahrrad- und Gehweg von beiden Straßenseiten neben dem Bachverlauf 
des Güßbachs in den Brückenweg ein, und zwar mit einer Steigung (beidseitig).  
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Nach Beobachtung der Anwohner müssen die Radler, darunter auch viele Kinder, die alleine fah-
ren und richtig in die Pedale treten müssen, um diese Steigungen zu schaffen (!) (sic) Mit schnelle-
rer Geschwindigkeit stehen sie dann mitten auf der Straße. Es ist keine Sicht möglich. Bei ständi-
gem Verkehr entsteht hier auch ein Unfallschwerpunkt mit Personenschäden.  
  

Die Feuerwehr, die im Brückenweg ortsansässig ist, hat bei starkem Verkehrsaufkommen keine 
große Möglichkeit, gefahrlos auszurücken (immerhin wird sie ja auch oft bei Unfällen und anderen 
Problemen gerufen).  
  

Da es bereits im jetzigen Zustand durch das erhebliche Verkehrsaufkommen im Einmündungs- 
bzw. Kreuzungsgebiet in und aus Richtung der Zückshuter Str. oft nicht mehr möglich ist, in kurzer 
Zeit auf die Hauptstraße zu kommen, sehe ich im Falle einer weiteren Bebauung und Besiedlung 
des Brückenwegs diesen Hotspot als noch mehr staugefährdet - mit Rückstaus in den Brückenweg 
hinein und Rückstaus bis in die Bamberger Str. durch Abbieger in den Brückenweg, da ein zwei-
spuriges Fahren nicht möglich ist - was wiederum zu wesentlicher Lärm- und Abgasbelästigung im 
ganzen Brückenweg führt.  
  

Weiterhin wird es sich nicht vermeiden lassen, dass dann Autofahrer aus Richtung Zückshut kom-
mend, die nach Bamberg möchten, den Brückenweg als Abkürzung und zur Zeitersparnis nutzen, 
um die Ampel zu umgehen.  
  

Problempunkt Wohnqualität und Wertminderung  

  

Die Wohnqualität der Anwohner im gesamten Brückenweg geht dadurch verloren, durch eine er-
höhte Lärmbelästigung und permanenten Autoverkehr im Falle einer Bebauung.  
  

Außerdem bedeutet es eine erneute Wertminderung unseres Grundstücks. Bereits durch die 
Wände der Bahn mussten wir uns auf das „Glotzen“ auf die sogenannten Schallschutzwände (die 
nicht wirklich den Schall dämmen, sondern nur die freie Sicht behindern) hinnehmen und jetzt 
noch eine Betonwüste durch ein 3- 4 stöckiges Hochhaus und sonstiger (sic) Wohnanlagen, wel-
che in einem Naturareal gebaut werden sollen.  
  

Durch die Schallschutzwände und den „Kanaleffekt“, der jetzt durch die Schnelligkeit der Züge ent-
steht, ist das Gebiet durch den Neubau der Bahn mehr lärmbelästigt als früher. Dies bestätigen mir 
die Anwohner, die dort leben.  
  

Für Mensch und Tier wäre es doch viel besser, wenn man das Areal so belassen würde und / oder 
vielmehr Wege zum Spazierengehen, Bänke zum Verweilen und eine kleinen Teich oder ein Pavil-
lon schafft, um im örtlichen Bereich, weg von der nicht ansehnlichen Hauptstraße, auch für die ge-
rade älteren Menschen im alten Dorfkern, eine erreichbare Oase der Stille und Freude schaffen 
könnte. Der Weg zur Muna und zum ehem. „Ka“ ist für solche Menschen zu weit.  
  

Bestehender Problempunkt Elektrosmog  

 
Bedenken zu äußern gibt es auch mit der Hochspannung generell, so auch der Bahn, da leider alle 

Haupttrassen elektrifiziert wurden. Man hat von diesen Leitungen teilweise über mehrere Km Elekt-

rosmog messen. Die gesundheitsgefährdenden Auswirkungen sind bereits bekannt.  

  

(es folgen offensichtliche Zitate aus nicht benannten Quellen:)  

  

Auswirkungen von Elektrosmog durch die Bahn nicht unterschätzen  

  

Über viele Jahre wurde vermutet, dass die Strahlung lediglich eine thermische Wirkung auf die Zel-
len ausüben, also für eine Erwärmung sorgt. Auf der Basis dieser Aussage wurden die aktuell 
noch geltenden Grenzwerte in der EU festgelegt. Diese Vermutung wurde inzwischen widerlegt. 
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Forscher entdeckten verschiedene athermische Effekte, die nicht mit der Erwärmung im Zusam-
menhang stehen, die festgelegten Werte jedoch blieben bestehen. Ärzte und Baubiologen fordern 
seit Jahren eine drastische Senkung der Grenzwerte zum Schutz der allgemeinen Gesundheit. 
  

Veränderungen der Zellstruktur  

  

Forscher wiesen Änderungen an der Zellstruktur nach, die bereits weit unterhalb der thermischen 
Grenzwerte auftreten. Die Strahlung wurde dabei in verschiedenen Tests von einem handelsübli-
chen Handy verursacht, welches die Grenzwerte sogar deutlich unterschritt. Die Werte eines Han-
dys stehen allerdings in keinem Verhältnis zur Strahlungsintensität, die von den Leitungen der 
Bahn ausgeht. Die  
Zellwände beginnen sich schon nach kurzer Einwirkdauer elektromagnetischer Felder regelrecht 
aufzulösen. In dieser Wirkung wird eine mögliche Ursache für verschiedene Krebsarten durch Zell-
mutationen vermutet.  
  

Psychosomatische Symptome  

  

Der Elektrosmog der Bahn wirkt sich besonders gravierend auf das Nervensystem des Menschen 
aus. Häufig beobachtete Symptome sind Schlaflosigkeit, Nervosität und das Nachlassen der kör-
perlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Diese Erscheinungen werden auf Wirkungen der Elekt-
rizität auf die Nerven zurückgeführt. Nervenimpulse funktionieren nach dem Prinzip des Stromflus-
ses in elektrischen  
Leitungen. Strahlungen durch den Bahnstrom überlagern die Impulse des eigenen Körpers und 
verursachen damit eine ganze Reihe von Fehlinformationen im Nervensystem.  
 
Häufige Auswirkungen sind die Reduzierung des Schlafhormons Melatonin, die Öffnung der Blut-
Hirn-Schranke und die vermehrte Bildung freier Radikale.  
  

Aus allen im vorangehenden Text beschriebenen Gründen bitte ich Sie hiermit höflich, die weitere 
Bebauung und Besiedlung generell zu überdenken, ob dies im Einklang mit der Natur und den hier 
lebenden Menschen so sinnvoll ist?  
  

Zumindest - wenn denn unter allen Umständen unbedingt etwas gebaut werden soll - dann an Or-
ten, an denen die Gesamtlage entspannter ist und wo nicht noch weitere, einschneidende Eingriffe 
in Fauna & Flora sowie Wohnqualität bestehender Anrainer gemacht werden müssen.  
  

Warum wird z. B. nicht auf dem bereits erschlossenen Areal zwischen Schützenhaus und Munage-
lände -in der Nähe des bereits existierenden Wohnkomplexes - oder an der Ecke Bachgasse / 
Austraße gebaut, dort bestünden keinerlei einschneidende Eingriffe in die Natur, da es sich ohne-
hin nur um einen Kiesplatz handelt?  
  

Denn: Für diejenigen unter uns, die nicht unmittelbar selbst von einer solchen Situation oder Maß-
nahme betroffen sind, ist es leicht, derartige Entscheidungen zu treffen und Menschen vor vollen-
dete Tatsachen zu stellen.  
  

Die goldene Regel nach dem fundamentalen Prinzip lautet hierbei:  

„ Was Du nicht willst das man Dir tut, das füge auch keinem anderen zu!“  

„Wenn es Dir nicht passt, dass man sich in Dein Leben einmischt, warum machst Du es dann mit 
den anderen ?!  
  

Dieses Schreiben ist als formeller Einwand gegen die weitere Bebauung des Brückenwegs in der 
Gemeinde Breitengüßbach zu sehen.  
  

Des Weiteren bitte ich Sie, uns über die weiteren Schritte zu informieren.  

  

Abschließend möchte ich Ihnen noch 2 Zitate ans Herz legen:  
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„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr 
feststellen, dass man Geld nicht essen kann.“ (Weisheit der Cree-Indianer)  
  

„Bei allem was man tut - das Ende zu bedenken, das ist Nachhaltigkeit.“(Eric Schweitzer) 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 
Zum Areal ist festzuhalten, dass die Gemeinde die regionalplanerische Grundforderung Innenent-
wicklung vor Außenentwicklung verfolgt, was das Schließen von Baulücken im Ortskernbereich be-
deutet. Dies entspricht auch dem ISEK der Gemeinde. 
 
Von einem fachkundigen Büro wird innerhalb des Vorhabengebietes ein mit der Unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmtes Artenspektrum (u.a. Bilche, Reptilien, Vögel, Insekten) untersucht. 
Ggf. notwendig werdende Artenschutzmaßnahmen werden bei Bedarf von dem qualifizierten Fach-
büro in die Wege geleitet, so dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen wer-
den können. 
 
Es gibt keinen Ensembleschutz. Es handelt sich im Bestand um den Planbereich um gemischte 
Baufläche und Wohnbaufläche. Ein reines Baugebiet (im Sinne von § 3 BauNVO) besteht nicht. 
 
Vorgesehen sind Wohngebäude. Diese sind im vorgesehenen Allgemeinen Wohngebiet zulässig. 
 
Gemäß Baugrunduntersuchung sind für die Gründung der geplanten Gebäude keine Probleme zu 
erwarten. 
 
Das Gebiet wird ordnungsgemäß entwässert. Der Oberflächenwasserabfluss wird unter anderem 
über eine Dachbegrünung gepuffert. Über Rigolen in den Grünbereichen sowie erforderlichenfalls 
im Straßenraum wird sichergestellt, dass keine Überlastung der bestehenden Abflusseinrichtungen 
erfolgen wird.  
 
Das Areal bietet genügend Platz für die vorgesehene Bebauung, wie den Bebauungsplänen 
„Brückenweg Nord“ und Brückenweg Süd“ entnommen werden kann. 
 
Das Verkehrsaufkommen einer Wohnanlage für Senioren und damit auch die Belastung durch Ver-
kehrslärm ist erfahrungsgemäß geringer als bei einem Wohngebiet mit Einfamilienhäusern.  
 
Die Gemeinde wird im Brückenweg eine Tempo-30-Zone einrichten. 
 
Ein 90°-Knick in der Straßenführung ist nicht unüblich. 
 
Die Radwegauf-/abfahrten sind mittlerweile umgestaltet worden und nunmehr besser sichtbar. Zu-
sätzlich wird die Gemeinde in der Brückenweg eine Tempo-30-Zone einrichten. Darüber hinaus 
wird die Radwegquerung noch durch eine Beschilderung optisch besser hervorgehoben. 
 
Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „Brückenweg Süd“ entsteht für die Feuerwehr eine 
zweite Ausfahrtsmöglichkeit in Richtung Bahnhofstraße, was die Situation deutlich verbessert. 
 
Die Bebauungspläne „Brückenweg Nord“ und „Brückenweg Süd“ sehen jeweils Grünflächenareale 
vor, die auch öffentlich zugänglich sind. 
 
Die Baumaterialien der Wohnanlage schirmen die Bewohner besser ab, als es zum Beispiel ein 
Dachgeschoss mit dem üblichen Holzdachstuhl tut. Darüber hinaus sind die Schlaf- und Wohn-
räume vornehmlich auf der Westseite der Gebäude angeordnet. 
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Das Gebiet Schützenhaus weist keine ortsnahe Lage auf, die für das Service-Wohnen gewünscht 
wird. Auch das Gebiet an der Austraße ist und wäre überdies zu klein. 
 
Zudem befinden sich die Flächen im Bebauungsplan „Brückenweg Nord“ vollständig im Eigentum 
der Gemeinde Breitengüßbach, was bei den o.g. Flächen nicht der Fall ist.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
Einwendung vom 30.07.2020 (Nord +Süd): 
 
Ich lege als Bewohnerin des Anwesens Brückenweg 1 in Breitengüßbach Einspruch 
ein, dass das letzte Stückchen Natur im Dorf zu einer Betonwüste verbaut 
wird. 
 
Einwände: 
 
Es soll ein Areal zerstört werden, das noch niemals bebaut worden war. Es haben sich dort zahlrei-
che artengeschützte Tiere angesiedelt, wie Fledermäuse, deren Jagdgebiet sich dort befindet. 
 
Des Weiteren der Eisvogel, der seit meiner Kindheit vor ca. 75 Jahren dort ansässig ist. 
 
Sehr viele Zauneidechsen, die zu den geschützten Reptilien zählen, Libellen - ebenfalls geschützt - 
haben dort ihr zuhause. 
 
Auch die schwarze Holzbiene (steht auch unter Naturschutz) hat sich im Areal des Brückenwegs 
ein zu Hause gesucht. 
 
Es werden viele Vogelarten von den Anwohnern wie z. B der Grünspecht gesichtet. 
Alle diese Lebewesen scheinen sich in dem nie bebauten Areal wohl zu fühlen. 
 
Auf den brach liegenden Feldern und Wiesen sind sicherlich noch mehr geschützte Tierarten, die 
uns noch nicht bekannt sind, vorhanden, da - wie bereits erwähnt - das Gebiet oberhalb des beste-
henden Brückenwegs noch nie einen gravierenden Eingriff in die Natur erlebte. 
 
Ich fordere auf jeden Fall eine „artenschutzrechtliche Prüfung“ durch die untere Naturschutzbe-
hörde. 
 
Wie ich persönlich von Ihnen gehört hatte, soll im Falle einer Bebauung ein 3-4 stöckiges Haus 
„Betreutes Wohnen“ entstehen. 
 
Das wäre für mein Verständnis mit dem Ensembleschutz und dem mittlerweile reinen Wohngebiet 
nicht zu vereinbaren. 
 
Es gibt am Rande des Areals alte Bauernscheunen und viele weitere, kleine Scheunen mit Gärten 
der Anwohner (Bamberger Str.), die solch einen „Koloss“ im Rahmen dieses Gebietstyps der 
Baunutzungsverordnung nicht zulassen. 
 
Problem Felsgestein / Oberwasser: 
 
Ich weiß z. B. auch, dass unterirdisch in 6m Tiefe bereits Felsgestein zu finden ist. 
Herr Witt stieß damals beim Graben auf seinem Grundstück für einen Brunnen in ca. 6m Tiefe auf 
Felsgestein (!) 
Ich kann mir vorstellen, dass unterirdisch Felsengestein größeren Ausmaßes vorzufinden ist. 
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Ich sehe das Problem mit dem Oberwasser, wenn ein natürliches Gebiet zerstört wird. Alles Was-
ser fließt abwärts und es kann dann gar nicht so viel versickern. 
 
Oberwasser fließt in den Güßbach, der solch eine Bebauung dann eventuell auch nicht mehr packt. 
Außerdem befürchte ich - auf Grund der heutigen Wetterveränderung - öfters Hochwasser in unse-
rem Grundstück. 
So ist es nicht auszuschließen, dass bei Starkregen und wolkenbruchartigen Wassermengen das 
Wasser von unserem Grundstück im Brückenweg 1 nicht mehr schnell genug abfliessen kann. Das 
Oberwasser fließt von unserem Grundstück über Rohre in den Güßbach. 
 
In der Vergangenheit ist schon 2x unser Keller vollgelaufen, weil die Abflussrohre in die Güßbach 
offenbar schon jetzt nicht ausreichend dimensioniert sind. 
 
Das Gebiet ist mit ca. 11.000 qm außerdem nicht so groß, dass es dazu noch - neben dem Kom-
plex „Betreutes Wohnen“ - Reihenhäuser, Einfamilienhäuser, usw. sinnvoll zulässt. 
 
Das Szenario kann man wie folgt beschreiben: 
 
Menschen, ich schätze ca. 200 an der Zahl, die wie Nutztiere zusammengepfercht leben müssen, 
denn 11.000qm sind nicht wirklich viel. Bei Projekten, die finanztechnisch lukrativ erscheinen, 
nimmt man offensichtlich Vieles in Kauf und stellt es als eine tolle Lösung dar. 
 
Problempunkt Lärmbelästigung und erhöhtes Verkehrsaufkommen 
 
Nicht zu unterschätzen das hohe Verkehrsaufkommen durch Essen auf Rädern, Physiotherapie, 
Ärzte, Post, Speditionen, Paketdienste, Krankenwagen, Besucher, Betreuungspersonal mit 
Schichtwechsel, Möbelwägen, ... 
Denn es wird ja auch eine hohe Fluktuation der betreuten Wohneinheiten geben (die wohl nicht zu 
umgehen ist) stattfinden (sic). 
Verschärfte Lärmbelästigung durch ständigen Autoverkehr rund um die Uhr, Zuschlagen der Auto-
türen, rasantes Fahren von Lieferwagen unter Zeitdruck, usw. ... 
 
Wie Sie ja sicher selbst wissen, gibt es bei derartigen Einrichtungen ein ständiges Kommen und 
Gehen, selbst oder gerade an Sonntagen. Sehen Sie sich doch das Szenario an und um solche 
Wohnkomplexe selbst an, dort kehrt nie wirkliche Ruhe mehr ein. Permanenter Verkehr ... das 
möchte man doch eigentlich keinem zumuten, wenn es denn vermeidbar wäre, oder etwa nicht? 
 
Die Lärmbelästigung durch den Verkehr von und in Richtung Zückshut über die Eisenbahnbrücke 
ist aktuell schon verschärft und sehr störend sowie belastend. 
Eine weitere solche Belastung direkt vor der Haustüre kann und möchte ich unter keinen Umstän-
den mehr hinnehmen. 
 
Eine Schallschutzwand wäre entlang des Straßengeländers der Brücke erforderlich, um die akute 
Lärmbelästigung durch die Straße zu minimieren. Die Schallschutzwände entlang der Eisenbahn-
strecke sind dagegen nicht notwendig, das leichte Rauschen und Gleiten der Züge stört dagegen 
überhaupt nicht und hat in den letzten 80 Jahren noch nie gestört (!) 
 
Problempunkte Abgasbelästung sowie Generierung von Unfallschwerpunkten 
Konkret 
 
Der starke Knick der Straßenführung am neuen Bürgerhaus ist schon unter jetzigen Umständen 
nicht zu unterschätzen. 
Ein Fahren im Gegenverkehr ist hier nicht möglich, weil der gesamte Brückenweg dafür zu schmal 
ist. Bei verschärftem Zustell- und Besuchsverkehr unter Zeitdruck wird es hier schnell des öfteren 
krachen. 
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Außerdem mündet der Fahrrad- und Gehweg von beiden Straßenseiten neben dem Bachverlauf 
des Güßbachs in den Brückenweg ein, und zwar mit einer Steigung (beidseitig). 
 
Nach Beobachtung der Anwohner müssen die Radler, darunter auch viele Kinder, die alleine fahren 
und richtig in die Pedale treten müssen, um diese Steigungen zu schaffen (!) (sic) Mit schnellerer 
Geschwindigkeit stehen sie dann mitten auf der Straße. Es ist keine Sicht möglich. Bei ständigem 
Verkehr entsteht hier auch ein Unfallschwerpunkt mit Personenschäden. 
 
Die Feuerwehr, die im Brückenweg ortsansässig ist, hat bei starkem Verkehrsaufkommen keine 
große Möglichkeit, gefahrlos auszurücken (immerhin wird sie ja auch oft bei Unfällen und anderen 
Problemen gerufen). 
Da es bereits im jetzigen Zustand durch das erhebliche Verkehrsaufkommen im Einmündungs- 
bzw. Kreuzungsgebiet in und aus Richtung der Zückshuter Str. oft nicht mehr möglich ist, in endli-
cher Zeit auf die Hauptstraße zu kommen, sehe ich im Falle einer weiteren Bebauung und Besied-
lung des Brückenwegs diesen Hotspot als noch mehr staugefährdet - mit Rückstaus in den Brü-
ckenweg hinein und Rückstaus bis in die Bamberger Str. durch Abbieger in den Brückenweg, da 
ein zweispuriges Fahren nicht möglich ist - was wiederum zu wesentlicher Lärm- und Dieselabgas-
belästigung im ganzen Brückenweg führt. 
 
Weiterhin wird es sich nicht vermeiden lassen, dass dann Autofahrer aus Richtung Zückshut kom-
mend, die nach Bamberg möchten, den Brückenweg als Abkürzung und zur Zeitersparnis nutzen, 
um die Ampel zu umgehen. 
 
Problempunkt Wohnqualität und Wertminderung 
 
Die Wohnqualität der Anwohner im gesamten Brückenweg geht dadurch verloren, durch eine er-
höhte Lärmbelästigung und permanenten Autoverkehr im Falle einer Bebauung. 
Außerdem bedeutet es eine erneute Wertminderung unseres Grundstücks. Bereits durch die 
Wände der Bahn mussten wir uns auf das „Glotzen“ auf die sogenannten Schallschutzwände (die 
nicht wirklich den Schall dämmen, sondern nur die freie Sicht behindern) hinnehmen und jetzt noch 
eine Betonwüste durch ein 3- 4 stöckiges Hochhaus und sonstiger (sic) Wohnanlagen, welche in 
einem Naturareal gebaut werden sollen. 
 
Durch die Schallschutzwände und den „Kanaleffekt“, der jetzt durch die Schnelligkeit der Züge ent-
steht, ist das Gebiet durch den Neubau der Bahn mehr lärmbelästigt als früher. Dies bestätigen mir 
die Anwohner, die dort leben. 
 
Für Mensch und Tier wäre es doch viel besser, wenn man das Areal so belassen würde und / oder 
vielmehr Wege zum Spazierengehen, Bänke zum Verweilen und eine(n) kleinen Teich oder ein(en) 
Pavillon schafft, um im örtlichen Bereich, weg von der nicht ansehnlichen Hauptstraße, auch für die 
gerade älteren Menschen im alten Dorfkern, eine erreichbare Oase der Stille und Freude schaffen 
könnte. Der Weg zur Muna und zum ehem. „Ka“ ist für solche Menschen zu weit. 
 
Bestehender Problempunkt Elektrosmog 
 
Bedenken zu äußern gibt es auch mit der Hochspannung generell, so auch der Bahn, da leider alle 
Haupttrassen elektrifiziert wurden. Man hat von diesen Leitungen teilweise über mehrere Km Elekt-
rosmog messen. Die gesundheitsgefährdenden Auswirkungen sind bereits bekannt. 
 
(es folgen offensichtliche Zitate aus nicht benannten Quellen:) 
 
Auswirkungen von Elektrosmog durch die Bahn nicht unterschätzen 
 
Über viele Jahre wurde vermutet, dass die Strahlung lediglich eine thermische Wirkung auf die Zel-
len ausüben, also für eine Erwärmung sorgt. Auf der Basis dieser Aussage wurden die aktuell noch 
geltenden Grenzwerte in der EU festgelegt. 
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Diese Vermutung wurde inzwischen widerlegt. Forscher entdeckten verschiedene athermische Ef-
fekte, die nicht mit der Erwärmung im Zusammenhang stehen, die festgelegten Werte jedoch blie-
ben bestehen. Ärzte und Baubiologen fordern seit Jahren eine drastische Senkung der Grenzwerte 
zum Schutz der allgemeinen Gesundheit. 
 
Veränderungen der Zellstruktur 
 
Forscher wiesen Änderungen an der Zellstruktur nach, die bereits weit unterhalb der thermischen 
Grenzwerte auftreten. Die Strahlung wurde dabei in verschiedenen Tests von einem handelsübli-
chen Handy verursacht, welches die Grenzwerte sogar deutlich unterschritt. Die Werte eines Han-
dys stehen allerdings in keinem Verhältnis zur Strahlungsintensität, die von den Leitungen der 
Bahn ausgeht. Die Zellwände beginnen sich schon nach kurzer Einwirkdauer elektromagnetischer 
Felder regelrecht aufzulösen. In dieser Wirkung wird eine mögliche Ursache für verschiedene 
Krebsarten durch Zellmutationen vermutet. 
 
Psychosomatische Symptome 
 
Der Elektrosmog der Bahn wirkt sich besonders gravierend auf das Nervensystem des Menschen 
aus. Häufig beobachtete Symptome sind Schlaflosigkeit, Nervosität und das Nachlassen der kör-
perlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Diese Erscheinungen werden auf Wirkungen der Elektri-
zität auf die Nerven zurückgeführt. 
Nervenimpulse funktionieren nach dem Prinzip des Stromflusses in elektrischen Leitungen. Strah-
lungen durch den Bahnstrom überlagern die Impulse des eigenen Körpers und verursachen damit 
eine ganze Reihe von Fehlinformationen im Nervensystem. 
 
Häufige Auswirkungen sind die Reduzierung des Schlafhormons Melatonin, die Öffnung der Blut-
Hirn-Schranke und die vermehrte Bildung freier Radikale. 
 
Aus allen im vorangehenden Text beschriebenen Gründen bitte ich Sie hiermit höflich, die weitere 
Bebauung und Besiedlung generell zu überdenken, ob dies im Einklang mit der Natur und den hier 
lebenden Menschen so sinnvoll ist? 
 
Zumindest - wenn denn unter allen Umständen unbedingt etwas gebaut werden soll - dann an Or-
ten, an denen die Gesamtlage entspannter ist und wo nicht noch weitere, einschneidende Eingriffe 
in Fauna & Flora sowie Wohnqualität bestehender Anrainer gemacht werden müssen. 
 
Warum wird z. B. nicht auf dem bereits erschlossenen Areal zwischen Schützenhaus und Munage-
lände - in der Nähe des bereits existierenden Wohnkomplexes - oder an der Ecke Bachgasse / 
Austraße gebaut, dort bestünden keinerlei einschneidende Eingriffe in die Natur, da es sich ohne-
hin nur um einen Kiesplatz handelt? 
 
Denn: Für diejenigen unter uns, die nicht unmittelbar selbst von einer solchen Situation oder Maß-
nahme betroffen sind, ist es leicht, derartige Entscheidungen zu treffen und Menschen vor vollen-
dete Tatsachen zu stellen. 
 
Die goldene Regel nach dem fundamentalen Prinzip lautet hierbei: „ Was Du nicht willst das man 
Dir tut, das füge auch keinem anderen zu!“ „Wenn es Dir nicht passt, dass man sich in Dein Leben 
einmischt, warum machst Du es dann mit den anderen ?! 
 
Dieses Schreiben ist als formeller Einwand gegen die weitere Bebauung des Brückenwegs in der 
Gemeinde Breitengüßbach zu sehen. 
 
Desweiteren bitte ich Sie, uns über die weiteren Schritte zu informieren. 
 
Abschließend möchte ich Ihnen noch 2 Zitate ans Herz legen: 
 
„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, 
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werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann.“ (Weisheit der Cree-Indianer) 
„Bei allem was man tut - das Ende zu bedenken, das ist Nachhaltigkeit.“(Eric 
Schweitzer) 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 
Zum Areal ist festzuhalten, dass die Gemeinde die regionalplanerische Grundforderung Innenent-
wicklung vor Außenentwicklung verfolgt, was das Schließen von Baulücken im Ortskernbereich be-
deutet. Dies entspricht auch dem ISEK der Gemeinde. 
 
Von einem fachkundigen Büro wird innerhalb des Vorhabengebietes ein mit der Unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmtes Artenspektrum (u.a. Bilche, Reptilien, Vögel, Insekten) untersucht. 
Ggf. notwendig werdende Artenschutzmaßnahmen werden bei Bedarf von dem qualifizierten Fach-
büro in die Wege geleitet, so dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen wer-
den können. 
 
Es gibt keinen Ensembleschutz. Es handelt sich im Bestand um den Planbereich um gemischte 
Baufläche und Wohnbaufläche. Ein reines Baugebiet (im Sinne von § 3 BauNVO) besteht nicht. 
 
Vorgesehen sind Wohngebäude. Diese sind im vorgesehenen Allgemeinen Wohngebiet zulässig. 
 
Gemäß Baugrunduntersuchung sind für die Gründung der geplanten Gebäude keine Probleme zu 
erwarten. 
 
Das Gebiet wird ordnungsgemäß entwässert. Der Oberflächenwasserabfluss wird unter anderem 
über eine Dachbegrünung gepuffert. Über Rigolen in den Grünbereichen sowie erforderlichenfalls 
im Straßenraum wird sichergestellt, dass keine Überlastung der bestehenden Abflusseinrichtungen 
erfolgen wird.  
 
Das Areal bietet genügend Platz für die vorgesehene Bebauung, wie den Bebauungsplänen „Brü-
ckenweg Nord“ und „Brückenweg Süd“ entnommen werden kann. 
 
Das Verkehrsaufkommen einer Wohnanlage für Senioren und damit auch die Belastung durch Ver-
kehrslärm ist erfahrungsgemäß geringer als bei einem Wohngebiet mit Einfamilienhäusern.  
 
Die Gemeinde wird im Brückenweg eine Tempo-30-Zone einrichten. 
 
Ein 90°-Knick in der Straßenführung ist nicht unüblich. 
 
Die Radwegauf-/abfahrten sind mittlerweile umgestaltet worden und nunmehr besser sichtbar. Zu-
sätzlich wird die Gemeinde in der Brückenweg eine Tempo-30-Zone einrichten. Darüber hinaus 
wird die Radwegquerung noch durch eine Beschilderung optisch besser hervorgehoben. 
 
Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „Brückenweg Süd“ entsteht für die Feuerwehr eine 
zweite Ausfahrtsmöglichkeit in Richtung Bahnhofstraße, was die Situation deutlich verbessert. 
 
Die Bebauungspläne „Brückenweg Nord“ und „Brückenweg Süd“ sehen jeweils Grünflächenareale 
vor, die auch öffentlich zugänglich sind. 
 
Die Baumaterialien der Wohnanlage schirmen die Bewohner besser ab, als es zum Beispiel ein 
Dachgeschoss mit dem üblichen Holzdachstuhl tut. Darüber hinaus sind die Schlaf- und Wohn-
räume vornehmlich auf der Westseite der Gebäude angeordnet. 
 
Das Gebiet Schützenhaus weist keine ortsnahe Lage auf, die für das Service-Wohnen gewünscht 
wird. Das Gebiet an der Austraße wäre überdies zu klein, selbst wenn sowohl die Flur-Nr. 494 als 
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auch die Flur-Nr. 1037 umfasst wären. Zudem befinden sich die Flächen im Bebauungsplan „Brü-
ckenweg Nord“ vollständig im Eigentum der Gemeinde Breitengüßbach, was bei den o.g. Flächen 
nicht der Fall ist.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
Einwendung vom 03.12.2020 (Nord +Süd): 
 
Wir nehmen Bezug auf unsere bisherigen Einwendungen vom 24.07.2020 und 28.07.2020 und 
wenden uns mit heutigem Schreiben erneut gegen die aktuelle Bauleitplanung in Form des Bebau-
ungsplans „Brückenweg Nord“. Insbesondere fordern wir, von der weiteren Planung und Errichtung 
zweier großer Baukomplexe (Seniorenwohnlagen) auf Grundstück Flurnummer 34/1 abzusehen. 
Sollte die Gemeinde dennoch an ihren Planungen zur Errichtung derartiger Wohnblöcke für Senio-
renwohnungen festhalten, sind diese aus unserer Sicht jedoch zwingend Richtung Süden zu ver-
schieben und allenfalls an der Südgrenze des Bebauungsplangebietes aufzuplanen. Dies ist durch 
den Ankauf von Grundstück Flurnummer 1537/3 durch die Gemeinde Breitengüßbach nun un-
schwer möglich und aus planerischer Sicht zwingend geboten. lm Einzelnen möchten wir hierzu fol-
gendes ausführen, unter Verweis auf unsere bisher eingereichten Stellungnahmen: 
 
Bereits seit Jahrzehnten wird in der Gemeinde über den Gedanken diskutiert, das Gebiet „Am Brü-
ckenweg“ insbesondere für Wohnbebauung (Einfamilienhäuser, allenfalls mit untergeordneter Be-
rücksichtigung von Nutzung für Geschäfts- und Handeltreibende) aufzuplanen. Eine konkrete Ver-
wirklichungsplanung wurde jedoch nie in Angriff genommen. Es fehlte bislang am entsprechenden 
Willen der Grundstückseigentümer. Diese Situation hat sich nun grundlegend geändert. 
 
Nach dem Versterben des bisherigen Eigentümers im August 2019 war es der Gemeinde möglich, 
das Grundstück Flurnummer 34/1 zu erwerben und mit der vorbereitenden Planung zu beginnen. 
Die ersten konkreteren Überlegungen der Gemeinde beinhalteten lediglich Gebäude für reine und 
allgemeine Wohnbebauung in Form von Einfamilienhäusern. Ohne erkennbaren Grund tauchten im 
Frühsommer 2020 plötzlich jedoch völlig neue Ansätze auf, in Form von zwei großdimensionierten 
Wohnanlagen für „betreutes bzw. seniorengerechtes Wohnen“ mit je 50 Wohneinheiten, die unmit-
telbar an der Grundstücksgrenze zu unserem Wohnhaus Flurnummer 32/1 als auch zum Nachbar-
wohnhaus ... Flurnummer 33 liegen sollten. 
 
Gegen diese Vorplanungen hatten wir uns sofort nach Kenntniserlangung mit schriftlichen Einwen-
dungen vom 24.07.2020 und 28.07.2020 gewandt und unsere Ablehnung gegen die Planung für 
die Errichtung dieser Wohnblöcke deutlich zum Ausdruck gebracht. Auf unsere diesbezüglichen 
Ausführungen wird nochmals verwiesen.  
Insbesondere würde diese gemeindliche Planung zu unzumutbaren und nicht hinnehmbaren Beein-
trächtigungen unserer Wohngrundstücke durch Wertminderung, Verschattung, Verlust der Aussicht 
und unserer Privatsphäre führen, da unsere Wohn- und Schlafräume, Terrassen und Gartenflächen 
Tag und Nacht einsehbar wären. Ferner würde durch derartige Wohnblöcke zwangsläufig ein über-
dimensioniert erhöhtes Verkehrsaufkommen durch den Liefer- und Besucherverkehr (einschließlich 
Pflegepersonen) entstehen. Die Parkplätze lägen unmittelbar vor unseren Wohn- und Schlafräu-
men. Unsere Familie wäre zu jeder Tages- und Nachtzeit den Belästigungen und Belastungen aus-
gesetzt, die ein derartiger Parkplatz und die Nutzung von derartigen Wohnkomplexen im Zusam-
menhang mit „betreutem/seniorengerechtem Wohnen“ mit je 50 Wohneinheiten mit sich bringen 
würden. Gerade im direkten Vergleich zur reinen Wohnnutzung mit Einfamilienhäusern ist die Zu-
nahme der Beeinträchtigung für unser Wohngrundstück offensichtlich. 
Diese Belastungen an der direkten Südgrenze unserer Grundstücke sind niemanden zuzumuten 
und für uns nicht hinnehmbar. lm Rahmen der Bauleitplanung der Gemeinde sind unsere Belange 
zum Schutz unseres Eigentums und unserer Privatsphäre jedoch zwingend zu berücksichtigen und 
auf ein für alle Seiten erträgliches Maß in Ausgleich zu bringen. 
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Am 26.10.2020 erfolgte dann ein Ortstermin mit Frau Bürgermeisterin Reinfelder, Herrn Geschäfts-
stellenleiter Neubauer, den planenden Architekten Christoph Krannich aus Nürnberg, sowie der Fa. 
Raab aus Ebensfeld als Investor. Bei diesem Gespräch existierte noch kein konkreter Plan, son-
dern lediglich ein Modell von diesem Gebiet um die gemeindlichen Planungsmöglichkeiten zu erör-
tern. Insbesondere stellte das sich zum damaligen Zeitpunkt noch im Eigentum Wagner befindliche 
Grundstück Flurnummer 1537/3 ein erhebliches Planungshindernis bzw. eine erhebliche Beschrän-
kung für eine sinnvolle Planung dar. 
 
Dies hat sich jedoch mittlerweile grundlegend geändert. Mittlerweile war es der Gemeinde möglich, 
dieses Grundstück Flurnummer 1537/3 zu erwerben, das zentral im Planungsgebiet liegt. Dies er-
möglicht der Gemeinde eine völlig neue und sinnvolle Aufplanung des Gebietes unter größtmögli-
cher Berücksichtigung aller betroffenen Interessen bei gleicher Zielerreichung. 
 
Erstaunlicherweise wurde in der Gemeinderatssitzung vom 27.10.2020 das bisherige Bebauungspl-
angebiet „Brückenweg“ jedoch lediglich in zwei Gebiete „Brückenweg Nord“ und „Brückenweg Süd“ 
aufgeteilt, was auch dem Mitteilungsblatt der Gemeinde vom 01.12.2020 zu entnehmen war. Je-
doch bestehen auch unter bei Zugrundelegung dieser veränderten, aufgeteilten Planung durch den 
vorgenannten Ankauf des Grundstücks Wagner Flurnummer 1537/3 für die Gemeinde im Pla-
nungsbereich „Brückenweg Nord“ die oben beschriebenen Erkenntnisse und Möglichkeiten hin-
sichtlich der Bauleitplanung. 
 
Sofern die Gemeinde tatsächlich an ihrer Planung derartig überdimensionierter Wohnanlagen für 
„betreutes bzw. seniorengerechtes Wohnen“ festhält, ist es nun möglich, diese im Gebiet „Brücken-
weg Nord“ in Richtung Süden bzw. an die Südgrenze des Plangebietes zu verschieben. 
 
Rein vorsorglich möchten wir folglich somit nochmals unseren Antrag dahingehend formulieren, 
dass die Gemeinde an ihrer ursprünglichen Planung für reine und allgemeine Wohnzwecke in Form 
von Einfamilienhäusern für das gegenständliche Gebiet festhält und diese Planung weiter entwi-
ckelt. Sollte die Gemeinde dennoch an ihrer Planung zur Errichtung derartiger Wohnanlagen fest-
halten, sind diese aus unserer Sicht zwingend an die Südgrenze des Plangebietes „Brückenweg 
Nord“ zu verschieben. 
 
Es wird beantragt, unsere Einwendungen in die nächste Besprechung zwischen Bürgermeisterin, 
Geschäftsstellenleiter, Bauausschuss, Architekt und Investor einzubringen und unseren Vorschlag 
in diesem Kreis wohlwollend zu diskutieren. 
Gleiches gilt für Bauausschuss und Gemeinderat. Sofern ein Maximalabstand dieser Wohnanlagen 
zu unserem Wohngrundstück hergestellt wird, können wir uns vorstellen, dass sich hierdurch ein 
tragfähiger Kompromiss finden lassen wird. 
Sofern dies nicht der Fall ist möchten wir bereits mit heutigem Schreiben ankündigen, alle notwen-
digen rechtlichen Schritte gegen die gemeindliche Bauleitplanung ergreifen zu werden. Wir bitten 
unsere Belange und die Beeinträchtigungen unserer persönlichen Positionen ernst zu nehmen und 
wohlwollend zu berücksichtigen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Einwendung zur Kenntnis und verweist bezüglich der bisherigen Ein-
wendungen auf die bereits erfolgte Abwägung.  
Im Weiteren beschließt der Gemeinderat wie folgt: 
 
Es ist völlig legitim, Planungsansätze zu ändern, zumal sich in den Voruntersuchungen zu dem 
Baugebiet aufgrund des Ergebnisses des Lärmschutzgutachtens (dB Linie) neue Erkenntnisse im 
Wohnungsbau ergaben. 
 
Auf die zu den bisherigen Einwendungen erfolgte Abwägung wird verwiesen. 
 
Der Abstand ist deutlich größer, als er nach der Bayerischen Bauordnung sein müsste.  
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Das Service-Wohnen für Senioren hat erfahrungsgemäß ein deutlich geringeres Verkehrsaufkom-
men als ein Wohngebiet für Einfamilienhäuser, da z. B. das Berufspendeln entfällt oder auch Hol- 
und Bringfahrten für die Kinder (Schule, Kindergarten, Vereinsaktivitäten, etc). 
 
Die Service-Wohnanlage ist auf etwa 70 Wohneinheiten ausgelegt. 
 
Die Flur-Nr. 1537/3 ist nunmehr in die Planung aufgenommen und ermöglichte die Verlängerung 
der östlichen Bauriegels der Wohnanlage, womit die erforderliche abschirmende Wirkung für die 
Einzelhausbebauung im Westen und auch zum Teil im Baugebiet „Brückenweg Süd“ gewährleistet 
wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
Einwendung vom 19.06.2021: 
 
Ich lege hiermit ein Veto ein, gegen den geplanten Bau 
einer Einrichtung für betreutes Wohnen, welches direkt neben meinem Elternhaus 
entstehen soll. 
 
Als zukünftiger Miterbe unseres Elternhauses bin ich ausfolgenden Gründen 
strickt dagegen: 
 
- Lärmbelästigung durch erhöhtes Verkehrsaufkommen 
- Verschandelung der ganzen Gegend 
- Bauplatz ist viel zu klein für 70 Wohneinheiten 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Einwendung zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 
- Erfahrungsgemäß ist das Verkehrsaufkommen bei einer Wohnanlage für Senioren in der Regel 
geringer als z. B. bei Berufstätigen oder Familien mit Kindern (keine 
Teilnahme am Berufsverkehr, keine Bring- und Hol-Fahrten für Kinder).  
 
- Zur vermeintlichen „Verschandelung der ganzen Gegend“ stellt der Gemeinderat fest, dass bishe-

riges Brachland einer sozialen und sinnvollen Bebauung zugeführt wird. Die entsprechend vorge-
sehene Eingrünung und mittige Platzgestaltung, die auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein 
wird, schafft eine parkartige Situation, die allen nützt und eine Verzahnung der Lebenswelten ver-
schiedener Generationen ermöglicht. 

 
- ältere Menschen, ohne Kinder oder alleinstehend, benötigen kleinere Wohneinheiten. Insofern 

können im Baugebiet mehr Wohneinheiten geschaffen werden als in einem Einfamilienhausge-
biet. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
Einwendung vom 21.06.2021: 
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Als Bewohner des Anwesens Brückenweg 1 in Breitengüßbach möchte ich Ihnen hiermit mitteilen, 
daß meine Einwände gegen die Bauleitplanung Bebauungsplan „Brückenweg-Nord“ und „Brücken-
weg-Süd“ bestehen bleiben. 
 
Im folgenden legen wir unsere Einwände dar: 
 
1.) Die abgedruckten Pläne / Skizzen und Modelle zeigen nicht die Realität. In Wirklichkeit würden 
die geplanten Gebäudekomplexe noch wesentlich größer ausfallen als auf den Zeichnungen bzw. 
an den gezeigten Modellen zu sehen. Die verwendeten Maßeinheiten sind für den Laien unver-
ständlich. Mit alten, nicht SI-konformen Einheiten kann so gut wie niemand etwas anfangen. Es 
drängt sich hier die Frage auf, als gebrauche man bewußt für den Laien mehr oder weniger unbe-
kannte Einheiten, um dem Leser bzw. den Bürgerinnen und Bürgern auf dem Papier möglichst 
„kleine Zahlengrößen“ nennen zu können. Durch eine clevere Trennung der Gebiete in „Brücken-
weg-Nord” und „Brückenweg-Süd" wird erreicht, daß man zahlenmässig jeweils unter den 10.000 
m² gemäß §13a Abs. 1 Satz 2 der (sic) BauGB liegen kann, um das „beschleunigte Verfahren" für 
den Bebauungsplan anwenden zu können. So wird für den „Brückenweg-Nord“ zahlenmäßig gar 
keine definierte Angabe über die Größenordnungen gemacht. 
 
Für den „Brückenweg-Süd” klingen 0,64 ha zunächst einmal nach „wenig“. Man suggeriert dem un-
bedarften Leser auf diese Weise ein (sic), das sei ja alles nicht so dramatisch, es handle sich ja 
„nur“ um 0,64 ha !? 
Wenn jemand allerdings nicht aus dem Bereich der Landwirtschaft kommt, der hat keinerlei Vorstel-
lung davon, wieviel das in Wirklichkeit sind. Es sind dies für den Teil Süd dann schon einmal 6.400 
m². Aber selbst dieser Wert ist immer noch irreführend, weil ja insgesamt etwa 15.000 m² natürli-
ches Areal verbaut, erschlossen und zerstört werden. Und dieser Wert liegt deutlich über  
10.000 m². 
Aus diesem Grunde erschließt sich uns der Sinn der Trennung in Brückenweg-Nord und -Süd. 
Unserer Ansicht nach ist diese Vorgehens- und Darstellungsweise zweckdienlich, um möglichst 
schnell und ohne grössere Überprüfungen das Vorhaben durchzusetzen, für den Leser beschöni-
gend, keineswegs eineindeutig und nicht ganz korrekt. 
2) Das in Hochglanzprospekten sowie im Internet abgebildete „Vorzeige- und Referenzobjekt” aus 
Altenkunstadt, das im Prinzip wie ein Wohnhaus aufgebaut ist, hat mit den hier geplanten Groß-
Komplexen überhaupt nichts gemeinsam. 
 
3) Können Sie uns sowie den Bürgerinnen und Bürgern von Breitengüßbach glaubhaft erklären, 
wie es sein kann, daß bei der erfolgten Abstimmung in der Gemeinderatssitzung zu diesem geplan-
ten Bauvorhaben mit fast 100% für dieses Projekt abgestimmt wird? 
Können Sie uns Leute nennen, die in der Gemeinderatssitzung anwesend waren bzw. zu einer öf-
fentlichen Infoveranstaltung eingeladen wurden und irgendwelche Bedenken oder andere Argu-
mente vorbringen durften, um die Situation auch aus anderer Perspektive zu beleuchten? 
Sind überhaupt einmal irgendwelche Alternativen auf den Tisch gebracht worden, die ordnungsge-
mäß gegeneinander abgewägt, miteinander verglichen und neutral bewertet wurden? 
Über irgendwelche in Frage kommende Alternativen wurde niemand in Kenntnis gesetzt, im Vorfeld 
informiert oder zu einer entsprechenden Infoveranstaltung eingeladen. 
 
4) Das Areal Brückenweg Nord ist für einen geplanten Komplex mit 70 Wohneinheiten viel zu klein. 
Die geplanten Komplexe sind Wohnlandschaften mit Großstadt- und Hochhauscharakter, die hier 
überhaupt nicht ins Bild passen und zusätzlichen Lärm, Unruhe und Verkehr in das letzte grüne 
Areal unseres Ortes bringen. 
 
5) Stichwort Alternativgrundstücke 
Es gab zu keinem einzigen Zeitpunkt zur Diskussion stehende Alternativgrundstücke oder -areale 
(mindestens 2 - 3 andere Standorte zur Auswahl) oder die Zulassung von Alternativvorschlägen, 
die bei solchen Großprojekten, die einen einschneidenden Eingriff in die Natur mit sich bringen, ge-
geneinander abgewägt werden müssen. 
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6) Die beschönigend abgefassten Texte, die im Mitteilungsblatt und der Auslage abgedruckt sind, 
die dem unwissenden Leser den Bau dieses Projektes rechtfertigen sollen, spiegeln in keiner 
Weise die Realität dar (sic). Hier werden bereits im Vorfeld beschlossene Vorhaben dem (sic) un-
bedarften Bürgerinnen und Bürgern mit Thesen, einseitiger Argumentation und massenmedialen 
Aussagen über „demografischen Wandel und konsequente Weiterentwicklung der sozialen Infra-
struktur" als eine ganz tolle Sache und absolut notwendig „verkauft“. 
lm Gegenteil: 
Das Bauen von mehrstöckigen, gedrungenen Wohnblocks ist nicht mehr zeitgemäß. 
 
Service- und betreutes Wohnen in weiteren, menschenunwürdigen Komplexen wollen die Men-
schen nicht mehr. 
 
So gut wie alle Bewohner des bereits bestehenden Betonblocks „betreutes Wohnen“ am Schützen-
haus kamen von ausserhalb, d. h. sie sind zugezogen und nicht aus Breitengüßbach. Viele Bewoh-
ner sind übrigens „normale“ Bewohner. 
 
Die Leute bevorzugen das Wohnen im dezentralisierten „Bungalowstil“, von der Art her eher wie 
eine Parkanlage konzipiert und nicht das Wohnen „Living in a box". 
 
7.) Wenn überhaupt ein neues Projekt an beliebiger Stelle geplant und gebaut werden soll, dann 
sollte dies heutzutage im Einklang mit der Natur, harmonisch ins Gesamtbild eingepasst gesche-
hen, oder etwa nicht? 
Besser: Aufgelockerte, dezentrale Bauweise mit ausreichender Bepflanzung durch Bäume und Be-
grünung mind. im Verhältnis 50:50 an geeigneter Stelle und nicht, weil es so für die Befürworter am 
bequemsten ist. 
Das Leitwort muß hier lauten: „Pro Bewohner“, d. h. entschärfend. 
Nicht „contra Wohnqualität", die Gesamtsituation immer weiter verschärfend, „eng-an-eng gebaut” 
wie es seit 50 Jahren in Breitengüßbach praktiziert wird. 
Anregungen für harmonische, aufgelockerte und verteilte/dezentrale Bauweisen gäbe es vielfach 
andernorts. 
Die „grüne“ These, man solle jeden noch freien Platz innerorts erstmal „auffüllen“, stellt sich somit 
ganz von selbst in Frage. 
Wenn es so weitergeht wie bisher, ist auch „innen“ alles voll und eng-an-eng. 
Hier ist nichts mehr grün. 
 
8.) Abstimmung unter Einbeziehung der Bevölkerung von Breitengüßbach. 
Generell müssten geplante Bauvorhaben dieser Art mit sinnvoller Standortabwägung durch eine 
amtlich und verfassungsrechtlich autorisierte Behörde vorgenommen werden. 
Beteiligte Firmen, Bauunternehmen, Repräsentanten sowie beauftragte Bauingenieurbüros oder 
Architekturbüros sind keine amtlich autorisierten Stellen, die für oder gegen ein Projekt entscheiden 
dürfen. 
 
9.) Welches Areal zerstört und für die die (sic) Bürger als grüner Freiraum verloren 
geht, welches Verkehrsaufkommen und welche zusätzliche Lärmbelästigung durch dieses geplante 
Bauvorhaben auf uns alle zukommt, habe ich bereits in meinem Einschreibebrief vom 30.07.2020 
an Sie detailliert beschrieben. 
 
10.) Forderungen zusammengefaßt: 
- Wir lehnen die geplante Bebauung des Areals Brückenweg-Nord und –Süd ab. Die Gründe hierfür 
sind sowohl in diesem, als auch in meinem Schreiben vom 30.07.2021 ausführlich dargelegt. 
- Wir fordern klar, dass eine Planung eines Projektes am Standort Brückenweg Nord / Süd generell 
durch Abstimmung und von einer amtlich autorisierten, Behörde unter Einbeziehung-sämtlicher an-
geführter Aspekte neutral bewertet wird. 
- Wir fordern die Nennung von mindestens 2 - 3 Alternativarealen, die auch andernorts die Wohnsi-
tuation von Anrainern nicht beeinträchtigen oder verschlechtern und keine einschneidenden Ein-
griffe in die natürliche Fauna und Flora erfordern. 
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- Sämtliche Einwände und Gegenvorschläge der Anrainer und der gesamten Bevölkerung von Brei-
tengüßbach gegen die geplante Bebauung sollen von einem von der Gemeinde Breitengüßbach, 
den Gemeinderäten sowie ihren Subunternehmern unabhängigen Behörde bzw. eines Gremiums 
wertneutral unter Einbeziehung aller angeführten Umstände genau beleuchtet und entsprechend 
ausgewertet werden. Idealerweise soll die Bevölkerung von Breitengüßbach in die Mitbestimmung, 
die Nutzungsvorschläge, die Bewertung von Alternativen mit einbezogen werden, zumindest in 
ähnlicher Weise, wie es für das Munagelände erfolgt ist. 
- Es sind, wie oben bereits genannt, 2 - 3 Alternativareale für so ein geplantes Projekt zu nennen, 
die wertneutral gegeneinander abgewägt werden können. 
Weiterhin ist es bei solchen Projekten wünschenswert, Entwürfe in dezentralisierter, zeitgemäßer 
und menschenwürdiger Bauweise mit in die Diskussion einzubeziehen. 
Es versteht sich eigentlich von selbst, daß Absegnung und Beschluß eines solchen Projektes nicht 
ausschliesslich von einer Gruppe von Befürwortern erfolgen kann. 
Dies widerspreche(sic) klar den „Compliance-Regeln“. 
Begriffsdefinition zum Thema Compliance: 
„Der Begriff Compliance steht für die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, regulatorischer 
Standards und Erfüllung weiterer, wesentlicher und in der Regel von den Unternehmen selbst ge-
setzter ethischer Standards und Anforderungen.“ 
 
- Wir fordern, daß der bestehende Brückenweg wie in seiner derzeitiger Form vollständig als Sack-
gasse erhalten bleibt. Es wird keinerlei zusätzlicher Verkehr in irgendeiner Form akzeptiert. Die ak-
tuelle Lärmbelästigung durch die Zückshuter Strasse ist bereits jetzt über das erträgliche und zu-
mutbare Maß hinaus angespannt und ist wohl in absehbarer Zeitdurch das Anbringen von geeigne-
ten Lärmschutzwänden zu minimieren. 
 
- Stichwort akute Überflutungsgefahr 
Eine Bebauung und „Versiegelung“ des Areals Brückenweg Nord und Süd verschärft die Überflu-
tungsgefahr noch weiter und drastisch. Schon jetzt ist es so, daß bei länger anhaltendem Regen 
und hohem Pegelstand im Güßbach bzw. bei kurzen Starkregengüssen (d. h. viel Wasser in kurzer 
Zeit) das Regenwasser aus unserem Grundstück nicht mehr schnell genug abfließen kann, sich im 
Hof zurückstaut und in den Keller strömt, was schon mehrmals passiert ist. 
Rohrleitungs- und abpumptechnisch ist der Abfluß des Regenwassers in seiner derzeitigen Form 
ohnehin schon nicht optimal. Durch die Erschliessung und Versiegelung des Areals würde sich 
diese Flutungsgefahr weiter verschärfen und zuspitzen. Aus diesem Grunde müssten von Ihnen 
Massnahmen zugesichert werden, die ein sicheres Abfliessen des Regenwassers garantieren, u. 
U. zusätzliche, niveaugesteuerte Abwasserpumpe oder Verlagerung/Modifikation der Abwasserver-
rohrung von der Nordseite des Güßbach, usw. 
 
Dieses Schreiben ist als formeller Einwand gegen die weitere Bebauung des Brückenwegs Nord 
und Süd in der Gemeinde Breitengüßbach zu sehen. 
 
Desweiteren bitte ich Sie höflich, uns über die weiteren Schritte zu informieren. 
 
Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 
Die Plandarstellungen sind im für Bebauungspläne üblichen Maßstab 1:1.000 dargestellt, also ent-
spricht 1 cm im Plan 10 Metern in der Realität. Es ist nicht erkennbar, was daran „alte, nicht SI-kon-
forme Maßeinheiten“ sein sollen. 
 
Die Gemeinde hätte das beschleunigte Verfahren auch für das Gesamtgebiet „Brückenweg“ an-
wenden können, da der in § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB genannte Schwellenwert (übrigens 20.000 
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m² und nicht 10.000 m²) sich auf die „zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 Baunut-
zungsverordnung“ bezieht und nicht auf die Größe des Geltungsbereichs. Detaillierte Größenanga-
ben sind in Kap. 3.4 der Begründung enthalten. 
 
Eine Flächenangabe in ha ist bei Baugebieten grundsätzlich üblich. 
 
Wie oben bereits ausgeführt, geht es nicht um die Größe des Geltungsbereiches. Die im Schreiben 
genannten 10.000 m² gelten im Übrigen nur für Verfahren nach § 13b BauGB, der hier nicht ange-
wendet wird. Dies ist auch in Kapitel 1.3 der Begründung zum Bebauungsplan entsprechend aus-
geführt. 
 
Die Sitzung war öffentlich. 
 
Zu Alternativen wurden in den vorausgegangenen Abwägungen bereits Aussagen gemacht. Diese 
werden im weiteren Verfahren in die Begründung aufgenommen. 
 
Die Wohneinheiten im Bebauungsplan „Brückenweg Nord“ sind nicht für Familien gedacht, sondern 
für alleinstehende Senioren oder Seniorenpaare. Folglich ist der Platzbedarf geringer, daher lassen 
sich mehr Wohneinheiten unterbringen. Drei bis vier Geschosse bilden keinen Hochhauscharakter 
ab. Auf in der Umgebung bereits bestehende mehrgeschossige Gebäude mit Firsthöhen von 13,50 
m über Straßenniveau darf verwiesen werden (Bahnhofstr. 9 / 9a). 
 
Zu Alternativen wurden in den vorausgegangenen Abwägungen bereits Aussagen gemacht. Diese 
werden im weiteren Verfahren in die Begründung aufgenommen. 
 
Dass die deutsche Bevölkerung altert, ist seit Jahren bekannt und unbestritten. Die Gemeinde 
muss sich dieser Entwicklung stellen. Deshalb wird nicht nur Bauland für junge Familien generiert, 
sondern es wird auch an die älter werden Generationen gedacht, für die das Leben im eigenen 
Haus mittlerweile zu beschwerlich geworden ist, die ggf. Hilfestellung benötigen und dennoch so 
weit wie möglich noch ein selbstbestimmtes Leben führen möchten und können. 
 
Wie die jüngere Bebauung im Umfeld des Brückenwegs zeigt, ist das klassische Wohnhaus mit 
Erd- und Dachgeschoss nicht mehr zeitgemäß und in der Nähe zum Ortskern auch angesichts der 
nicht vermehrbaren Ressource Boden nicht mehr vermittelbar. 
 
Die bisherige Nachfrage nach Eigentumswohnungen in diesem Baugebiet ist jetzt schon höher als 
die angebotenen Wohneinheiten, obwohl noch keine offizielle Ausschreibung erfolgte. 
 
Im Bebauungsplan „Brückenweg Nord“ ist ein zentrales Areal als quasi parkartige Situation vorge-
sehen, im Bereich Bebauungsplan „Brückenweg Süd“ ist ein großes Areal im Zentrum von Bebau-
ung freigehalten und für einen Generationen übergreifenden Spielplatz in parkartiger Anlage vorge-
sehen. 
Im weiteren sind die Bauparzellen entsprechend genutzt, wobei die innerörtliche Situation eine ver-
dichtete Bauweise fordert. Die Regional- und Landesplanung fordert seit langem, Innenbereiche 
vor Außenbereichen aufzuplanen und nachzuverdichten, da die Ressource Boden nicht beliebig 
zur Verfügung steht. Diesem Leitziel folgt die Gemeinde und hat dazu die Flächen entsprechend 
erworben. 
 
Die Planungshoheit liegt bei der Kommune. Aufsichtsbehörde ist das Landratsamt Bamberg. Die 
jeweilige Autorisierung ist damit bereits gegeben. 
Das Schreiben vom 30.07.2020 liegt vor; auf die diesbezügliche Abwägung wird verwiesen. 
 
- Das aktuell laufende Bebauungsplanverfahren ist der gesetzlich vorgeschriebene Verfahrensweg, 

die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange stellen die neut-
rale, auf fachlichen Aspekten beruhende Bewertung dar. 
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- Zu Alternativen wurden in den vorausgegangenen Abwägungen bereits Aussagen gemacht. 

Diese werden im weiteren Verfahren in die Begründung aufgenommen. 
 
- Die Auswertung der Stellungnahmen ist im Baugesetzbuch vorgeschrieben und erfolgt deshalb 

durch das kommunale Gremium im Zuge der Planungshoheit der Kommune. Die abschließende 
Verfahrensprüfung obliegt dem Landratsamt Bamberg als Aufsichtsbehörde. 

 

Die Beschlussfassung erfolgt durch ein demokratisch gewähltes Gremium nach dem Mehrheitsprin-
zip.  
 
Der bestehende Brückenweg zeigt eindeutig die städtebauliche Absicht, nach Süden fortgeführt zu 
werden, so dass – vernünftigerweise – auch eine durchgehende Verbindung erfolgen kann.  
 
Im Zuge der Erschließungsplanung für die Neubaugebiete wird die Rückhaltung von Oberflächen-
wasser in dem Maße vorgesehen, wie sie erforderlich ist, um keine Verschlechterung der Situation 
zu bewirken. 
 
Die Gemeinde untersucht aktuell das Kanalnetz und prüft dabei, wo Engpässe auftreten und somit 
Handlungsbedarf besteht. Durch entsprechende Ertüchtigung des Kanalnetzes wird sichergestellt, 
dass durch die Neubaugebiete keine Verschlechterung eintritt. 
 
Auf die öffentlichen Gemeinderatssitzungen, der Homepage und das Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Breitengüßbach als Informationsmöglichkeiten wird verwiesen. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
Einwendung vom 21.06.2021: 
 
Als Bewohner des Anwesens Brückenweg 1 in Breitengüßbach möchte ich Ihnen hiermit mitteilen, 
daß meine Einwände gegen die Bauleitplanung Bebauungsplan „Brückenweg-Nord“ und „Brücken-
weg-Süd“ bestehen bleiben. 
 
Im folgenden legen wir unsere Einwände dar: 
 
1.) Die abgedruckten Pläne / Skizzen und Modelle zeigen nicht die Realität. In Wirklichkeit würden 
die geplanten Gebäudekomplexe noch wesentlich größer ausfallen als auf den Zeichnungen bzw. 
an den gezeigten Modellen zu sehen. Die verwendeten Maßeinheiten sind für den Laien unver-
ständlich. Mit alten, nicht SI-konformen Einheiten kann so gut wie niemand etwas anfangen. Es 
drängt sich hier die Frage auf, als gebrauche man bewußt für den Laien mehr oder weniger unbe-
kannte Einheiten, um dem Leser bzw. den Bürgerinnen und Bürgern auf dem Papier möglichst 
„kleine Zahlengrößen“ nennen zu können. 
Durch eine clevere Trennung der Gebiete in „Brückenweg-Nord” und „Brückenweg-Süd" wird er-
reicht, daß man zahlenmässig jeweils unter den 10.000 m² gemäß §13a Abs. 1 Satz 2 der (sic) 
BauGB liegen kann, um das „beschleunigte Verfahren" für den Bebauungsplan anwenden zu kön-
nen. So wird für den „Brückenweg-Nord“ zahlenmäßig gar keine definierte Angabe über die Grö-
ßenordnungen gemacht. 
 
Für den „Brückenweg-Süd” klingen 0,64 ha zunächst einmal nach „wenig“. Man suggeriert dem un-
bedarften Leser auf diese Weise ein (sic), das sei ja alles nicht so dramatisch, es handle sich ja 
„nur“ um 0,64 ha !? Wenn jemand allerdings nicht aus dem Bereich der Landwirtschaft kommt, der 
hat keinerlei Vorstellung davon, wieviel das in Wirklichkeit sind. Es sind dies für den Teil Süd dann 
schon einmal 6.400 m². Aber selbst dieser Wert ist immer noch irreführend, weil ja insgesamt etwa 
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15.000 m² natürliches Areal verbaut, erschlossen und zerstört werden. Und dieser Wert liegt deut-
lich über 10.000 m². 
Aus diesem Grunde erschließt sich uns der Sinn der Trennung in Brückenweg-Nord und -Süd. 
Unserer Ansicht nach ist diese Vorgehens- und Darstellungsweise zweckdienlich, um möglichst 
schnell und ohne grössere Überprüfungen das Vorhaben durchzusetzen, für den Leser beschöni-
gend, keineswegs eineindeutig und nicht ganz korrekt. 
2) Das in Hochglanzprospekten sowie im Internet abgebildete „Vorzeige- und Referenzobjekt” 
aus Altenkunstadt, das im Prinzip wie ein Wohnhaus aufgebaut ist, hat mit den hier geplanten 
Groß-Komplexen überhaupt nichts gemeinsam. 
 
3) Können Sie uns sowie den Bürgerinnen und Bürgern von Breitengüßbach glaubhaft erklären, 
wie es sein kann, daß bei der erfolgten Abstimmung in der Gemeinderatssitzung zu diesem geplan-
ten Bauvorhaben mit fast 100% für dieses Projekt abgestimmt wird? 
Können Sie uns Leute nennen, die in der Gemeinderatssitzung anwesend waren bzw. zu einer öf-
fentlichen Infoveranstaltung eingeladen wurden und irgendwelche Bedenken oder andere Argu-
mente vorbringen durften, um die Situation auch aus anderer Perspektive zu beleuchten? 
Sind überhaupt einmal irgendwelche Alternativen auf den Tisch gebracht worden, die ordnungsge-
mäß gegeneinander abgewägt, miteinander verglichen und neutral bewertet wurden? 
Über irgendwelche in Frage kommende Alternativen wurde niemand in Kenntnis gesetzt, im Vorfeld 
informiert oder zu einer entsprechenden Infoveranstaltung eingeladen. 
 
4) Das Areal Brückenweg Nord ist für einen geplanten Komplex mit 70 Wohneinheiten viel zu klein. 
Die geplanten Komplexe sind Wohnlandschaften mit Großstadt- und Hochhauscharakter, die hier 
überhaupt nicht ins Bild passen und zusätzlichen Lärm, Unruhe und Verkehr in das letzte grüne 
Areal unseres Ortes bringen. 
 
5) Stichwort Alternativgrundstücke 
Es gab zu keinem einzigen Zeitpunkt zur Diskussion stehende Alternativgrundstücke oder -areale 
(mindestens 2 - 3 andere Standorte zur Auswahl) oder die Zulassung von Alternativvorschlägen, 
die bei solchen Großprojekten, die einen einschneidenden Eingriff in die Natur mit sich bringen, ge-
geneinander abgewägt werden müssen. 
 
6) Die beschönigend abgefassten Texte, die im Mitteilungsblatt und der Auslage abgedruckt sind, 
die dem unwissenden Leser den Bau dieses Projektes rechtfertigen sollen, spiegeln in keiner 
Weise die Realität dar (sic). Hier werden bereits im Vorfeld beschlossene Vorhaben dem (sic) un-
bedarften Bürgerinnen und Bürgern mit Thesen, einseitiger Argumentation und massenmedialen 
Aussagen über „demografischen Wandel und konsequente Weiterentwicklung der sozialen Infra-
struktur" als eine ganz tolle Sache und absolut notwendig „verkauft“. 
lm Gegenteil: 
Das Bauen von mehrstöckigen, gedrungenen Wohnblocks ist nicht mehr zeitgemäß. 
 
Service- und betreutes Wohnen in weiteren, menschenunwürdigen Komplexen wollen die Men-
schen nicht mehr. 
 
So gut wie alle Bewohner des bereits bestehenden Betonblocks „betreutes Wohnen“ am Schützen-
haus kamen von ausserhalb, d. h. sie sind zugezogen und nicht aus Breitengüßbach. Viele Bewoh-
ner sind übrigens „normale“ Bewohner. 
 
Die Leute bevorzugen das Wohnen im dezentralisierten „Bungalowstil“, von der Art her eher wie 
eine Parkanlage konzipiert und nicht das Wohnen „Living in a box". 
 
7.) Wenn überhaupt ein neues Projekt an beliebiger Stelle geplant und gebaut werden soll, dann 
sollte dies heutzutage im Einklang mit der Natur, harmonisch ins Gesamtbild eingepasst gesche-
hen, oder etwa nicht? 
Besser: Aufgelockerte, dezentrale Bauweise mit ausreichender Bepflanzung durch Bäume und Be-
grünung mind. im Verhältnis 50:50 an geeigneter Stelle und nicht, weil es so für die Befürworter am 
bequemsten ist. 



Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates Breitengüßbach vom 21.10.2021 Seite 33 

 
Das Leitwort muß hier lauten: „Pro Bewohner“, d. h. entschärfend. Nicht „contra Wohnqualität", die 
Gesamtsituation immer weiter verschärfend, „eng-an-eng gebaut” wie es seit 50 Jahren in Breiten-
güßbach praktiziert wird. Anregungen für harmonische, aufgelockerte und verteilte/dezentrale Bau-
weisen gäbe es vielfach andernorts. 
Die „grüne“ These, man solle jeden noch freien Platz innerorts erstmal „auffüllen“, stellt sich somit 
ganz von selbst in Frage. Wenn es so weitergeht wie bisher, ist auch „innen“ alles voll und eng-an-
eng. Hier ist nichts mehr grün. 
 
8.) Abstimmung unter Einbeziehung der Bevölkerung von Breitengüßbach. 
Generell müssten geplante Bauvorhaben dieser Art mit sinnvoller Standortabwägung durch eine 
amtlich und verfassungsrechtlich autorisierte Behörde vorgenommen werden. 
Beteiligte Firmen, Bauunternehmen, Repräsentanten sowie beauftragte Bauingenieurbüros 
oder Architekturbüros sind keine amtlich autorisierten Stellen, die für oder gegen ein Projekt ent-
scheiden dürfen. 
 
9.) Welches Areal zerstört und für die die (sic) Bürger als grüner Freiraum verloren geht, welches 
Verkehrsaufkommen und welche zusätzliche Lärmbelästigung durch dieses geplante Bauvorhaben 
auf uns alle zukommt, habe ich bereits in meinem Einschreibebrief vom 30.07.2020 an Sie detail-
liert beschrieben. 
 
10.) Forderungen zusammengefaßt: 
- Wir lehnen die geplante Bebauung des Areals Brückenweg-Nord und –Süd ab. Die Gründe hierfür 
sind sowohl in diesem, als auch in meinem Schreiben vom 30.07.2021 ausführlich dargelegt. 
- Wir fordern klar, dass eine Planung eines Projektes am Standort Brückenweg Nord / Süd generell 
durch Abstimmung und von einer amtlich autorisierten, Behörde unter Einbeziehung-sämtlicher an-
geführter Aspekte neutral bewertet wird. 
- Wir fordern die Nennung von mindestens 2 - 3 Alternativarealen, die auch andernorts die Wohnsi-
tuation von Anrainern nicht beeinträchtigen oder verschlechtern und keine .einschneidenden Ein-
griffe in die natürliche Fauna und Flora erfordern. 
- Sämtliche Einwände und Gegenvorschläge der Anrainer und der gesamten Bevölkerung von Brei-
tengüßbach gegen die geplante Bebauung sollen von einem von der Gemeinde Breitengüßbach, 
den Gemeinderäten sowie ihren Subunternehmern unabhängigen Behörde bzw. eines Gremiums 
wertneutral unter Einbeziehung aller angeführten Umstände genau beleuchtet und entsprechend 
ausgewertet werden. Idealerweise soll die Bevölkerung von Breitengüßbach in die Mitbestimmung, 
die Nutzungsvorschläge, die Bewertung von Alternativen mit einbezogen werden, zumindest in 
ähnlicher Weise, wie es für das Munagelände erfolgt ist. 
- Es sind, wie oben bereits genannt, 2 - 3 Alternativareale für so ein geplantes Projekt zu nennen, 
die wertneutral gegeneinander abgewägt werden können. 
Weiterhin ist es bei solchen Projekten wünschenswert, Entwürfe in dezentralisierter, zeitgemäßer 
und menschenwürdiger Bauweise mit in die Diskussion einzubeziehen. 
Es versteht sich eigentlich von selbst, daß Absegnung und Beschluß eines solchen Projektes nicht 
ausschliesslich von einer Gruppe von Befürwortern erfolgen kann. 
Dies widerspreche(sic) klar den „Compliance-Regeln“. 
Begriffsdefinition zum Thema Compliance: 
„Der Begriff Compliance steht für die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, regulatorischer 
Standards und Erfüllung weiterer, wesentlicher und in der Regel von den Unternehmen selbst ge-
setzter ethischer Standards und Anforderungen.“ 
 
- Wir fordern, daß der bestehende Brückenweg wie in seiner derzeitiger Form vollständig als Sack-
gasse erhalten bleibt. Es wird keinerlei zusätzlicher Verkehr in irgendeiner Form akzeptiert. Die ak-
tuelle Lärmbelästigung durch die Zückshuter Strasse ist bereits jetzt über das erträgliche und zu-
mutbare Maß hinaus angespannt und ist wohl in absehbarer Zeitdurch das Anbringen von geeigne-
ten Lärmschutzwänden zu minimieren. 
 
- Stichwort akute Überflutungsgefahr 
Eine Bebauung und „Versiegelung“ des Areals Brückenweg Nord und Süd verschärft die Überflu-
tungsgefahr noch weiter und drastisch. Schon jetzt ist es so, daß bei länger anhaltendem Regen 
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und hohem Pegelstand im Güßbach bzw. bei kurzen Starkregengüssen (d. h. viel Wasser in kurzer 
Zeit) das Regenwasser aus unserem Grundstück nicht mehr schnell genug abfließen kann, sich im 
Hof zurückstaut und in den Keller strömt, was schon mehrmals passiert ist. Rohrleitungs- und ab-
pumptechnisch ist der Abfluß des Regenwassers in seiner derzeitigen Form ohnehin schon nicht 
optimal. Durch die Erschliessung und Versiegelung des Areals würde sich diese Flutungsgefahr 
weiter verschärfen und zuspitzen. Aus diesem Grunde müssten von Ihnen Massnahmen zugesi-
chert werden, die ein sicheres Abfliessen des Regenwassers garantieren, u. U. zusätzliche, niveau-
gesteuerte Abwasserpumpe oder Verlagerung/Modifikation der Abwasserverrohrung von der Nord-
seite des Güßbach, usw. 
 
Dieses Schreiben ist als formeller Einwand gegen die weitere Bebauung des Brückenwegs Nord 
und Süd in der Gemeinde Breitengüßbach zu sehen. 
 
Desweiteren bitte ich Sie höflich, uns über die weiteren Schritte zu informieren. 
 
Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 
Die Plandarstellungen sind im für Bebauungspläne üblichen Maßstab 1:1.000 dargestellt, also ent-
spricht 1 cm im Plan 10 Metern in der Realität. Es ist nicht erkennbar, was daran „alte, nicht SI-kon-
forme Maßeinheiten“ sein sollen. 
 
Die Gemeinde hätte das beschleunigte Verfahren auch für das Gesamtgebiet „Brückenweg“ an-
wenden können, da der in § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB genannte Schwellenwert (übrigens 20.000 
m² und nicht 10.000 m²) sich auf die „zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 Baunut-
zungsverordnung“ bezieht und nicht auf die Größe des Geltungsbereichs. Detaillierte Größenanga-
ben sind in Kap. 3.4 der Begründung enthalten. 
 
Eine Flächenangabe in ha ist bei Baugebieten grundsätzlich üblich. 
 
Wie oben bereits ausgeführt, geht es nicht um die Größe des Geltungsbereiches. Die im Schreiben 
genannten 10.000 m² gelten im Übrigen nur für Verfahren nach § 13b BauGB, der hier nicht ange-
wendet wird. Dies ist auch in Kapitel 1.3 der Begründung zum Bebauungsplan entsprechend aus-
geführt. 
 
Die Sitzung war öffentlich. 
 
Zu Alternativen wurden in den vorausgegangenen Abwägungen bereits Aussagen gemacht. Diese 
werden im weiteren Verfahren in die Begründung aufgenommen. 
 
Die Wohneinheiten im Bebauungsplan „Brückenweg Nord“ sind nicht für Familien gedacht, sondern 
für alleinstehende Senioren oder Seniorenpaare. Folglich ist der Platzbedarf geringer, daher lassen 
sich mehr Wohneinheiten unterbringen. Drei bis vier Geschosse bilden keinen Hochhauscharakter 
ab. Auf in der Umgebung bereits bestehende mehrgeschossige Gebäude mit Firsthöhen von 13,50 
m über Straßenniveau darf verwiesen werden (Bahnhofstr. 9 / 9a). 
 
Zu Alternativen wurden in den vorausgegangenen Abwägungen bereits Aussagen gemacht. Diese 
werden im weiteren Verfahren in die Begründung aufgenommen. 
 
Dass die deutsche Bevölkerung altert, ist seit Jahren bekannt und unbestritten. Die Gemeinde 
muss sich dieser Entwicklung stellen. Deshalb wird nicht nur Bauland für junge Familien generiert, 
sondern es wird auch an die älter werden Generationen gedacht, für die das Leben im eigenen 
Haus mittlerweile zu beschwerlich geworden ist, die ggf. Hilfestellung benötigen und dennoch so 
weit wie möglich noch ein selbstbestimmtes Leben führen möchten und können. 
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Wie die jüngere Bebauung im Umfeld des Brückenwegs zeigt, ist das klassische Wohnhaus mit 
Erd- und Dachgeschoss nicht mehr zeitgemäß und in der Nähe zum Ortskern auch angesichts der 
nicht vermehrbaren Ressource Boden nicht mehr vermittelbar. 
 
Die bisherige Nachfrage nach Eigentumswohnungen in diesem Baugebiet ist jetzt schon höher als 
die angebotenen Wohneinheiten, obwohl noch keine offizielle Ausschreibung erfolgte. 
 
Im Bebauungsplan „Brückenweg Nord“ ist ein zentrales Areal als quasi parkartige Situation vorge-
sehen, im Bereich Bebauungsplan „Brückenweg Süd“ ist ein großes Areal im Zentrum von Bebau-
ung freigehalten und für einen Generationen übergreifenden Spielplatz in parkartiger Anlage vorge-
sehen. 
Im weiteren sind die Bauparzellen entsprechend genutzt, wobei die innerörtliche Situation eine ver-
dichtete Bauweise fordert. Die Regional- und Landesplanung fordert seit langem, Innenbereiche 
vor Außenbereichen aufzuplanen und nachzuverdichten, da die Ressource Boden nicht beliebig 
zur Verfügung steht. Diesem Leitziel folgt die Gemeinde und hat dazu die Flächen entsprechend 
erworben. 
 
Die Planungshoheit liegt bei der Kommune. Aufsichtsbehörde ist das Landratsamt Bamberg. Die 
jeweilige Autorisierung ist damit bereits gegeben. 
Das Schreiben vom 30.07.2020 liegt vor; auf die diesbezügliche Abwägung wird verwiesen. 
 
- Das aktuell laufende Bebauungsplanverfahren ist der gesetzlich vorgeschriebene Verfahrensweg, 

die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange stellen die neut-
rale, auf fachlichen Aspekten beruhende Bewertung dar. 

 
- Zu Alternativen wurden in den vorausgegangenen Abwägungen bereits Aussagen gemacht. 

Diese werden im weiteren Verfahren in die Begründung aufgenommen. 
 
- Die Auswertung der Stellungnahmen ist im Baugesetzbuch vorgeschrieben und erfolgt deshalb 

durch das kommunale Gremium im Zuge der Planungshoheit der Kommune. Die abschließende 
Verfahrensprüfung obliegt dem Landratsamt Bamberg als Aufsichtsbehörde. 

 

Die Beschlussfassung erfolgt durch ein demokratisch gewähltes Gremium nach dem Mehrheitsprin-
zip.  
 
Der bestehende Brückenweg zeigt eindeutig die städtebauliche Absicht, nach Süden fortgeführt zu 
werden, so dass – vernünftigerweise – auch eine durchgehende Verbindung erfolgen kann.  
 
Im Zuge der Erschließungsplanung für die Neubaugebiete wird die Rückhaltung von Oberflächen-
wasser in dem Maße vorgesehen, wie sie erforderlich ist, um keine Verschlechterung der Situation 
zu bewirken. 
 
Die Gemeinde untersucht aktuell das Kanalnetz und prüft dabei, wo Engpässe auftreten und somit 
Handlungsbedarf besteht. Durch entsprechende Ertüchtigung des Kanalnetzes wird sichergestellt, 
dass durch die Neubaugebiete keine Verschlechterung eintritt. 
 
Auf die öffentlichen Gemeinderatssitzungen, der Homepage und das Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Breitengüßbach als Informationsmöglichkeiten wird verwiesen. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 
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Einwendung vom 22.06.2021 (nur Nord): 
 
Bezugnehmend Ihres Schreibens von KW24 möchte ich Ihnen hiermit mitteilen, daß meine Ein-
wände gegen die Bauleitplanung Bebauungsplan „Brückenweg-Nord “ und „Brückenweg-Süd" vom 
25.7.2020 bestehen bleiben. 
 
Folgende Einwände sind noch hinzuzufügen! 
 
Einwände gegen den Bebauungsplan Brückenweg Nord mit Projekt betreutes Wohnen in Breiten-
güßbach! 
 
Für mich als Anlieger zum Baugebiet ist dieses Projekt in dieser Größenordnung und Form absolut 
untragbar! Es ist plump, geschmacklos (Masse statt Klasse) und fügt sich nicht harmonisch in die 
vorhandene Umgebung ein, zudem wird die in Jahrzehnten gewachsene und noch vorhandene 
Flora und Fauna unwiederbringlich zerstört! 
 
Unter dem Deckmantel des Lärmschutzes wird dieses Bauvorhaben auf die Spitze getrieben, erst 
50 dann 60 und jetzt 70 Wohneinheiten, die in das relativ kleine Areal eingepfercht werden sollen, 
zum unannehmbaren Nachteil der ansässigen Anwohner!!!!! Es geht mit Sicherheit auch unter Be-
rücksichtigung des Lärm- und Nachbarschaftsschutzes etwas kleiner, ich denke so an 40 Wohnein-
heiten, mit noch mehr Grünfläche. 
 
In Betracht des Klimawandels und der damit verbunden sommerlichen Hitzewellen hat ein weitge-
hend grüner Ortskern auch einen kühlenden Nebeneffekt! 
 
In Kemmern zum Beispiel gibt man sich mit 25 Wohneinheiten zufrieden das nenn ich angemes-
sen! 
 
Der Verkehr wird sich im Brückenweg durch die neuen Bewohner und vor allen Dingen durch Besu-
cher, Bring- und Lieferdienste massiv verstärken, was zu Stau und Erhöhung der Unfallwahrschein-
lichkeit an der Querung des Fußgängerweges, an der 90Grad Abbiegung am Gemeindehaus Zent-
rum2 und an den Ausfahrten zur Zückshuter und Bamberger Straße führen wird. 
 
Ebenso befürchte ich eine Erhöhung des Lärmpegels durch Bahn und Straßenverkehr aufgrund 
von Reflexionen am Gebäuderiegel für unseren Wohnbereich! 
Durch die Straßenweiterführung und den (sic) Stellplätzen direkt an der Grundstücksgrenze ist un-
ser Anwesen anschließend total umgeben von öffentlichen Straßen und Gehwegen, dadurch gibt 
es keine Privatsphäre mehr, was für uns absolut nicht hinnehmbar ist! 
 
Durch die Anordnung der Stellplätze direkt an unsere Grundstücksgrenze (=Hecke) werden auch 
die Brutplätze vieler Vögel, die alle Jahre hier nisten, behindert oder gar unmöglich gemacht! 
 
Da in Richtung Osten das Gelände aufgrund der Topologie an die Höhe angepasst werden müsste, 
und dadurch eine öffentliche Aussichtsplattform mit Blick in unseren Garten und Rückzugsraum 
entsteht, gibt es dann keinen Punkt in unserem Anwesen mehr, wo man sich von der Öffentlichkeit 
unbeobachtet fühlen kann, man fühlt sich wie auf dem Präsentierteller! Unsere Privatsphäre und 
Lebensqualität werden massiv, wenn nicht gar unerträglich eingeschränkt! 
 
Ich frage mich, wo wird da das Gebot der Rücksichtnahme angewandt! 
 
Durch dieses Vorhaben wird meine direkte Umgebung noch mehr verunstaltet, im Osten die 
Schutzwand der Bahn, nach Süden eine massive fensterlose Wand mit 14m Höhe und 12m Breite 
und dann noch einen Tunnelblick resultierend durch Schallschutzwand der Bahn und der (sic) fast 
100m langen Gebäudefront des Bauvorhabens. 
 
Der Wert unseres Anwesens und die Wohnqualität wird dadurch extrem herabgesetzt 
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Daher lehne ich das Vorhaben in dieser Größenordnung absolut ab und fordere eine Neuauflage 
dieses Bebauungsplanes! 
 
Falls Sie jedoch an diesem Projekt festhalten wollen, das ich in dieser Form strengstens ablehne, 
und um eventuell doch zu einer beiderseitig annehmbaren Lösung zu kommen, stelle ich folgende 
Forderungen: 
 
1. Ich fordere ein lärmtechnisches Gutachten durch ein unabhängiges Institut zwecks Reflexionen 
am Gebäuderiegel! 
 
2. Der Brückenweg darf keine Durchgangsstraße werden! 
 
3. Die Stellplätze entlang der Flur-Nr. 33 und 32/1 sind zu unterlassen, stattdessen als Übergang 
und Entkopplung zum neuen Baugebiet einen mindestens 6m breiten Grünstreifen mit Bäumen und 
Gehölzen anzulegen! (sic) 
 
4. Die Erstellung einer Bedarfsanalyse des erforderlichen Wohnraums. 
 
5. Nicht mehr als 40 Wohneinheiten 
 
6. Aufgrund des Klimawandels und die damit verbundene Wahrscheinlichkeit von extremem Stark-
regen fordere ich eine Gefährdungsanalyse zwecks Überschwemmungsgefahr der tieferliegenden 
Anwohner bzw. die Aufnahmekapazität des Oberwasserkanals und des Baches! 
 
7. Den nördlichen Gebäuderiegel wegzulassen stattdessen die benötigten Stellplätze 
hier anlegen! 
 
8. Den östlichen Gebäuderiegel im Norden zu verkürzen und die Etagenanzahl von Süd nach Nord 
von 4 Stockwerke stufenweise auf zwei Stockwerke herabzusetzen! 
 
9. Die Räumlichkeiten für Veranstaltungen am südlichen Ende des östlichen Gebäuderiegels 
anzubinden! 
 
10. Das abfließende Wasser der Dächer in Zisternen zu leiten und dann erst in den Oberwasserka-
nal, zwecks Grünflächenbewässerung zu verwenden! 
 
Beschluss: 

 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und verweist bezüglich der Stellung-
nahme vom 25.07.2020 auf die diesbezügliche Abwägung. 
 
Im Weiteren beschließt der Gemeinderat wie folgt: 
 
Flora und Fauna des Gebietes werden fachkundig untersucht und die Ergebnisse der Untersu-
chung entsprechend berücksichtigt werden. 
 
In den Vorplanungen wurde aufgrund der Stellungnahme des Landratsamtes Bamberg – Sachge-
biet Immissionsschutz –  
„Um die Gebäude und den Außenbereich (Aufenthaltsbereich) westlich der 1. Baureihe zur DB ef-
fektiver vor den Lärmimmissionen der DB zu schützen, sollte die Variante 2 (verlängerte Bebau-
ungsriegel entlang der Bahn) ausgeführt werden“ 
die geplanten ca. 50 Wohneinheiten auf 70 Wohneinheiten erhöht.  
 
Die Wohnanlage wird über einen auch für die Öffentlichkeit zugänglichen Grünbereich verfügen.  
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Erfahrungsgemäß hat ein Service-Wohnen für Senioren eher ein geringeres Verkehrsaufkommen 
(geringere Kfz-Anzahl pro Wohneinheit, keine Teilnahme am Berufsverkehr, keine Bring- und Hol-
fahrten für Kinder etc.). 
 
Durch den Gebäuderiegel ergeben sich keine relevanten Erhöhungen durch Reflexionen, vielmehr 
werden aufgrund der Abschirmwirkung des Gebäuderiegels sogar geringere Lärmpegel auftreten. 
 
Die Stellplätze im Bereich der Wohnanlage sind nicht öffentlich, sondern die privaten Stellplätze für 

die Bewohner. 

 
Im Areal der Wohnanlage werden neue Gehölzstrukturen entstehen, die auch neue Nistmöglichkei-
ten bieten. 
 
Der Abstand der Wohnanlage zu den nördlichen Nachbargrundstücken ist deutlich größer als er 
nach der Bayerischen Bauordnung sein müsste.  
 
1. Das ausführliche lärmtechnische Gutachten des unabhängigen Büros Möhler und Partner wird 

im weiteren Verfahren den Unterlagen beigefügt sein. 
 
2. Die Stellplätze sind die privaten Stellplätze der Bewohner des Service-Wohnens. Es ist generell 

nicht unüblich, Stellplätze an Grundstücksgrenzen anzulegen. An ihnen wird festgehalten. 

 
3. und 4. Auf die obigen Ausführungen zu den benötigten 70 Wohneinheiten wird verwiesen. 
 
5. Wenn durch Starkregen der Güßbach über die Ufer tritt, dann aufgrund der kumulierenden Situa-

tion im Oberlauf, nicht wegen der geplanten Bebauung südlich des Brückenwegs. 
 
6. Das bauliche Konzept mit dem dahinterstehenden Nutzungskonzept lässt kein Entfallen des 

nördlichen Bauriegels zu. 
 
7. Das bauliche Konzept mit dem dahinterstehenden Nutzungskonzept lässt kein Verschieben des 

Veranstaltungsraumes zu. 
 
8. Es wird eine Dachbegrünung festgesetzt, die zu einer Pufferung des Abflusses anfallenden Re-

genwassers führt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
Einwendung vom 23.06.2021 (Nord +Süd): 

 

Wir erheben hiermit Einwendungen der Bebauungspläne „Brückenweg Nord“ und „Brückenweg 
Süd“. Das Projekt „Service Wohnen“ in Breitengüßbach lehnen wir grundsätzlich ab, da in Breiten-
güßbach bereits ein Wohnheim für „Betreutes Wohnen“ vorhanden ist. Ferner halten wir unsere 
bisherigen Einwendungen und unsere grundsätzliche Ablehnung des Bebauungsplans „Brücken-
weg“ mit Schreiben vom 24.07.2020, 28.07.2020 sowie vom 03.12.2020 weiterhin vollumfänglich 
aufrecht. Ergänzend führen wir folgendes aus: 
 
Beim Ortstermin am 26.10.2020 waren beteiligt: Frau Bürgermeisterin Reinfelder, Geschäftsstellen-
leiter Herr Neubauer, Architekt Christoph Krannich aus Nürnberg sowie Frau Gisela Raab vom In-
vestor der Fa. Raab aus Ebensfeld. 
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Bei diesem Gespräch damals existierte noch kein konkreter Plan, sondern nur lediglich ein Modell 
vom Gesamtbaugebiet „Brückenweg“. Erstaunlicherweise wurde dann in der Gemeinderatssitzung 
vom 27.10.2020, das bis dahin nur als „Bebauungsplan 
Brückenweg“ zur Diskussion stehende Projekt, plötzlich in Bebauungsplan „Brückenweg Nord“ und 
„Brückenweg Süd“ aufgeteilt, wobei aktuell nur der Bebauungsplan „Brückenweg Nord“ realisiert 
werden soll. 
 
Warum diese plötzliche Änderung? Wurde hier getrickst? Wurden uns Anliegern, den Familien ... , 
Flurnummer 32/1 und ... , Flurnummer 33 von der Gemeinde und dem Investor bewusst Informatio-
nen vorenthalten? 
 
Das Baugebiet „Brückenweg Nord“ und „Brückenweg Süd“ grenzt im Westen und Süden an die 
Rückgebäude der ehemaligen landwirtschaftlichen Gehöfte der Bamberger Straße und der Bahn-
hofstraße an. Diese früheren landwirtschaftlichen Gebäude, wie Schuppen, Scheunen, Gärten und 
Bäume sind ein Rückzugsgebiet für Flora und Fauna, besonders für Fledermäuse, Eulen, Kautze 
(sic), verschiedene Spechtarten, Eichelhäher, Eisvogel, Wanderfalken (sic) sowie Igel und Eidech-
sen und was sonst noch kreucht und fleucht. Diese Idylle geht verloren, wenn die großen Bauma-
schinen anrücken und während und nach der Bauphase ein überhand nehmender Verkehr ent-
steht. 
 
Dieses im Zentrum von Breitengüßbach gelegene Baugebiet verdient eine bürgernahe, naturge-
rechte, umweltschonende Gestaltung und Bebauung als ein Park und Ruheoase im Altdorf von 
Breitengüßbach zum Wohlfühlen und zur Gesundheitsförderung. 
Wir fordern im Rahmen der Bauleitplanung eine derartige Nutzung vorzusehen. Diese Nutzung 
wäre für die älteren Bewohner der Ortschaft, die nicht mehr die Freizeitanlagen im Gehäu und in 
der Muna benutzen können, weil der Weg für sie zu weit ist, eine ideale Lösung. 
 
Inzwischen legte die Gemeinde und der Investor, vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Gisela 
Raab aus Ebensfeld, das vom Gemeinderat genehmigte Bauplankonzept „Service Wohnen Brei-
tengüßbach“ mit 72 Wohneinheiten vor, zur Einsichtnahme und Möglichkeit zur Stellungnahme in-
nerhalb von vier Wochen. 
Laut Plan sollen zwei der dreistöckigen, überdimensionierten Mammutbauten uns unmittelbaren 
Anwohnern ... und ... , Brückenweg 14, Flurnummer 32/1 sowie und , Brückenweg, Flurnummer 33, 
direkt vor unsere Wohn- und Schlafräume, Terrassen und Gärten gesetzt werden. Ebenso sollen 
Stellplätze für Autos und Müllcontainer direkt angrenzend an unseren Grundstücken entstehen. Wir 
lehnen die Anlegung von Stellplätze (sic) und insbesondere das Aufstellen von Biomüllcontainer 
(sic) an dieser Stelle auf Schärfste (sic) ab. Bei einer Bebauungsplangröße von fast 15.000 m² ist 
es ein leichtes, diese Container und Stellplätze anderweitig unterzubringen. 
 
Ferner erzeugt die Verkehrsanbindung große Probleme. Ab der Einmündung der Zückshuter 
Straße in den Brückenweg bis in die Bahnhofstraße ist die vorhanden(e) Straße ungeeignet, um die 
Erschließung für dieses Bauvorhaben sicherzustellen, weil sich hierbei viele Gefahrenstellen und 
Behinderungen ergeben. Als Beispiel ist hier die Einmündung des Brückenweges in die viel befah-
rene Zückshuter Straße mit 90°- Kurve um das Bürgerhaus zu nennen. Ferner wird der Brücken-
weg zweimalig vom Radweg gekreuzt, was eine große Gefahr für Schulkinder, Kindergartenkinder 
und Radfahrer mit sich bringen wird. 
 
Weiterhin ist die Straßenbreite des Brückenweges zu diesem Bauprojekt ungeeignet. Die Straße ist 
viel zu schmal und unterdimensioniert. Das Verkehrsaufkommen wird durch die 72 zusätzlichen 
Wohneinheiten überhandnehmen und wird kaum zu bewältigen sein. Man wird uns Straßen und 
Hofeinfahrten zuparken, von zusätzlichen Ruhestörungen und Behinderungen ganz zu schweigen. 
 
Die Gemeinde Breitengüßbach müssen wir zusätzlich daran erinnern, dass sie auch für den Hoch-
wasserschutz zuständig ist. Wir sind unmittelbare Anlieger am Güßbach. Beim letzten Hochwasser 
im Mai 2013 hat der Wasserstand des Güßbaches trotz des Rückhaltebeckens, trotz des Überlau-
fens in die Förnerwiese und trotz der Verbreiterung und Tieferlegung des Radweges fast die Höhe 
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der Ufermauern erreicht. Wenn jetzt die Gemeinde die neuen Baugebiete Schützenhaus II und Brü-
ckenweg Nord und Brückenweg Süd erschließt, wird durch die Einleitung all dieser Gewässer in 
den Güßbach eine noch größere Hochwassergefahr in Zukunft entstehen. Überschwemmungen 
der Wohnanwesen sind vorprogrammiert. 
 

Die Gemeinde werden wir für kommende Hochwasserschäden an unseren Grundstücken 
haftbar machen. 
 
Aus all diesen Gründen, ferner aus den in unseren Schreiben vom 24.07.2020, 28.07.2020 sowie 
vom 03.12.2020 vorgebrachten Einwendungen, lehnen wir diese Bebauungspläne und insbeson-
dere das Bauprojekt Projekt (sic) „Service Wohnen“ vollständig ab. 
 
Die Planung und dieses Bauprojekt ist in der gegenständlichen Form unzulässig, kann keinen Be-
stand haben und wird mit all uns zur Verfügung stehenden Mitteln angefochten. Wir fordern von 
Gemeinde und Investor all unsere Bedenken, Befürchtungen, Einwendungen usw. und die auf die 
Gemeinde zukommenden Probleme, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Infrastruktur, im Rah-
men von weiteren Planungen zu berücksichtigen. lm Ergebnis fordern wir die Gemeinde ausdrück-
lich auf, von den bisherigen Plänen und von dem angedachten Bauvorhaben in dieser Form voll-
ständig Abstand zu nehmen und diese Pläne aufzugeben. Nur hierdurch kann uns eine ruhige und 
lebenswerte Wohnqualität erhalten bleiben. 
 

Beschluss: 

 
Der Gemeinderat nimmt die Einwendung zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 
Zu den bereits vorgelegten Einwendungen wird auf die bereits erfolgte jeweilige Abwägung (s. 
oben) verwiesen. 
Die Realisierung des Bebauungsplanes „Brückenweg Nord“ soll vorgezogen werden, um die 
Schallschutzwirkung für Teile des Baugebietes „Brückenweg Süd“ sicherzustellen. 
 
Von einem fachkundigen Büro wird innerhalb des Vorhabengebietes ein mit der Unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmtes Artenspektrum (u.a. Bilche, Reptilien, Vögel, Insekten) untersucht. 
Ggf. notwendig werdende Artenschutzmaßnahmen werden bei Bedarf von dem qualifizierten Fach-
büro in die Wege geleitet, so dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen wer-
den können. 
 
Die Planung sieht einen auch für die Öffentlichkeit nutzbaren Grünbereich im Zentrum der Wohnan-
lage vor. 
 
Die Planung hält größere Abstandsflächen ein als gemäß Bayerischer Bauordnung erforderlich. 
 
Die Müllcontainer werden an die Ostseite Richtung Bahn verschoben. Die Stellplätze sind privat; es 
ist nicht unüblich, sie an den Grundstücksgrenzen anzuordnen. 
Die Brückenweg entspricht den Anforderungen der RAST 06. Die Gemeinde wird hier eine Tempo-
30-Zone einrichten. Die Radwegauf-/abfahrten sind mittlerweile umgestaltet worden und nunmehr 
besser sichtbar. Darüber hinaus wird die Radwegquerung noch durch eine Beschilderung optisch 
besser hervorgehoben. 
 
Eine Senioren-Wohnanlage hat erfahrungsgemäß ein geringeres Verkehrsaufkommen (weniger Kfz 
pro Haushalt, kein Berufsverkehr, keine Bring- und Holfahrten für Kinder, etc.). Da den Wohnein-
heiten entsprechende private Stellplätze zugehörig sind, ist nicht erkennbar, weshalb Straßen und 
Hofeinfahrten zugeparkt werden sollten. 
 
Im Zuge der Erschließungsplanung für die Neubaugebiete wird die Rückhaltung von Oberflächen-
wasser in dem Maße vorgesehen, wie sie erforderlich ist, um keine Verschlechterung der Situation 
zu bewirken. 
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Die Gemeinde untersucht aktuell das Kanalnetz und prüft dabei, wo Engpässe auftreten und somit 
Handlungsbedarf besteht. Durch entsprechende Ertüchtigung des Kanalnetzes wird sichergestellt, 
dass durch die Neubaugebiete keine Verschlechterung eintritt. 
 
Gemäß Stellungnahme des Landratsamtes ist die Planung nicht unzulässig. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
Einwendung vom 24.06.2021 (nur Nord): 

 
Die vom 27.07.2020 beschriebenen Einwände bleiben in vollem Umfang erhalten. 
 
Zusätzlich betone ich nochmals: 
 
70 Wohneinheiten in Form eines komplexem Wohnungsbau (sic) im alten Dorf ist nicht hinnehm-
bar. 
 
Lärmbelästigung hoch zehn durch enormes Verkehrsaufkommen (Autos der Bewohner, deren Be-
sucher am Wochenende und sonst, regelmäßige Lieferung von Essen auf Rädern, Postauto, Müll-
auto, Sanitätsauto, Sozialstationangestellte zu unterschiedlichen Tages-und Nachtzeiten, sonstige 
Angestellte, Krankenwagen Umzugsautos usw. ist für den Brückenweg nicht tragbar. 
 
Der Brückenweg ist viel zu eng für derartiges Verkehrsaufkommen. Das Herauskommen auf die 
Zückhuterstr. würde einen starken Rückstau bis weit in den Brückenweg geben, da die Zückshuter 
Str. sehr stark zu vielen Stunden am Tag frequentiert ist.  
 
Die Feuerwehr, bei der es um Sekunden geht, hat keine Möglichkeit schnell an eine Unglücksstelle 
zu kommen, was grob fahrlässig wäre. Auch ein ausweichen ist an Stellen des Brückenweges nicht 
möglich. 
 
Ca.140 Menschen werden in einem „Pferch“ wohnen, wie in einem komplexen Wohnungsbau. Ist 
das ein Ziel, um sorglos alt zu werden? Dabei wird das alte Garten- und Scheunenensemble, was 
noch vom alten Dorf übrig ist, total hinter Mauern verschwinden. Das ist aus „alten Zeiten" neben 
der alten Schmiede noch das einzige, was noch unverändert und nicht renoviert dasteht. Viele Ge-
meinden legen Wert auf Gebäude, die auch ein Stück Geschichte des Ortes darstellen. 
 
Die eingesehenen Baupläne nehmen keinerlei Rücksichtigen (sic) auf die Anwohner, die bereits 
seit über 70 Jahren hier leben, z. B. soll ein Müllgebäude für die Abfälle von 70 Wohnungen vor die 
Terrassen und Schlafräume der Anreiner (sic) auf der einen Seite der Straße gebaut werden, au-
ßerdem auf der anderen Seite vor Terrasse und Schlafraum Parkplätze geschaffen werden. 
 
Es soll ein Betreutes Wohnen für Breitengüßbacher sein. 
 
Wo ist der Bedarfsplan??? Es besteht bereits betreutes Wohnen in dem viele Leute von außerhalb 
leben. 
So wie es jetzt ausschaut kann sich jeder eine Wohnung kaufen. Das ist doch dann kein Betreutes 
Wohnen mehr oder? Hat dieser Bau vielleicht doch andere Gründe? 
 
Es gab nie Alternativvorschläge für dieses Großprojekt mit 70 Wohneinheiten. Warum hat man für 
so ein Großprojekt die Breitengüßbacher Bürger nicht mit einbezogen? 
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Neuesten Erkenntnissen nach braucht man in ein paar Jahren nicht mehr so viele Wohnanlagen, 
welche jetzt überall aus dem Boden schießen, denn man weiß bereits heute, dass es viele Leer-
stände von Wohneinheiten geben wird. 
 
Soll das im Brückenweg geschehen? Das wäre fatal. 
 
Die meisten älteren Leute bevorzugen die Stadt, damit sie noch selbständig Kultur und andere 
schöne Dinge unternehmen können, aber halt in der Stadt, da es hier mehr Angebote dieser Art 
gibt. Und vor allem, man kann alles noch zu Fuß machen und ohne große Planung, wann Bus oder 
Bahn in die Stadt oder wieder heim fährt. 
 
Eine Versiegelung der freiliegenden Felder und Wiesen ist auch deshalb in dieser Form nicht hin-
zunehmen, da immer mehr sintflutartige Unwetter Hochwasser und Überschwemmungen verursa-
chen, was sich bereits in früheren Jahren in unserem Grundstück zeigte. Denn der halbe Acker be-
fand sich dadurch in unserem Garten und überschwemmte den Keller. Auch von Seiten des Ba-
ches kann trotz gebauter Ufermauer die Aufnahmekapazität scheitern. Solche Fälle gab es bereits 
am Güßbach. Rückstau in den Kanälen der Häuser bis vor zum Brückenweg Nr. 1 gab es auch in 
jüngster Zeit. 
 
Für Veranstaltungen soll ein gemeinschaftlicher Saal in dem Gebäude unmittelbar neben unserem 
Wohnhaus (unsere Schlafräume) entstehen. 
 
Nächtliche Ruhestörung durch Feier- und Autolärm, wie es bereits an der Gemeindeturnhalle der 
Fall ist, ist vorprogrammiert. 
 
Zukunftsorientiert ist diese Form des betreuten Wohnens nicht. Meine Generation ist, ich bin 65 
Jahre, will diese Art von Wohnen im Alter nicht (sic). 
 
Tiny Houses und Mehrgenerationenhäuser oder ähnliches wäre an dieser Stelle eher angemessen, 
Klein und fein, vielleicht teurer geplant und mit viel Grün. 
 
Somit hätte auch die Baugesellschaft ihr finanzielles Auskommen. 
 
Ich frage auch jeden einzelnen von den Gemeinderäten und Verantwortlichen: 
 
Versetzen Sie sich mal in unsere Lage am Brückenweg. Würden Sie in Breitengüßbach neben so 
einem Wohnklotz mıt 70 Wohneinheiten in dieser Lage leben 
wollen? 
 
Beschluss: 

 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und verweist bezüglich der älteren Stel-
lungnahme auf die diesbezügliche Abwägung. 
 
Zu weiteren Aspekten beschließt der Gemeinderat wie folgt: 
 
Es handelt sich um eine Service-Wohnanlage für Senioren. Das Verkehrsaufkommen einer solchen 
Anlage ist erfahrungsgemäß deutlich geringer als das eines üblichen Wohngebietes für Familien 
(weniger Kfz pro Wohneinheit, keine Teilnahme am Berufsverkehr, keine Bring- und Holfahrten für 
Kinder etc.). 
 
Der Brückenweg entspricht den Anforderungen der RAST 06. 
 
Für die Feuerwehr ergibt sich durch die Planung Brückenweg Nord und Süd nun eine zusätzliche 
Ausfahrt nach Süden über die Bahnhofstraße. Damit verbessert sich die Situation für die Feuer-
wehr sogar. 
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Ältere Menschen in einem 1- oder 2-Personenhaushalt haben ein geringeres Platzbedürfnis. Wer 
mit Familie in einem Einfamilienhaus wohnt, hat zunächst ein größeres Platzbedürfnis und kann 
sich nur schwer vorstellen, mal mit weniger Platz auszukommen.  
 
Es werden Wohngebäude geplant. Diese halten einen größeren Abstand zu den 
nördlichen Grundstücksgrenzen ein, als sie nach der Bayerischen Bauordnung einhalten müssten. 
Die Müllcontainer sind jetzt an der Ostseite in Richtung Bahn vorgesehen. Stellplätze an der Nord-
seite der Grundstücke anzuordnen, ist auch in einem Gebiet für Einfamilienhäuser durchaus üblich.  
 
Die bisherige Nachfrage nach Eigentumswohnungen in diesem Baugebiet ist jetzt schon höher als 
die angebotenen Wohneinheiten, obwohl noch keine offizielle Ausschreibung erfolgte. 
 
Zu Alternativen wurden in den vorausgegangenen Abwägungen bereits Aussagen gemacht. Diese 
werden im weiteren Verfahren in die Begründung aufgenommen. 
 
In den nächsten Jahren werden die geburtenstarken Jahrgänge aus den 1960er Jahren in das 
Rentenalter eintreten. Ein Anstieg des Bedarfs an Service-Wohnen ist also absehbar. 
 
Das Gebiet wird ordnungsgemäß entwässert. Der Oberflächenwasserabfluss wird unter anderem 
über eine Dachbegrünung gepuffert. Über Rigolen in den Grünbereichen sowie erforderlichenfalls 
im Straßenraum wird sichergestellt, dass keine Überlastung der bestehenden Abflusseinrichtungen 
erfolgen wird.  
 
Es handelt sich um einen Veranstaltungsraum für Senioren. Die Nachtruhe bleibt gewährleistet.  
 
Bauleitplanung bedeutet, städtebauliche Entwicklungen gemäß den sich abzeichnenden Erforder-
nissen anzugehen und im zulässigen Rahmen umzusetzen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
Petition gegen die weitere Bebauung + Besiedlung des Areals Brückenweg in Breitengüß-
bach (30.07.2020 und 25.06.2021): 
 
- Gegen die Zerstörung von natürlicher Fauna & Flora mit geschützten Arten wie 
Fledermäusen, Eisvogel, Zauneidechsen, Libellen und Holzbienen 
 
- Gegen weitere Lärm- und Abgasbelästigungen durch verschärftes Verkehrsaufkommen 
 
- Gegen das Entstehen von Gefahren- und Unfallschwerpunkten 
(25 Unterschriften) 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Petition zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 
Flora und Fauna werden fachkundig untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung werden entspre-
chend berücksichtigt werden. 
 
Das Verkehrsaufkommen einer Service-Wohnanlage für Senioren ist erfahrungsgemäß deutlich ge-
ringer als das eines üblichen Wohngebietes für Familien (weniger Kfz pro Wohneinheit, keine Teil-
nahme am Berufsverkehr, keine Bring- und Holfahrten für Kinder etc.). 
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Die Gemeinde wird im Brückenweg eine Tempo-30-Zone einrichten. An den Brückenweg queren-
den Radweg sind die Auf-/Abfahrten mittlerweile umgestaltet worden und nunmehr besser sichtbar. 
Darüber hinaus wird die Radwegquerung noch durch eine Beschilderung optisch besser hervorge-
hoben. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
Einwände vom 23.09.2021 (Nord +Süd) 
 
Mit heutigem Schreiben ergänzen wir unsere bisherigen Einwendungen und Ablehnungen 
gegen den Bebauungsplan „Brückenweg Nord - Senıice Wohnen" um weitere Punkte, insbesondere 
im Hinblick auf die nicht ausreichende Dimensionierung des vorhandenen gemeindlichen Abwasser-
kanals. 
 
Bei unseren Einwendungen und Ablehnungen gegen den Bebauungsplan „Brückenweg Nord - Ser-
vice Wohnen“ haben wir seit Juli 2020 (Einwendungen vom 24./28.07.2020, 03.12.2020 und 
23.06.2021) damals schon darauf hingewiesen, dass sich die Infrastruktur weder eignet noch aus-
reichend dimensioniert ist. Die Zufahrt in den Brückenweg von der Abzweigung Zückshuter Straße 
hat viele Gefahrstellen, wie schon in unseren vorherigen Einwendungen beschrieben. Außerdem ist 
die Straße zu schmal für ein derart großdimensioniertes Wohngebiet mit 72 Wohneinheiten, wobei 
noch später das Wohngebiet „Brückenweg Süd“ hinzukommen soll. Man wird uns die Ein- und Zu-
fahrten unserer Grundstücke zuparken. 
 
Weiterhin wird die Hochwassergefahr des Güßbaches durch das zusätzliche Einleiten des Oberflä-
chenwassers der beiden neuen, geplanten Baugebiete stark zunehmen. 
 
Große Probleme werden ferner im Zusammenhang mit dem vorhandenen Schmutzwasserkanal der 
Gemeinde entstehen. Dieser Abwasserkanal besteht teilweise nur aus Tonrohren mit 30 cm Durch-
messer und kommt bereits jetzt sehr schnell an seine Kapazitätsgrenzen. Nach den aktuellen Pla-
nungen der Gemeinde sollen die beiden Neubaugebiete „Schützenhaus ll“ und „Brückenweg Nord 
Service Wohnen“ zusätzlich an diesen, bereits fast ausgelasteten Abwasserkanal angeschlossen 
werden! Hierbei geben wir zu bedenken, dass durch die geplanten Bauprojekte mit einigen hundert 
Neubürgern zu rechnen ist. Unsere geäußerten Bedenken hinsichtlich der Aufnahmefähigkeit des 
Abwasserkanals dürften im Rahmen der Beurteilung des geplanten Baugebietes für die Gemeinde 
Breitengüßbach, für das Wasserwirtschaftsamt Kronach, für das Landratsamt Bamberg/Bauamt 
Bamberg erhebliche Bedenken hervorrufen und die damit zusammenhängenden Probleme aufzei-
gen. 
 
Am Montag, den 20.09.2021 wurde der Hauptkanal durch den Landkreis-Prüfwagen einer Prüfung 
unterzogen. Hierbei waren wir zufällig vor Ort und konnten einen Blick in den Schacht werfen. Un-
schwer war zu erkennen, dass zu diesem Zeitpunkt die Kanalrohre bereits zu 3/4 gefüllt waren. Aus 
unserer Sicht stellt sich die bedenkliche Frage, wie an einem Montagvormittag gegen 11.00 Uhr der 
Kanal zu dieser Tageszeit bereits derart an seiner Kapazitätsgrenze arbeiten muss, wo doch die 
meisten Kinder und Erwerbstätigen auswärts bzw. nicht vor Ort sind. 
Denknotwendig wird der Kanal, der hier bereits jetzt an seine Kapazitätsgrenzen stößt, erst recht 
dann überfordert sein, wenn an den Abenden und Wochenenden Kinder und Erwerbstätige zu Hause 
sind, wenn geduscht und gebadet wird und die Hausfrauen waschen. Zwangsläufig wird es hier dann 
zu Rückstaus, Verstopfungen und Überschwemmungen in manchen Kellern kommen. Diese Gefahr 
wird ferner zusätzlich noch zunehmen, wenn noch zusätzliche Abwässer aus neuen Wohngebieten 
hinzukommen. 
 
Um ein solches Chaos zu verhindern, fordern und ersuchen wir Sie, das Vorhaben Bebauungsplan 
„Brückenweg Nord – Service Wohnen*` aufzugeben, um den Hauptwasserkanal von Breitengüßbach 
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zu entlasten. Wie schon in unseren früheren Einwendungen und Ablehnungsgesuchen vom 
24./28.07.2020, 03.12.2020 und 23.06.2021 gegen diesen Bebauungsplan mit seinen kasernenarti-
gen Mammutbauten ausgeführt, sehen wir uns gezwungen, nochmals an die Gemeinde Breitengüß-
bach, an die Investoren Frau Gisela Raab, Ebensfeld, an das Landratsamt Bamberg und an das 
Wasserwirtschaftsamt Kronach zu appellieren von diesem Baugebiet und den geplanten Bauvorha-
ben abzusehen, besonders weil in Breitengüßbach bereits ein Altenheim und ein Heim für betreutes 
Wohnen vorhanden ist. Stattdessen wollen wir, wie schon immer von uns gefordert, eine grüne Oase 
mit Flora und Fauna im Ortskern des Altdorfes von Breitengüßbach, einen grünen Wohlfühlpark. Nur 
hierdurch könnten alle von uns aufgeführten Bedenken und Nachteile, die dieses Bauvorhaben mit 
sich bringt, gelöst werden. 
 
Wir bitten um Weiterleitung unserer bisher geäußerten Bedenken an die beteiligten Ämter und Be-
hörden als Träger öffentlicher Belange, insbesondere um die Weiterleitung an das Landratsamt Bam-
berg und das Wasserwirtschaftsamt Kronach. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 
Bezüglich der angesprochenen vorhergegangenen Stellungnahmen wird auf die jeweiligen  
Abwägungen dazu verwiesen. 
 
Das Oberflächenwasser aus dem Baugebiet wird nicht einfach in den Güßbach eingeleitet. Viel-
mehr wird dafür ein wasserrechtliches Verfahren erforderlich sein. Darin wird geklärt, ob und inwie-
weit Maßnahmen zur Pufferung ergriffen werden müssen um die Ist-Situation nicht zu verschlech-
tern.  
 
Die Gemeinde untersucht aktuell das Kanalnetz und prüft dabei, wo Engpässe auftreten und somit 
Handlungsbedarf besteht. Durch entsprechende Ertüchtigung des Kanalnetzes wird sichergestellt, 
dass durch die Neubaugebiete keine Verschlechterung eintritt. 
 

Aus den vorliegenden Stellungnahmen des Landratsamtes und des Wasserwirtschaftsamtes kann 
erkannt werden, dass die Entwässerung nicht als problematisch angesehen wird. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12  

Nein-Stimmen   2 

 
 
b) Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
     nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB in der Zeit vom 02.06. bis einschließlich 25.06.2021. 
 
1. Landratsamt Bamberg (23.06.2021): 
 
b) 1.1 Naturschutz: 
Sachverhalt:  
 
Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist das beplante Gelände als langjährige 
Brache im Innenbereich zu beschreiben. Neben den Spuren früherer Nutzungen sind verwilderte, 
naturnahe Bereiche entstanden. 
Im Zuge der Planung nach §13a BauGB (Innenbereich) werden die Eingriffe in Natur und Land-
schaft nicht ausgeglichen. 
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Es ist geplant, das Gebiet durch Baum- und Strauchpflanzungen zu durchgrünen. In jedem Fall 
muss geprüft werden, ob bestehende Gehölze erhalten werden können, bevor eine Rodung und 
anschließende Neupflanzung stattfindet. Die Verpflanzung der naturnahen Heckenbestände wird 
begrüßt. Die geplante Eingrünung wird als Eingriffsminimierung beschrieben. Dabei muss einem 
bewusst sein, dass ein vierstöckiges Gebäude nicht eingrünbar ist. Aus diesem Grund sollte eine 
Dach- und Fassadenbegrünung verpflichtend festgesetzt werden, auch um ein Aufheizen in som-
merlichen Hitzeperioden zu verringern. Die Versiegelung der Freiflächen mit Asphalt oder Beton-
steinen sollte auf ein Minimum reduziert werden. Der Verzicht auf die umweltschädlichen Stein-
/Schottergärten wird begrüßt. 
 
Die im Kapitel 6 Umweltbelange, Artenschutz angekündigten Kartierergebnisse werden der UNB 
zeitnah übermittelt. 
 
Beschluss: 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Prüfung des Erhalts von Gehölzen ist erfolgt. Im Ergebnis wurden Stellplätze verschoben, um 
zwei Obstgehölze an der nordwestlichen Geltungsbereichsgrenze zum Erhalt festsetzen zu können. 
Der Erhalt weiterer Gehölze ist unter Berücksichtigung der architektonischen Rahmenbedingungen 
des Baukonzepts nicht möglich.  
Bei einer „Eingrünung“ geht es nicht primär darum, ein Gebäude optisch verschwinden zu lassen, 
sondern um eine innergebietliche Strukturanreicherung und um die Verbesserung des Kleinklimas. 
Eine Dachbegrünung wird festgesetzt, eine Fassadenbegrünung ist zulässig, bleibt aber freiwillig. 
Die Zufahrtsbereiche müssen entsprechend befestigt sein; für die Stellplätze ist ein versickerungsfä-
higer Belag bereits festgesetzt (s. B Punkt 3). 
 
Die Kartierergebnisse werden unmittelbar nach Eingang bei der Gemeinde an die unter Naturschutz-
behörde des Landratsamtes Bamberg weitergeleitet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
b) 1.2 Immissionsschutz: 
Sachverhalt:  
 
Aus Sicht des Immissionsschutzes ist zu dem vorliegenden Bebauungsplan (GOP) „Brückenweg 
Nord“, Gmkg. Breitengüßbach, Gemeinde Breitengüßbach, folgendes auszuführen: 
Auf das Plangebiet wirken von Osten die Verkehrsgeräusche der DB und von Westen die Ver-
kehrsgeräusche der Bamberger Straße und der BAB A73 ein. Für die Verkehrsgeräusche der DB 
wurde eine Lärmprognose durchgeführt. Zum Lärm der Straßen fehlt eine überschlägige Betrach-
tung. In der Lärmprognose werden allerdings nur Gebäude mit 2 Vollgeschossen untersucht. Laut 
Plan sollen bis zu 4 Vollgeschosse möglich sein. Die Prognose ist entsprechend zu ergänzen (ge-
rade die höheren Stockwerke profitieren nicht mehr von den aktiven Schallschutzmaßnahmen 
der DB). 
Um die Gebäude und den Außenbereich (Aufenthaltsbereich) westlich der 1. Baureihe zur DB ef-
fektiver vor den Lärmimmissionen der DB zu schützen, sollte die Variante 2 (verlängerter Bebau-
ungsriegel entlang der Bahn) ausgeführt werden. Die Ausführung eines Laubengangs auf der Ost-
seite im östlichen Gebäuderiegel wird ausdrücklich begrüßt. Der Laubengang sollte für einen bes-
seren Schallschutz dabei geschlossen ausgeführt werden. Vorrangig sollen schutzbedürftige 
Räume auf die lärmärmere Gebäudeseite angeordnet werden oder über ein weiteres Fenster auf 
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der leiseren Gebäudeseite belüftet werden können. Schutzbedürftige Räume mit Orientierungswer-
tüberschreitungen der DIN 18005-1 sind durch entsprechend dimensionierte Schallschutzfenster 
vor den Verkehrsgeräuschen zu schützen. 
In Schlafräumen und schutzbedürftigen Räumen mit sauerstoffverbrauchenden Energiequellen mit 
Orientierungswertüberschreitungen sind ausreichend schallgedämmte Lüftungseinrichtungen ein-
zubauen. 
 
Beschluss:  
 
Die im weiteren Verfahren beigefügten schalltechnischen Berechnungen berücksichtigen sowohl die 
Schienenwege als auch die übergeordneten Verkehrswege. Bei den schalltechnischen Berechnun-
gen wurde die im Plan vorgesehene Anzahl von Vollgeschossen berücksichtigt. 
 
Die Planung ist bereits im Sinne der Variante 2 dargestellt. 
 
Bei den schalltechnischen Berechnungen wurde offene Laubengänge berücksichtigt. Durch die ar-
chitektonische Selbsthilfe (Grundrissorientierung in Verbindung mit konstruktiven Maßnahmen an 
der Gebäudehülle) können die Belange des Schallimmissionsschutzes ausreichend berücksichtigt 
werden. 
Geschlossene Laubengänge sind aus Gründen des Brandschutzes nicht möglich.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
b) 1.3 Bodenschutz:  
Sachverhalt: 
 
Die gemäß Nr. 2.1 der Begründung zum Bebauungsplan von der Planung betroffenen Grundstücke 
Fl.-Nrn. 34/1, 36 (TF), 1536 (TF), 1537/3 (TF) und 1538/1 (TF) der Gemarkung Breitengüßbach 
sind im Altlasten-, Bodenschutz und Dateninformationssystem nicht erfasst. 
 
Im Rahmen der Ausführungen zum Baugrund unter Nr. 2.2 der Begründung werden keine Aussa-
gen zu möglichen Bodenbelastungen getroffen. 
 
Laut Baugrundgutachten des Ingenieurbüros Gartiser, Germann & Piewak vom 28.04.2021 wurden 
bei den Kleinrammbohrungen unterhalb des Oberbodens bis in einer Tiefe von max. 0,75 m unter 
GOK aufgefüllte Böden mit Anteilen an Ziegelbruch und Kohleresten angetroffen. Die Auffüllungen 
zeigen nach Ersteinstufung geringfügige Erhöhungen der Parameter KW und Ni (Feststoff). 
Gemäß Nr. 2.1.4 des „Mustererlasses zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, 
insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren“, der mit IMS 
vom 18.04.2002 eingeführt wurde, hat die Begründung zum Bebauungsplan hinreichende Aussa-
gen zu Bodenbelastungen und zu ihrer Vereinbarkeit mit der künftig beabsichtigten Nutzung zu ent-
halten. In Anlehnung an Hinweis Nr. 9 des Bebauungsplanentwurfs sollten die Ausführungen unter 
Nr. 2.2 der Begründung zum Bebauungsplan in Absprache mit dem Ingenieurbüro Gartiser, Ger-
mann & Piewak um einen entsprechenden kurzen Passus 
ergänzt werden. 
 
Beschluss: 
 
Die Ausführungen zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Begründung wird in Kapitel 2.2 entsprechend ergänzt, sowie auch der Textteil im Hinweis Nr. 9. 
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Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 
 
 

b) 1.4. Wasserrecht: 
Sachverhalt: 
 

Die Gemeinde Breitengüßbach beabsichtigt die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes auf 
der Flur-Nummer 34/1 sowie auf Teilen der Flur-Nummern 36, 1536, 1537/3 und 1538/1 der Ge-
markung Breitengüßbach. 
 

Standort: 
Das Vorhaben liegt weder in einem festgesetzten, vorläufig gesicherten oder ermittelten Über-
schwemmungsgebiet noch in einem Trinkwasserschutzgebiet. Wassersensible Bereiche sind nicht 
bekannt. 
Im Norden reicht das ermittelte Risikogebiet des Güßbachs für ein extremes Hochwasserereignis 
(HQ Extrem) geringfügig in die Flur-Nummer 34/1 hinein. Dies sollte bei der weiteren Planung be-
achtet werden; sofern die gegenwärtig geplante Nutzung (Stellplätze, Carports oder Verkehrsflä-
che) weiter angestrebt wird, bestehen hierzu keine Bedenken, da im Falle eines HQ Extrems von 
dieser Nutzung keine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit ausgeht und auch keine er-
heblichen wirtschaftlichen Schäden zu befürchten sind. 
 

Abwasserentsorgung: 
Die Abwasserentsorgung soll im Trennsystem erfolgen. Dies ist aus wasserwirtschaftlicher 
Sicht grundsätzlich zu begrüßen. 
 

Schmutzwasserentsorgung: 
Das Schmutzwasser soll über die bestehende kommunale Kanalisation in die Kläranlage 
Breitengüßbach entsorgt werden. 
 

Niederschlagswasserentsorgung: 
Das Niederschlagswasser kann entweder über die kommunale Regenwasserkanalisation 
oder auf den Grundstücken selbst entsorgt werden. Die Hinweise diesbezüglich in der Begründung 
werden aus wasserwirtschaftlicher Sicht begrüßt. 
 

Trinkwasserversorgung: 
Die Trinkwasserversorgung wird über den Anschluss an das kommunale Trinkwassernetz 
sichergestellt. 
 

Geothermie: 
Für die Errichtung und den Betrieb von Erdwärmesonden oder Wasser-Wasser-Wärmepumpen ist 
eine wasserrechtliche Erlaubnis nötig. Diese ist bei Bedarf beim Landratsamt Bamberg, Fachbe-
reich Wasserrecht zu beantragen. 
 

Beschluss: 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 

Bezüglich des HQ Extrem wird ein entsprechender Hinweis in die Begründung aufgenommen. 
 
Der Hinweis Nr. 2 (Regenerative Energien) wird hinsichtlich der wasserrechtlichen Erlaubnis ergänzt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 
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b) 1.5 Verkehrswesen: 
Sachverhalt: 
 
Aus verkehrsrechtlicher Sicht bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 
Im Zusammenhang mit der wegemäßigen Situation sollten – soweit noch nicht 
geschehen – die Belange des Brandschutzes, des Rettungsdienstes und der Müllabfuhr 
abgeklärt werden. 
 
Beschluss: 
 
Die Mitteilung, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
Der Kreisbrandmeister ist am Verfahren beteiligt. Die Verkehrswege sind auf die Erfordernisse eines 
drei-achsigen Müllfahrzeugs ausgelegt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
b) 2. Regierung von Oberfranken (02.07.2021): 
Sachverhalt: 
 
Gegen die o.a. Bauleitplanung der Gemeinde Breitengüßbach werden keine Einwände 
erhoben. 
 
Vermerk: 
 
Der Gemeinderat hat Kenntnis, dass keine Einwände erhoben werden. 
 
 
b) 3. Staatliches Bauamt Bamberg (11.06.2021): 
Sachverhalt: 
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans bestehen von uns als Baulastträger der Bundesstraße 
4 keine Einwände, soweit die Anforderungen des Schallschutzes im Städtebau berücksichtigt wer-
den. 
 
Hierzu teilen wir für das Planungsgebiet folgende Verkehrsdaten (Zählung 2015) mit: 
Bundesstraße 4 (Zählstelle 6031 9101): 
Kemmern (A 73) – Breitengüßbach (L 2197) 
- mittl. stündl. Verkehr: tags: 475 Kfz/h 
nachts: 83 Kfz/h 
- Lkw-Anteil: tags: 5,4 % 
nachts: 6,7% 
Die für die Berechnung erforderlichen Daten über die jeweilige Straßenlängsneigung und den Stra-
ßenbelag sind in der Örtlichkeit zu erheben. 
Auf die von der Bundesstraße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. 
Eventuelle erforderliche Lärmschutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Bundes-
straße übernommen. (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) 
 
Beschluss: 
 
Die Mitteilung, dass keine Einwände bestehen, soweit die Anforderungen des Schallschutzes im 
Städtebau berücksichtigt werden, wird zur Kenntnis genommen. 
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Die im weiteren Verfahren beigefügten schalltechnischen Berechnungen berücksichtigen die Ver-
kehrsdaten der zur Verfügung stehenden Zählungen. Um dem üblichen Planungshorizont eines Be-
bauungsplans Rechnung zu tragen, wurde die Verkehrsdaten der Straßen zudem auf das Jahr 2035 
extrapoliert. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
b) 4. Wasserwirtschaftsamt Kronach (21.06.2021): 
Sachverhalt: 
 
Der BBP Brückenweg Nord liegt im nördlichen Bereich auf Fl.-Nr. 34/1 im Überschwemmungsge-
biet HQ-Extrem. Auf die Verbotstatbestände der §§ 78 b, c Wasserhaushaltsgesetz 
wird verwiesen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, dass vom Überschwem-
mungsgebiet HQ-Extrem nur ein schmaler Streifen im Norden bei den geplanten Stellplätzen betrof-
fen ist. Für Stellplätze ist keine dem Hochwasserrisiko angepasste Bauweise vorzusehen. Drohen 
extreme Niederschläge mit Überschwemmungspotenzial in diesem Bereich, sind die Stellplätze ent-
sprechend rechtzeitig zu räumen. 
Baukörper und Heizölverbraucheranlagen sind in diesem Bereich nicht vorgesehen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
b) 5. Bayerischer Bauernverband Bamberg (18.06.2021): 
Sachverhalt: 
 
Die oben genannte Planung wurde uns zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt. 
Aus Sicht der Landwirtschaft bestehen keine Einwendungen zur vorgelegten Planung 
 
Vermerk: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Mitteilung, dass aus Sicht der Landwirtschaft keine Einwendungen 
bestehen, zur Kenntnis. 
 
b) 6. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg (17.06.2021): 
Sachverhalt: 
 
Nach unserer Kenntnis werden wesentliche Belange der Landwirtschaft durch die vorliegenden 
Planungen nicht berührt. Auch befinden sich unseres Erachtens keine aktiven landwirtschaftlichen 
Betriebe mit einer immissionsrelevanten Tierhaltung in der Nähe der geplanten Wohnbebauung. 
Die „Maßnahmen der Innenentwicklung“ werden auch unsererseits begrüßt. Es bestehen daher 
seitens des AELF Bamberg keine Bedenken gegen die Bebauungspläne „Brückenweg Nord“ und 
„Brückenweg Süd“ in Breitengüßbach. 
 
Vermerk: 
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Der Gemeinderat nimmt die Mitteilung des Bereichs Landwirtschaft, dass keine Bedenken 
bestehen, zur Kenntnis. 
 
 
b) 7. Bayernwerk Netz GmbH (17.06.2021): 
Sachverhalt: 
 
Zu oben genanntem Bauleitplanverfahren nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
In dem von Ihnen überplanten Bereich befinden sich von uns betriebene Versorgungseinrichtun-
gen. 
 
Gegen das Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen, wenn dadurch der 
Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 
 
Bei der Überprüfung der Planungsunterlagen haben wir festgestellt, dass Anlagen unseres Unter-
nehmens vorhanden sind. Wir haben zu Ihrer Information Übersichtspläne im Maßstab 1:750 bei-
gelegt. Die betroffenen Anlagen sind farblich markiert, weitere Informationen können der Legende 
entnommen werden. Wir bitten Sie, die Anlagen unseres Unternehmens bei der Planung zu be-
rücksichtigen. 
 
Zur elektrischen und gastechnischen Versorgung des geplanten Gebietes sind Niederspannungs-
kabel, Verteilerschränke, Rohrleitungen und Straßenkappen für die Armaturen erforderlich. Für die 
Unterbringung dieser Anlagenteile in den öffentlichen Flächen sind die einschlägigen DIN-Vor-
schriften DIN 1998 zu beachten. 
Eine Gasrohr- bzw. Kabelverlegung ist in der Regel nur in Gehwegen, Versorgungsstreifen, 
Begleitstreifen oder Grünstreifen ohne Baumbestand möglich. 
 
lm überplanten Bereich befinden sich Anlagenteile der Bayernwerk Netz GmbH oder es sollen neue 
erstellt werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie die Koordinierung mit 
dem Straßenbauträger und anderer Versorgungsträger ist es notwendig, dass der Beginn und Ab-
lauf der Erschließungsmaßnahmen im Planbereich frühzeitig (mindestens 3 Monate) vor Baubeginn 
der Bayernwerk Netz GmbH schriftlich mitgeteilt werden. Nach § 123 BauGB sind die Gehwege 
und Erschließungsstraßen soweit herzustellen, dass Gasrohre und Erdkabel in der endgültigen 
Trasse verlegt werden können. 
 
Ausführung von Leitungsbauarbeiten sowie Ausstecken von Grenzen und Höhen: 
 
- Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen sind die Verlegezonen mit endgültigen Hö-
henangaben der Erschließungsstraßen bzw. Gehwegen und den erforderlichen Grundstücksgren-
zen vor Ort bei Bedarf durch den Erschließungsträger (Gemeinde) abzustecken. 
 
- Für die Ausführung der Leitungsbauarbeiten ist uns ein angemessenes Zeitfenster zur Verfügung 
zu stellen, in dem die Arbeiten ohne Behinderungen und Beeinträchtigungen durchgeführt werden 
können. 
 
Die Erschließung mit Erdgas erfolgt unter dem Vorbehalt einer ausreichenden Kundenakzeptanz. 
 
Bei geplanten Baumaßnahmen, in der Nähe unserer Leitungen, ist vor Baubeginn eine nochmalige 
Einweisung auf die genaue Lage der Anlagen anzufordern. Ansprechpartner ist das KC Bamberg, 
Tel.: 0951/30932-330. Entsprechende Sicherungsmaßnahmen für unsere Leitungen müssen im 
Zuge der weiteren Planungen festgelegt werden. 
 
Weiterhin möchten wir auf die Allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften BGV A3 und C22, die 
VDE-Bestimmungen, die DVGW-Richtlinie GW315 und das Merkblatt „Zum Schutz unterirdischer 
Versorgungsleitungen" bei Grabarbeiten hinweisen. 
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Beachten Sie bitte die Hinweise im "Merkblatt über Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle", 
Ausgabe 2013 vom FGSV Verlag www.fgsv-verlag.de (FGSV-Nr. 939), bzw. die DVGW-Richtlinie 
GW125. 
 
Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur 
Verfügung. 
 
Des Weiteren bitten wir Sie, uns auch weiterhin an der Bauleitplanung und weiteren Verfahrens-
schritten zu beteiligen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 
Der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb der Anlagen bleiben gewährleistet, unter Berücksichti-
gung ggf. erforderlich werdender Umverlegungen. 
 
Auf den Bestand wird im weiteren Verfahren in der Begründung hingewiesen, die Lagepläne werden 
der Begründung als Anlage beigefügt. 
Die im Weiteren gemachten Hinweise werden, soweit nicht schon erfolgt, in den Textteil zum Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
 
Die Bayernwerk Netz GmbH wird bei weiteren Verfahrensschritten beteiligt. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
b) 8. Deutsche Telekomm Technik GmbH (25.06.2021): 
Sachverhalt: 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nut-
zungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen ab-
zugeben. 
 
Zum Bebauungsplan nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Am Rande des Geltungsbereiches befinden sich teilweise Telekommunikationslinien 
der Telekom. 
 
Die Aufwendungen der Telekom müssen bei der Verwirklichung des Bebauungsplanes so gering 
wie möglich gehalten werden. Deshalb bitten wir, unsere Belange wie folgt zu berücksichtigen und 
in den Bebauungsplan mit aufzunehmen: 
 
Auf die vorhandenen, dem öffentlichen Telekommunikationsverkehr dienenden Telekommunikati-
onslinien, ist bei Ihren Planungen grundsätzlich Rücksicht zu nehmen. 
 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien müssen 
weiterhin gewährleistet bleiben. 
 
In den geplanten Straßenverkehrsflächen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-
tungszone von ca. 0,2 m bis 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Tele-
kom vorzusehen. 
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Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Aus-
gabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommu-
nikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der 
ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 
 
Es ist erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum 
Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren 
 
Hierzu bieten wir Ihnen bzw. der Baufirma eine kostenfreie Auskunft im Internet über das System 
TAK (Trassenauskunft Kabel https://trassenauskunftkabel. telekom.de/html/index.html). 
Weiterhin besteht die Möglichkeit diesbezügliche Auskünfte auch unter der Mail-Adresse 
mailto:Planauskunft.Sued@telekom.de bzw. über Fax: 0391 / 5802 13737 zu erhalten. 
 
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 
 
Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener Telekommunikationslinien 
in Baugebieten. Je nach Ausgang dieser Prüfungen wird die Telekom eine Ausbauentscheidung 
treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden oder 
geplanten Ausbau einer TKInfrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines ei-
genen Netzes zu verzichten. 
 
Bitte teilen Sie uns rechtzeitig zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen be-
kannten Maßnahmen Dritter im Geltungsbereich stattfinden werden. 
 
Beschluss: 
 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 

Gemäß den von der Planungsgruppe Strunz nachgeforderten Bestandslageplänen sind im Geltungs-
bereich keine bestehenden Telekommunikationslinien von der Planung betroffen. 
 

Bestand und Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien bleiben weiterhin gewährleistet, der 
Anschluss des Baugebietes erscheint problemlos möglich. 
 

Zur Trassenbreite befindet sich bereits ein entsprechender Hinweis im Textteil (unter 10. Sonstiges) 
 

Zu Baumpflanzungen und unterirdischen Ver-/Entsorgungsanlagen befindet sich bereits ein entspre-
chender Hinweis im Textteil (unter 10. Sonstiges). 
 

Im Zuge der Bauausführung wird darauf geachtet, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekom-
munikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) 
der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 
 

Ein entsprechender Hinweis zur Information über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung 
vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom sowie zur Beachtung der Kabelschutzanwei-
sung der Telekom wird in den Textteil aufgenommen. 
 

Eigene Maßnahmen oder Maßnahmen Dritter im Bereich des Baugebietes sind derzeit nicht bekannt. 
Die Verwaltung wird beauftragt, zum Zweck der Koordinierung Beginn und Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich 
schriftlich anzuzeigen. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

https://trassenauskunftkabel/
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b) 9. Immobilien Freistaat Bayern (07.06.2021): 
Sachverhalt: 
 
Gegen den Bebauungsplan bestehen seitens der Immobilien Freistaat Bayern 
keine Einwendungen. 
 
Vermerk: 
 
Die Mitteilung, dass keine Einwendungen bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
b) 10. Regionaler Planungsverband Oberfranken-West (08.06.2021): 
Sachverhalt: 
 
Nach Prüfung der übersandten Unterlagen werden aus regionalplanerischer Sicht keine Einwen-
dungen gegen das im Betreff genannte Verfahren der Gemeinde Breitengüßbach, Landkreis Bam-
berg, erhoben. 
Wir bitten dies zu vermerken. 
 
Vermerk: 
 
Die Mitteilung, dass keine Einwendungen erhoben werden, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
b) 11. Kreisbrandrat Ziegmann (06.06.2021): 
Sachverhalt: 
 
Zur o. g. BBP nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Löschwasserversorgung: 
Die öffentliche Wasserversorgung muss so dimensioniert sein, dass diese 96 cbm Wasser für 2 
Stunden fördern kann. Sollten Gewerbebetriebe mit einem höheren Löschwasserbedarf sich ansie-
deln, muss der Löschwasserbedarf neu bewertet werden (entweder muss der Betreiber dafür 
Sorge tragen, oder der Wasserversorger). 
Nach Möglichkeit sollten Überflurhydranten installiert werden. 
 
Zufahrten: 
Die Zufahrtsstraßen müssen den einschlägigen Vorschriften – Normen für Feuerwehrfahrzeuge 
entsprechen. (nach DIN 14 090, 3 mtr. Breite, Achslast 10 to.) 
 
Begrünung: 
Bei der Bepflanzung von Hecken und Sträuchern ist darauf zu achten, dass bei einem Leitereinsatz 
diese keine Behinderung darstellen. 
 
Das Straßenniveau sollte so geplant werden, dass bei Sturzregen das Einlaufen von Wasser in 
Kellern kaum möglich ist. 
 
Die Häuser müssen so geplant sein, dass eine maximale Brüstungshöhe von 8.00 mtr. Nicht über-
schritten wird (wegen zweitem Rettungsweg, ansonsten muss baulich dafür Sorge getragen wer-
den). 
 
Für evtl. weitere Rückfragen stehe ich zur Verfügung (...) 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt dazu wie 
folgt: 
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Löschwasserversorgung: 
Die öffentliche Wasserversorgung ist ausreichend dimensioniert. 
Gewerbebetriebe werden nicht angesiedelt. 
Die Frage der Überflurhydranten wird in der Erschließungsplanung geklärt. 
 
Zufahrten: 
Die Straßen werden den zu beachtenden Regelwerken entsprechen. 
 
Begrünung: 
Im Textteil wird unter Hinweis 10.1 (jetzt 10) auf diese Beachtung bei Pflanzmaßnahmen bereits 
hingewiesen. 
 
Das Einlaufen von Wasser in Keller ist weniger vom Straßenniveau – das durch die Anschlusshöhen 
an die bestehenden Straßen kaum veränderbar ist - als vielmehr von der Höhenlage des künftigen 
Gebäudes anhängig. In den Textteil wird der Hinweis aufgenommen, dass zum Schutz vor Starkre-
gen Maßnahmen wie hochgezogene Lichtschächte oder FOK-EG-Höhen über Straßenniveau emp-
fohlen werden. 
 
In den Textteil wird der Hinweis aufgenommen, dass bei Brüstungshöhen über 8,00 m ein zweiter 
Rettungsweg vorzusehen ist. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
b) 12. Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Nürnberg (23.06.2021): 
Sachverhalt: 
 
Ihr Schreiben (E-Mail) ist am 28.05.2021 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier 
unter dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger öf-
fentlicher Belange. 
 
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen 
und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft 
als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben 
die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes berüh-
ren. 
 
Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von der Aufstellung des Bebauungsplan 
„Brückenweg Nord“ der Gemeinde Breitengüßbach berührt. 
 
Die Bahnstrecke Bamberg – Hof bzw. die ICE-Ausbaustrecke Nürnberg – Erfurt verläuft unmittelbar 
östlich davon. Aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen geht hervor, dass der von der 
Bahntrasse ausgehende Schienenlärm bei der Planung berücksichtigt wurde. Ich weise jedoch vor-
sorglich darauf hin, dass durch den benachbarten Eisenbahnbetrieb und bei der Erhaltung der 
Bahnanlagen weitere Emissionen (insbesondere Abgase, Funkenflug, Abrieb z. Bsp. durch Brems-
stäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder, etc.) entstehen können, die ggf. im 
Rahmen der Erstellung der Bauleitplanung zu berücksichtigen wären. 
 
Für die Baumaßnahme an der Bahnstrecke waren Teile der Flurstücke FlNr. 34 (jetzt 34/1), 1538 
und 1538/1 durch die DB AG vorübergehend in Anspruch genommen. 
Die Inanspruchnahme endet jedoch mit dem Abschluss der Baumaßnahme. 
Insofern bestehen keine Bedenken. 
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Im Übrigen ist sicherzustellen, dass bei der Realisierung der Planung weder die Substanz der be-
nachbarten Eisenbahnbetriebsanlagen noch der darauf stattfindende Eisenbahnverkehr gefährdet 
wird. 
 
Sofern dies nicht ohnehin veranlasst worden sein sollte, wird die Beteiligung der Infrastrukturbetrei-
berin DB Netz AG als Trägerin öffentlicher Belange und als Grundstücksnachbarin über die Deut-
sche Bahn AG, DB Immobilien, Barthstraße 12, 80339 München, empfohlen. Denn das Eisenbahn-
Bundesamt prüft nicht die Vereinbarkeit Ihrer Planungen aus Sicht der Betreiber der Eisenbahnbe-
triebsanlagen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 
Der Schienenlärm wurde berücksichtigt, über die weiteren möglichen Emissionen wird ein entspre-
chender Hinweis in die Begründung bzw. in Textteil aufgenommen. 
 
Es wird sichergestellt, dass bei der Realisierung der Planung weder die Substanz der benachbar-
ten Eisenbahnbetriebsanlagen noch der darauf stattfindende Eisenbahnverkehr gefährdet wird. 
 
Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien ist als Trägerin öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
b) 13. Stadt Baunach (14.06.2021): 
Sachverhalt: 
 
Die Stadt Baunach stimmt der vorgelegten Planung zu. Einwände werden nicht erhoben. 
Für Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung! 
 
Vermerk: 
 
Der Gemeinderat hat Kenntnis, dass keine Einwände erhoben werden.  
 
 
b) 14. Markt Rattelsdorf (Beschluss vom 17.06.2021): 
Sachverhalt 
 
Der Markt Rattelsdorf nimmt (die) Aufstellung des Bebauungsplanes „Brückenweg Nord“ der Ge-
meinde Breitengüßbach zur Kenntnis. 
Es werden keine Bedenken geäußert, auf eine weitere Beteiligung am Verfahren wird verzichtet. 
 
Beschluss: 
 

Der Gemeinderat nimmt die Mitteilung, dass keine Bedenken geäußert werden und auf eine wei-
tere Beteiligung verzichtet wird, zur Kenntnis und beschließt daher, den Markt Rattelsdorf nicht wei-
ter am Verfahren zu beteiligen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 
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b) 15. Gemeinde Kemmern: 
Sachverhalt 
 
Die geplante Aufstellung des Bebauungsplans „Brückenweg Nord“ durch die Gemeinde Breiten-
güßbach wurde in der Gemeinderatssitzung am 17.06.2021 im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 
Abs. 1 BauGB behandelt. 
Nach Prüfung der mit Schreiben vom 28.05.2021 übersandten Unterlagen können wir mitteilen, 
dass seitens der Gemeinde Kemmern keine Einwendungen oder Bedenken gegen die Planung be-
stehen. 
 
Vermerk: 
 
Die Mitteilung, dass keine Einwendungen oder Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
b) 16. Gemeinde Memmelsdorf (11.06.2021): 
Sachverhalt: 
 
Seitens der Gemeinde Memmelsdorf bestehen gegen die o.g. Planung keine Einwendungen oder 
Bedenken. 
Wir bitten um Kenntnisnahme. 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Vermerk: 
 
Die Mitteilung, dass keine Einwendungen oder Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
b) 17. Gemeinde Breitengüßbach 
 
Beschluss: 
 
Die Straße westlich der nördlichen Zufahrt ins Baugebiet wird als Privatstraße festgelegt, da hier 
weder Müllfahrzeug noch Schneepflug wenden können. 
 
Die vorgeschlagene zwingende Grenzbebauung bei den Nebenanlagen (Carports etc.) soll nicht in 
den textlichen Festsetzungen aufgenommen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
b) 18. Nachträgliche Stellungnahme der DB AG DB Immobilien vom 15.10.2021 
Sachverhalt: 
 
Die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet 
Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Deutschen Bahn AG als Träger öffentlicher Be-
lange und aller Unternehmensbereiche zur oben genannten Bauleitplanung. 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans bestehen bei Beachtung und Einhaltung der nachfol-
genden Bedingungen/Auflagen und Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen 
keine Bedenken. 
Infrastrukturelle Belange 
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Nach § 4 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) und § 2 der Eisenbahn-Bau- und Betriebs-
ordnung (EBO) ist die Deutsche Bahn AG verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu führen und die Eisen-
bahninfrastruktur in betriebssicherem Zustand zu halten. In diesem Zusammenhang weisen wir auf 
folgendes hin: 
Durch die Inhalte, Festlegungen und Zielsetzungen der Bauleitplanung dürfen der gewöhnliche Be-
trieb der bahnbetriebsnotwendigen Anlagen einschließlich der Maßnahmen zur Wartung und In-
standhaltung sowie Maßnahmen zu Umbau, Erneuerung oder ggf. notwendiger Erweiterungen kei-
nesfalls verzögert, behindert oder beeinträchtigt werden. 
Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit aller durch die geplanten Baumaßnahmen und das 
Betreiben der baulichen Anlagen betroffenen oder beanspruchten Betriebsanlagen der Eisenbahn 
ist ständig und ohne Einschränkungen, auch insbesondere während der Baudurchführung, zu ge-
währleisten. 
Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen hat nach den anerkannten 
Regeln der Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, technischer Bedingungen 
und einschlägigen Regelwerke, zu erfolgen. 
Es sind Abwasseranlagen der DB betroffen, es handelt sich hierbei um die Oberflächenentwässe-
rung und die (vsl. ehem.) Entwässerung des StW; diese leiten im Ablauf über den überplanten Be-
reich ab. Unserer Kenntnis nach wurde das StW bereits zurückgebaut, in diesem Falle sind diese 
Entwässerungsanlagen, soweit nicht bereits geschehen, fachgerecht stillzulegen / auszubauen. 
Entsprechende Dokumentation ist uns zu übergeben. 
Anfallendes Oberflächenwasser oder sonstige Abwässer dürfen nicht auf Bahngrund geleitet und 
zum Versickern gebracht werden. Es dürfen keine schädlichen Wasseranreicherungen im Bahnkör-
per auftreten. Die entsprechenden Merkblätter und Regelwerke - insbesondere ATV-DVWK-M 153, 
DWA-A 138 und die Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem 
Niederschlagswasser (NWFreiV) sowie den dazugehörigen Technischen Regeln (TRENGW) - sind 
zu beachten und umzusetzen. 
Auf den Flurstücken 324 und 324/5 der Gemarkung Breitengüßbach (Fläche zwischen der geplan-
ten Bebauung und der Bahntrasse) erfolgte im Rahmen der Baumaßnahme VDE 8.1 und in Ab-
stimmung mit der Gemeinde Breitengüßbach eine Bepflanzung von Hochstämmen bzw. Sträuchern 
sowie Wiesenansaat. Diese LBP-Maßnahme ist planfestgestellt. Es ist darauf zu achten, dass bei 
der Errichtung der Gebäude die Pflanzungen nicht beschädigt werden. 
Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen müssen den Belangen der Sicherheit 
des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Zu den Mindestpflanzabständen ist die Bahnrichtlinie 882 zu 
beachten. 
Bei Bepflanzungen ist grundsätzlich zu beachten, dass Abstand und Art der Bepflanzung entlang 
der Bahnstrecke so gewählt werden müssen, dass diese bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen 
fallen können bzw. ist zu den spannungsführenden Teilen der angrenzenden Oberleitung mindes-
tens ein Abstand von 3,0 m einzuhalten, um bei höherem bzw. ausladendem Wuchs und bei Wind-
einwirkung einen Überschlag zu vermeiden. Die Bepflanzung muss so gewählt werden, dass die 
Oberleitung (auch in Jahren) nicht beeinträchtigt wird. 
Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen (Rückschnitt u.a.) ständig zu gewährleisten. 
Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Ver-
kehrssicherheit ausgehen können, müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden. 
Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten 
des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. 
Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Parkplatzbe-
leuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise etc. hat der Bauherr sicherzustel-
len, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überde-
ckungen und Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen. 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbeson-
dere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z. B. durch Bremsstäube, elektrische Be-
einflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung füh-
ren können. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichen-
falls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaß-
nahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen. 
Immobilienrelevante Belange 
Innerhalb des Geltungsbereichs ist kein bahneigener Grundbesitz vorhanden. 
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Werden, bedingt durch die Ausweisung neue Baugebiete und Bauanlagen, Kreuzungen von Bahn-
strecken mit Wasser-, Gas- und Stromleitungen sowie Kanälen und Durchlässen usw. erforderlich, 
so sind hierfür entsprechende Kreuzungs- bzw. Gestattungsanträge bei der Deutschen Bahn AG, 
DB Immobilien, Team Leitungskreuzungen, Barthstraße 12, 80339 München, einzureichen. Sie 
können diese auch per Online-Portal (http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/immobilien/Ver-
legung_von_Leitungen.html) oder per Mail (DB.lmmobilien.Sued.Leitungskreuzungen@deutsche-
bahn.com) einreichen. 
Einer Abstandsflächenübernahme durch die DB AG kann nicht zugestimmt werden, da ein Teil der 
angrenzenden DB Fläche (Teilfläche aus Fl.-Nr. 324 der Gemarkung Breitengüßbach) zur Veräu-
ßerung vorgesehen ist. 
Hinweise für Bauten nahe der Bahn 
Bei Bauarbeiten in Bahnnähe sind Sicherheitsauflagen aus dem Eisenbahnbetrieb zu beachten. 
Die Einholung und Einhaltung dieser Sicherheitsauflagen obliegen dem Bauherrn im Rahmen sei-
ner Sorgfaltspflicht. Zur Abstimmung der Sicherung gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb sind die 
Bauantragsunterlagen der DB AG (Eingangsstelle DB Immobilien) vorzulegen. 
Die folgenden allgemeinen Auflagen für Bauten / Baumaßnahmen nahe der Bahn dienen als Hin-
weis: 
Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hineinge-
langen in den Gefahrenbereich und den Sicherheitsraum der Deutschen Bahn (3,30 m lichter 
Raum von Gleisachse) der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch geeignete und 
wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. Dies gilt auch während der 
Bauzeit. 
Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau-/ Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das 
Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder her-
unterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer Über-
schwenkbegrenzung (mit TUV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom Antragsteller bzw. 
dessen Rechtsnachfolger zu tragen. 
Sollte sich ein Kraneinsatz in der Nähe von Bahnanlagen ergeben, wobei planfestgestellte Be-
triebsanlagen der Eisenbahn des Bundes überschwenkt werden oder könnten, so ist mit der DB 
Netz AG eine kostenpflichtige Kranvereinbarung abzuschließen, welche - wenn die Bahnanlagen 
nicht mit Last überschwenkt werden - mind. 2 Wochen vor Kranaufstellung zu beantragen ist. Wenn 
das Überschwenken der Bahnanlagen mit Last nicht vermeidbar ist, muss der Antrag zur Kranauf-
stellung rechtzeitig gemäß Ril 406 vor dem Kranaufstellungstermin bei der DB Netz AG eingehen. 
Generell ist ein maßstäblicher Lageplan (M 1:1000) mit dem vorgesehenen Schwenkradius vorzu-
legen. 
Notwendige Baugruben usw. sind außerhalb der ideellen Böschungslinie anzuordnen. Muss der 
Bereich innerhalb der ideellen Böschungslinie angeschnitten werden ist für den Baugrubenverbau 
ein geprüfter Standsicherheitsnachweis vorzulegen. Die ideelle Böschungslinie ist wie folgt festge-
legt: Hierzu wird ein Dreieck konstruiert, dessen Spitze sich in der nächstgelegenen Gleismitte 1,50 
m über Schwellenoberkante befindet; die Dreiecksseiten verlaufen von diesem Punkt beiderseits in 
einer Neigung von 1:1,5 in Richtung des Geländes. 
Die Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu unserer Oberleitungsanlage. Wir weisen hiermit 
ausdrücklich auf die Gefahren durch die 15000 V Spannung der Oberleitung hin und die hiergegen 
einzuhaltenden einschlägigen Bestimmungen. Die einschlägige Sicherheitsrichtlinie Ril 132 0123, 
alle Ril der DB Netz AG und VDE-Vorschriften sind zu berücksichtigen. Für Laien ist ein Sicher-
heitsabstand zu spannungsführenden Teilen der Oberleitungsanlage von 3,0 m stets einzuhalten. 
Kommen Fahrzeuge in den Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich sind sie bahnzuerden. 
Die Oberleitungsmasten müssen für Instandhaltungs- und Entstörungsarbeiten jederzeit allseitig 
zugänglich bleiben. 
Zur Sicherung der Standsicherheit der Oberleitungsmasten darf im Druckbereich der Maste keine 
Veränderung der Bodenverhältnisse stattfinden. In diesem Bereich darf weder an- noch abgegra-
ben werden. Bei Unterschreitung des Abstandes ist ein statischer Nachweis für die betroffenen 
Masten vom Veranlasser zu erbringen. 
Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert werden. La-
gerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, dass unter 
keinen Umständen Baustoffe/ Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelangen. 
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Grenzsteine sind vor Baubeginn zu sichern. Sie dürfen nicht überschüttet oder beseitigt werden. 
Erforderlichenfalls sind sie zu Lasten des Bauherrn neu einzumessen und zu setzen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften jeder-
zeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen gerechnet 
werden muss. Vor Durchführung von Maßnahmen im unmittelbaren Bereich von Bahnanlagen / an 
der Grundstücksgrenze ist eine gesonderte Prüfung einschließlich einer Spartenauskunft durch die 
DB AG erforderlich. 
Die Kabelanlage/der Kabeltrog darf nicht überbaut, überschüttet oder frei gegraben werden. Der 
Grenzabstand zum Kabeltrasse/trog muss feldseitig mindestens 2,00 Meter betragen. Die Kabel-
schächte müssen zum Zwecke der lnstandhaltung/ Entstörung jederzeit zugänglich bleiben. Arbei-
ten im Bereich von Kabeln (unter 2m Abstand) dürfen ausschließlich mittels Suchschachtung 
(Handschachtung) durchgeführt werden. 
Schlussbemerkungen 
Alle angeführten gesetzlichen und technischen Regelungen sowie Richtlinien gelten nebst den 
dazu ergangenen oder noch ergehenden ergänzenden und abändernden Bestimmungen. Voraus-
gesetzt wird, dass die maßgebenden Vorschriften und Richtlinien vorhanden und bekannt sind. 
Diese können erworben werden bei: 
DB Kommunikationstechnik GmbH 
Medien- und Kommunikationsdienste, 
lnformationslogistik, 
Kriegsstraße 136, 
76133 Karlsruhe 
Tel.: 0721 / 938-5965, Fax: 069 / 265-57986 
E-Mail: dzd-bestellservice@deutschebahn.com 
Online Bestellung: www.dbportal.db.de\dibs 
Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse zu gegebener Zeit zuzusenden und uns an dem wei-
teren Verfahren zu beteiligen. 
Für Rückfragen zu diesem Schreiben bitten wir Sie sich an die Mitarbeiterin des Kompetenzteams 
Baurecht, Frau Raba, zu wenden. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme mit der Mitteilung, dass bei Beachtung und Einhaltung 
der aufgeführten Bedingungen/Auflagen und Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernun-
ternehmen keine Bedenken bestehen, zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
In den Textteil zum Bebauungsplan wird ein Hinweis aufgenommen, dass aufgrund der Nähe zu 
den Bahnanlagen Belange der Bahn gemäß der vorliegenden Stellungnahme vom 15.10.2021 zu 
beachten sind. Ein ebensolcher Hinweis wird in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenom-
men, mit Verweis auf diese Stellungnahme, die der Begründung als Anlage beigefügt wird. 
 
Der Gemeinderat beschließt weiterhin, dass die Gemeinde Breitengüßbach als zukünftiger Erwerber 
einer Teilfläche aus Flur Nr. 324 der Gemarkung Breitengüßbach für die Carports an der östlichen 
Grundstücksgrenze die Abstandsflächen übernimmt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
 
c) Billigungsbeschluss. 

 
Der Gemeinderat billigt unter Berücksichtigung der vorab gefassten Beschlüsse den von der Pla-
nungsgruppe Strunz, Ingenieurgesellschaft mbH in Bamberg, ausgearbeiteten Entwurf zum  
Bebauungsplan „Brückenweg Nord“ in der Fassung vom 21.10.2021 
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Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
d) Auslegungsbeschluss: 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes "Brückenweg Nord" mit Begründung ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Parallel dazu sind die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.  
Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren fortzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
 

TOP 02 öffentlich 

 
Bebauungsplan „Brückenweg Süd“ 
a) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
b) Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
     nach § 4 Abs. 1 BauGB 
c) Billigungsbeschluss 
d) Auslegungsbeschluss 
 
 
Bebauungsplan "Brückenweg Süd", Gemeinde Breitengüßbach  

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 02.06.21 bis 
einschließlich 25.06.21 
 
Sachverhalt a) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 
Einwendungen vom 24.07.2020 (Nord + Süd) 
 
Wir möchten Ihnen mit heutigem Schreiben unsere Ablehnung gegen die vorgenannte Bauleitpla-
nung der Gemeinde, insbesondere gegen die Planung eines mehrstöckigen Gebäudes in Form eines 
Seniorenheimes auf FlNr. 34/1 in unmittelbarer Nähe südlich unseres Wohngrundstückes Fl.-Nr. 32/1 
(Brückenweg 14) zum Ausdruck bringen und hiergegen formell Einwendungen erheben. Diesbezüg-
lich erlauben wir uns folgendes zu erläutern: 
 
Von den Planungen der Gemeinde Breitengüßbach sind wir unmittelbar als Eigentümer des Wohn-
grundstückes Brückenweg 14 (...) und als berechtigter Bewohner desselbigen Grundstücks (...) be-
troffen. Vor kurzem haben wir eine Information dahingehend erhalten, dass angrenzend an unser 
Wohngrundstück in südlicher Richtung ein ggf. mehrstöckiges Seniorenheim errichtet werden soll. 
 
Grundsätzlich möchten wir vorweg betonen, dass wir einer Beplanung dieses Gebietes natürlich of-
fen und konstruktiv begegnen, sofern es sich hierbei um reine Wohnbebauung (Ein- bis Zweifamili-
enhäuser mit entsprechenden Grün- und Parkanlagen) handelt. Die Planung und Errichtung eines 
mehrstöckigen Seniorenheimes in unmittelbarer Nähe zu unserem Wohnhaus und Wohngrundstück 
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würde uns hingegen in vielfacher Hinsicht unzumutbar und insbesondere nicht hinnehmbar beein-
trächtigen. Eine entsprechende Planung halten wir für unzulässig und bitten von einer Konkretisie-
rung / Weiterentwicklung dieser Vorentwürfe abzusehen bzw. neu umzuplanen. 
 
1. Bauleitplanerische Erwägungen: 
 
Nach unserem Kenntnisstand wurden durch die Gemeinde Breitengüßbach bereits die Grundstü-
cke Fl.-Nrn. 34/1, das unmittelbar an unser Grundstück angrenzt (teilweise im östlichen Bereich), 
1536, 1538 und 1538/1 erworben. Grundstück Fl.-Nr. 
1537/3 befindet sich wohl noch im Privateigentum, derzeit ohne erkennbare Nutzung (das Grund-
stück liegt brach) und würde bei Fortentwicklung des Baugebietes eine sinnwidrige Enklave in die-
sem Areal bilden. Bauleitplanerisch ist eine Fortentwicklung des Gebietes ohne Einbeziehung dieses 
Grundstückes von vornherein ausgeschlossen.  
 
Bei Gesamtbetrachtung dieses Areals mehrerer Grundstücke würde es für uns ferner eine unzumut-
bare Beeinträchtigung darstellen, wenn ein mehrstöckiges großvolumiges Gebäude in südlicher 
Richtung an unser Wohngrundstück angrenzte. Hierdurch würde neben der erheblichen wertmäßi-
gen Grundstücksminderung durch den Verlust der freien Aussicht insbesondere eine unzumutbare 
Verschattung resultieren. Des Weiteren wäre unsere Privatsphäre vollständig der Öffentlichkeit preis-
gegeben, da unsere privaten Wohnräume des Gebäudes (Schlafzimmer, Wohnzimmer etc.) über-
wiegend in dieser Ausrichtung liegen. 
Ferner würde aus dem Betrieb eines Seniorenheimes zwangsläufig ein erhöhtes Verkehrsaufkom-
men (Liefer- und Besucherverkehr) einhergehen. Die hieraus resultierende Lärmbeeinträchtigung 
erscheint uns nicht hinnehmbar. Neben dem Verkehrsaufkommen (Lieferverkehr, Krankenwagen, 
Taxis, Angestellte, Entsorgungsunternehmen, etc.) selbst, würde das ständige Starten von Motoren, 
Schlagen von Autotüren zu jeglicher Tages- und Nachtzeit unser Ruhebedürfnis erheblich stören. 
 
Zusätzlich hat sich das Gebäudeensemble um diesen Planungsbereich insgesamt mittlerweile fak-
tisch zu einem reinen Wohngebiet entwickelt. Sämtliche ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstellen 
wurden in den vergangenen Jahren aufgegeben. Ein Seniorenwohnheim wäre auch im Hinblick auf 
diesen Gebietstyp der Baunutzungsverordnung unzulässig.  
 
Insbesondere erscheint die Planung eines Seniorenwohnheims in unmittelbarer Nähe zu unserem 
Grundstück jedoch in bauleitplanerischer Hinsicht selbst als unzulässig. Nach den Grundsätzen ei-
ner vernünftigen Bauleitplanung sollen bei der Weiterentwicklung von Baugebieten Konflikte zwi-
schen vorhandener Bebauung und neu zu planender Bebauung durch planerische Mittel gerade 
ausgeschlossen bzw. zumindest reduziert werden. In diesem Sinne wäre das Grundstücksensem-
ble zwingend ganzheitlich unter Einbeziehung von Grundstück Fl.-Nr. 1537/3 aufzuplanen und 
zwingend im Rahmen eines Umlegungsverfahrens neu zu ordnen. Hierdurch könnte den Schutzbe-
dürfnissen der Anwohner der angrenzenden Gebäude leicht Rechnung getragen werden. Zum ei-
nen können notwendige Abstände zur Bestandbebauung optimiert werden unter Einhaltung der Ab-
standsvorschriften, 
zum anderen kann dem baulich logischen Grundsatz Genüge dadurch genüge geleistet werden (sic), 
dass größere Gebäudekomplexe an vorhandene Bebauung (Ein-/Zweifamilienhäuser) entweder vor-
zugswürdig im Norden anschließt oder ein größerer Abstand bei einer Verwirklichung im Süden ein-
geplant wird. Dies wäre sicherlich in einem innerstädtischen Bereich eines Ballungsraumes wie Mün-
chen nur eingeschränkt zu verwirklichen. Bei struktureller Betrachtung der Bauleitplanungsmöglich-
keiten der Gemeinde Breitengüßbach hingegen trifft die Berücksichtigung vorgenannter Belange, 
insbesondere des ausreichenden Abstandes bzw. Verwirklichung mehrgeschossiger Gebäude an 
nicht störender Stelle auf kaum planerische Umsetzungsprobleme. Ein mehrgeschossiges Gebäude 
wie ein Seniorenheim kann im Gemeindegebiet unschwer an Stellen verwirklicht werden, bei dem 
das „Verbauen“ von Wohngrundstücken in südlicher Richtung vermieden wird. 
 
Falls die Gemeinde trotzdem an dem gegenständlichen Grundstücksareal festhielte, wäre es jeden-
falls im Rahmen eines entsprechenden Umlegungsverfahrens möglich, ein mehrstöckiges Senioren-
wohnheim an einer anderen Stelle aufzuplanen. 
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2. Des Weiteren möchten wir Sie auf folgende zusätzliche Probleme aufmerksam machen: 
 
Eine Bauleitplanung lm entsprechenden Gebiet halten wir aufgrund der derzeitig vorhandenen Aus-
gangslage auch in tier- und naturschutzrechtlicher Hinsicht für mehr als bedenklich. Wie bereits er-
wähnt wurden die ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebe entlang der Bamberger Straße (Fl.-Nrn. 
32-42) aufgegeben. Die vorhandenen landwirtschaftlichen Gebäude, insbesondere die ehemaligen 
Schuppen und Scheunen bieten Zufluchtsort und Schlafplatz für zahlreiche geschützte Vogelarten 
(Eulen, Falken, Eichelhäher, Buntspechte, bis hin zum Eisvogel, den man in den Wintermonaten hier 
antreffen kann). Ferner finden sich nicht zuletzt aufgrund der vorhandenen Gärten, die mit Sträu-
chern, Hecken, Steinmauern und beispielsweise mit einem großen Nussbaum bepflanzt sind, hier 
zahlreiche weitere schützenswerte Tierarten, zahlreiche Arten von Fledermäusen, Igeln usw. Des 
Weiteren findet man in den Steinmauern unseres Grundstückes diverse Eidechsenarten. Ein Eingriff 
diesbezüglich scheint kaum zu rechtfertigen zu sein, insbesondere weil die bauleitplanerischen Ziele 
auch an anderer Stelle im Gemeindegebiet verwirklicht werden könnten. 
 
Zusätzlich bestehen auch erhebliche Bedenken in verkehrstechnischer Hinsicht. Ein Baugebiet be-
nötigt für den im Baugebiet festgesetzten Zweck die notwendige 
Dimensionierung der Erschließung. Mögen die Zufahrtsstraßen für reine Wohnvorhaben in Form von 
Ein – bis Zweifamilienhäusern ausreichen, kann dies keinesfalls für größere Gebäudlichkeiten mit 
höherem Verkehrsaufkommen wie einem Seniorenwohnheim gelten. Zum einen stellt die Abzwei-
gung von der Zückshuter Straße in den Brückenweg eine erhebliche Gefahrensituation dar, da eine 
kaum einsehbare 90°-Kurve am Bürgerhaus/Zentrum besteht. Darüber hinaus quert in der weiteren 
Verlängerung in Richtung des potentiellen neuen Baugebietes ein Radweg in den Brückenweg, der 
vor allem auch von unbegleiteten Kindern verstärkt genutzt wird. Gefahr- und Unfallsituationen zwi-
schen dem kreuzenden erhöhten Verkehrsaufkommen und den Radfahrern sind hierbei vorherseh-
bar. Ferner wäre es notwendig für Rettungsfahrzeuge eine direkte verkehrsmäßige Verbindung und 
Durchfahrt zur Bahnhofstraße zu schaffen. 
 
3. Einwendungen und Ablehnung 
 
Aus den vorgenannten Gründen halten wir die Entwicklung eines Baugebietes hier für kaum durch-
führbar. Insbesondere erscheint uns die Aufplanung eines mehrstöckigen Seniorenwohnheimes, das 
in südlicher Richtung direkt an unser Wohngrundstück angrenzen würde, in jedem Fall unzulässig. 
 
Wir sind der Meinung, dass die Gemeinde das Seniorenwohnheim auch an anderer Stelle verwirkli-
chen könnte. Beispielsweise befindet sich der Bebauungsplan Schützenhaus II derzeit in Aufstellung. 
Hier wäre es ein Leichtes, das Seniorenwohnheim „auf der grünen Wiese“ ohne bauleitplanerische 
Nachbar- und Umweltkonflikte einzuplanen. Des Weiteren gäbe es auch die Möglichkeit, in der 
Austraße ein entsprechendes Projekt ohne Beeinträchtigung der Nachbarschaft zu verwirklichen. Die 
Gemeinde verfügt hier bereits über das Grundstück Fl.-Nr. 494 und könnte ohne größeren Aufwand 
das Grundstück Fl.-Nr. 1037 hinzuerwerben (Ansprechpartnerin ... , Baunach). Veräußerungsbereit-
schaft dürfte seitens der Eigentümer bestehen. 
 
Sollte die Gemeinde jedoch an der Planung in ihrer jetzigen Form festhalten und tatsächlich ein 
mehrgeschossiges Seniorenwohnheim vor Ort verwirklichen lassen wollen, so wäre dies zwingend 
an anderer Stelle vorzusehen. Wie bereits erwähnt wäre es möglich, das Ensemble insgesamt durch 
ein Umlegungsverfahren neu zu ordnen. In jedem Fall wäre es aber möglich (mit oder ohne entspre-
chendes Umlegungsverfahren), die Planung des Seniorenwohnheims an die Nordgrenze von Grund-
stück Fl.-Nr. 38 (Anwesen Bamberger Str. Nr. 25) zu verlegen. Nach unserem Informationsstand ist 
die Gemeinde in der Lage, den östlichen Grundstücksteil aus Fl.-Nr. 36 zu erwerben bzw. hat diesen 
bereits erworben, auf dem die Errichtung eines mehrgeschossigen Gebäudes zwingend vorzugswür-
dig wäre. Durch die im Norden angrenzende Lage an vorhandene Bebauung würden unzumutbare 
Beeinträchtigungen von Nachbargrundstücken vermieden. 
 
Wir bitten darum unser heutiges Schreiben als formelle Einwendung gegen die Bauleitplanung der 
Gemeinde Breitengüßbach in der aktuellen Form zu werten. Wir beantragen ferner, dieses Schreiben 
sämtlichen Gemeinderatsmitgliedern in der nächsten Sitzung sowohl des Gemeinderates, als auch 
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des Bauausschusses auszuhändigen. Aufgrund der Ausgangslage der bereits vorhandenen Ge-
bäude hat aus unserer Sicht zumindest zwingend eine Umplanung im vorgenannten Sinne zu erfol-
gen, von der Einbeziehung eines mehrgeschossigen Gebäudekomplexes ist entweder abzusehen 
oder zumindest ist dieses zwingend in Richtung Süden zu verlagern. Die Angrenzung eines mehrge-
schossigen Wohnkomplexes unmittelbar an unser Wohngrundstück in südlicher Richtung werden wir 
keinesfalls hinnehmen. Für den Fall, dass die Gemeinde an ihren entsprechenden Planungen fest-
hält bzw. diese in vorliegender Form fortentwickelt, werden wir uns gezwungen sehen, sämtliche 
rechtlichen Schritte hiergegen einzuleiten und bei Bedarf auch notwendigen Rechtsweg vollständig 
auszuschöpfen. Abschließend möchten wir unsere Hoffnung betonen, dass sich zu unserer vorge-
schilderten Betroffenheit noch planerisch eine andere Lösung finden wird. Wir bitten, dass Sie uns in 
Ihre weiteren Überlegungen miteinbeziehen. 
Ferner ersuchen wir Sie, Frau Bürgermeisterin Reinfelder, einen gemeinsamen Ortstermin mit uns, 
dem Projektplaner bzw. dem mit der Planung beauftragten Ingenieurbüro und dem Bauausschuss 
durchzuführen. Auch dieser Termin wird hiermit formell beantragt. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, dass sie sich vorrangig mit 
der Planung zur Service-Wohnanlage für Senioren, also mit dem Bebauungsplan „Brückenweg 
Nord“ befasst. Aspekte des Bebauungsplans „Brückenweg Süd“ werden nicht angesprochen. Da-
her verweist der Gemeinderat auf die Abwägung dieser Stellungnahme im Bebauungsplanverfah-
ren „Brückenweg Nord“. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
Einwendung vom 25.07.2020 
 
Ich lege in als Miteigentümer des Anwesen Brückenweg 15 in Breitengüßbach Einspruch ein, dass 
das letzte Stückchen Natur im Dorf zu einer Betonwüste verbaut wird. 
 
Einwände: 
 
Es soll ein Areal zerstört werden, das noch nie bebaut war. 
 
Es haben sich dort artengeschützte Tiere angesiedelt wie Fledermäuse und Igel, deren Jagdgebiet 
sich dort befindet. 
Der Eisvogel, der sich seit meiner Kindheit ca. vor 60 Jahren dort ansässig ist (sic) und zu den ge-
schützten Vogelarten gehört. 
Zauneidechsen, die zu den geschützten Reptilien zählen. 
Libellen, die ebenfalls geschützt sind. 
Auch die schwarze Holzbiene(ebenfalls unter Naturschutz) hat sich im Areal Brückenweg ein zu 
Hause (sic) gesucht. 
Es werden viele Vogelarten von den Anwohnern wie z. B. der Grünspecht, Eichelhäher, Eulen usw. 
gesichtet. Alle diese Lebewesen scheinen sich in dem nie bebauten noch natürlichen Areal wohl zu 
fühlen. 
Auf den brach liegenden Feldern und Wiesen sind sicherlich noch mehr geschützte Tierarten, die 
uns noch nicht bekannt sind vorhanden, da wie erwähnt das Gebiet oberhalb des bestehenden Brü-
ckenwegs noch nie einen gravierenden Eingriff in die Natur erlebte. 
 
Ich fordere auf jeden Fall eine „Artenschutzrechtliche Prüfung“ durch die untere Naturschutzbehörde. 
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Wie ich persönlich von Ihnen gehört hatte, soll im Falle einer Bebauung direkt neben unserem Grund-
stück ein 3-4 stöckiges Haus „Betreutes Wohnen" entstehen. 
Das wäre für mein Verständnis mit dem Ensembleschutz und dem mittlerweile reinen Wohngebiet 
nicht zu vereinbaren. 
Es gibt am Rande des Areals alte Bauernscheunen und viele kleine Scheunen mit Gärten der An-
wohner (Bambergerstr.), die solch einen „Betonkoloss“ in dem Rahmen dieses Gebietstyps der 
Baunutzungsverordnung nicht zulassen. 
Persönlich weiß ich, dass unterirdisch in 6 m Tiefe bereits Felsgestein zu finden ist. (mein Vater stieß 
in ca. 6 m Tiefe in unserem Grundstück beim Graben eines Brunnens auf Felsgestein) Ich kann mir 
vorstellen, dass unterirdisch Felsengestein vorzufinden ist. Kann man da ein solides Fundament 
bauen? 
Ich sehe auch das Problem mit dem Oberwasser, wenn ein natürliches Gebiet zerstört wird. Alles 
fließt abwärts und es kann nicht so viel versickern. 
Oberwasser fließt in den Güßbach, der solch eine Bebauung dann eventuell auch nicht mehr packt. 
Außerdem befürchte ich auf Grund der heutigen Wetterveränderung öfters Hochwasser in unserem 
Grundstück. 
Das Gebiet ist mit ca. 11.000 qm außerdem nicht so groß, dass es dazu noch Reihenhäuser, Einfa-
milienhäuser und „Betreutes Wohnen“ zulässt. 
Das Szenario kann man wie folgt beschreiben: 
Menschen, ich schätze ca. 200 an der Zahl, die wie in einem Pferch, denn 11000 qm sind nicht 
wirklich viel, hineingestopft werden. 
Nicht zu unterschätzen das hohe Verkehrsaufkommen durch Essen auf Rädern, 
Physiotherapie, Arzt, Post, Speditionen, Paketdienste, Krankenwagen, Besucher, Betreuungsperso-
nal mit Schichtwechsel, Möbelwägen, denn es wird auch eine hohe Fluktuation der betreuten 
Wohneinheiten geben usw. 
Lärmbelästigung durch ständiges Schlagen der Autotüren. 
Der starke 90° Knick der Straßenführung am neuen Bürgerhaus ist schon unter jetzigen Umständen 
nicht zu unterschätzen. 
 
Außerdem kommt der Fahrrad- und Gehweg neben dem Bachverlauf des Güßbachs auf den Brü-
ckenweg zu und zwar mit einem kleinen Anstieg. Nach Beobachtung der Anwohner müssen die 
Radler, davon auch viele Kinder, die alleine fahren, richtig in die Pedale treten, um diesen kleinen 
Anstieg zu schaffen und mit schnellerer Geschwindigkeit stehen sie mitten auf der Straße. Es ist 
keine Sicht möglich. 
 
Die Feuerwehr, die im Brückenweg ortsansässig ist, hat bei starkem Verkehrsaufkommen keine 
große Möglichkeit auszurücken (immerhin wird sie auch oft bei Unfällen und anderen Problemen 
gerufen) Da bereits im jetzigen Zustand durch das erhebliche Verkehrsaufkommen im Kreuzungsge-
biet in und von der Richtung Zückshuter Str. ausgehend es oft nicht möglich ist, auf die Hauptstraße 
zu kommen, sehe ich im Falle einer Bebauung des weiteren Brückenwegs als noch mehr stauge-
fährdet in den Brückenweg hinein (sic), was wiederum zu wesentlicher Lärmbelästigung im ganzen 
Brückenweg führt. 
 
Die Wohnqualität der Anwohner im gesamten Brückenweg geht verloren, durch eine erhöhte Lärm-
belästigung und Autoverkehr im Falle einer Bebauung. 
 
Auch die Bewohner des „Betreuten Wohnens" hätten mit Lärmbelästigung zu kämpfen. 
 
Außerdem bedeutet es eine erneute Wertminderung unseres Grundstücks. 
 
Bereits durch die Wände der Bahn mussten wir das „Glotzen“ auf die sogenannten Schallwände (die 
nicht wirklich Schall dämmen) hinnehmen und jetzt noch eine Betonwüste durch ein 3- 4 stöckiges 
Hochhaus neben unserem Anwesen, was zur totalen Verschattung unseres Grundstücks führt. 
 
Durch die Schallschutzwände und den Sog, der jetzt durch die Schnelligkeit der Züge entsteht, ist 
das Gebiet durch den Neubau der Bahn mehr lärmbelästigt als früher. Dies bestätigen mir unter 
anderem auch andere Anwohner, die dort leben. 
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Für Mensch und Tier wäre es doch viel besser, wenn man das Areal so lässt und oder (sic) Wege 
zum Spazierengehen, Bänke zum Verweilen und einen kleinen Teich schafft, um im örtlichen Be-
reich, weg von der nicht ansehnlichen Hauptstraße, auch für die älteren Menschen im alten Dorfkern 
eine erreichbare Oase und sozialen Treffpunkt schaffen könnte. 
 
Bedenken zu äußern gibt es auch mit der Oberspannung der Bahn. Man hat von diesen Leitungen 
teilweise über mehrere Km Elektrosmog gemessen. Die gesundheitsgefährdenden Auswirkungen 
sind bereits bekannt. 
 
Die älteren Menschen haben bestimmt einen Ort der „Entspannung“ und nicht der ständigen „Span-
nung“ verdient. Will man den älteren Menschen die Nähe der Bahn zumuten? 
 
(es folgen offensichtliche Zitate, ohne Quellenangabe) 
 
Auswirkungen von Elektrosmog durch die Bahn nicht unterschätzen 
 
Über viele Jahre wurde vermutet, dass die Strahlung lediglich eine thermische Wirkung auf die Zellen 
ausüben, also für eine Erwärmung sorgt. Auf der Basis dieser Aussage wurden die aktuell noch 
geltenden Grenzwerte in der EU festgelegt. Diese Vermutung wurde inzwischen widerlegt. Forscher 
entdeckten verschiedene athermische Effekte, die nicht mit der Erwärmung im Zusammenhang ste-
hen, die festgelegten Werte jedoch blieben bestehen. Ärzte und Baubiologen fordern seit Jahren 
eine drastische Senkung der Grenzwerte zum Schutz der allgemeinen Gesundheit. 
 
Veränderungen der Zellstruktur 
 
Forscher wiesen Änderungen an der Zellstruktur nach, die bereits weit unterhalb der thermischen 
Grenzwerte auftreten. Die Strahlung wurde dabei in verschiedenen Tests von einem handelsüblichen 
Handy verursacht, welches die Grenzwerte sogar deutlich unterschritt. Die Werte eines Handys ste-
hen allerdings in keinem Verhältnis zur Strahlungsintensität, die von den Leitungen der Bahn aus-
geht. Die Zellwände beginnen sich schon nach kurzer Einwirkdauer elektromagnetischer Felder re-
gelrecht aufzulösen. In dieser Wirkung wird eine mögliche Ursache für verschiedene Krebsarten 
durch Zellmutationen vermutet. 
 
Psychosomatische Symptome 
 
Der Elektrosmog der Bahn wirkt sich besonders gravierend auf das Nervensystem des Menschen 
aus. Häufig beobachtete Symptome sind Schlaflosigkeit, Nervosität und das Nachlassen der körper-
lichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Diese Erscheinungen werden auf Wirkungen der Elektrizität 
auf die Nerven zurückgeführt. Nervenimpulse funktionieren nach dem Prinzip des Stromflusses in 
elektrischen Leitungen. Strahlungen durch den Bahnstrom überlagern die Impulse des eigenen Kör-
pers und verursachen damit eine ganze Reihe von Fehlinformationen im Nervensystem. 
Häufige Auswirkungen sind die Reduzierung des Schlafhormons Melatonin, die Öffnung der Blut-
Hirn-Schranke und die vermehrte Bildung freier Radikale. 
 
Dieses Schreiben ist als formelle Einwendung gegen die Bebauung des Brückenwegs in der Ge-
meinde Breitengüßbach zu sehen. Ich bitte Sie inständig den einzigen noch natürlich gewachsenen 
Grund in Breitengüßbach alter Dorfkern, nicht zu bebauen und die Planung an anderer Stelle fortzu-
setzen. 
 
Ich bitte Sie, mich über die weiteren Schritte zu informieren. 
 
Abschließend möchte ich Ihnen noch 2 Zitate ans Herz legen: 
 
„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr 
feststellen, dass man Geld nicht essen kann.“ (Weisheit der Cree-Indianer) 
 
„Bei allem was man tut - das Ende zu bedenken, das ist Nachhaltigkeit.“ (Eric Schweitzer) 
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, dass sie sich vorrangig mit 
der Planung zur Service-Wohnanlage für Senioren, also mit dem Bebauungsplan „Brückenweg 
Nord“ befasst. Aspekte des Bebauungsplans „Brückenweg Süd“ werden nicht angesprochen. Da-
her verweist der Gemeinderat auf die Abwägung dieser Stellungnahme im Bebauungsplanverfah-
ren „Brückenweg Nord“. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
Einwendung vom 27.07.2020 (Nord +Süd) 
 
Ich lege in gesetzlicher Vertretung meines Vaters ... und ich als zukünftiger Bewohner des Anwesens 
Brückenweg 15 in Breitengüßbach Einspruch ein, dass das letzte Stückchen Natur im Dorf zu einer 
Betonwüste verbaut wird. 
Es soll ein Areal zerstört werden, das noch niemals bebaut worden war. Es haben sich dort zahlrei-
che artengeschützte Tiere angesiedelt, wie Fledermäuse und Igel deren Jagdgebiet sich dort befin-
det. 
 
Des Weiteren der Eisvogel, der seit meiner Kindheit vor ca. 60 Jahren dort ansässig ist. 
 
Sehr viele Zauneidechsen, die zu den geschützten Reptilien zählen, Libellen - ebenfalls geschützt - 
haben dort ihr zu Hause. 
 
Auch die schwarze Holzbiene (steht auch unter Naturschutz) hat sich im Areal des Brückenwegs 
eingenistet. 
 
Es werden viele Vogelarten von den Anwohnern wie z. B der Grünspecht, Eichelhäher usw. gesich-
tet. Alle diese Lebewesen scheinen sich in dem nie bebauten Areal wohl zu fühlen. 
 
Auf den brach liegenden Feldern und Wiesen sind sicherlich noch mehr geschützte Tierarten, die 
uns noch nicht bekannt sind, vorhanden, da -wie bereits erwähnt - das Gebiet oberhalb des beste-
henden Brückenwegs noch nie einen gravierenden Eingriff in die Natur erlebte. 
 
Ich fordere auf jeden Fall eine „artenschutzrechtliche Prüfung“ durch die untere Naturschutzbehörde. 
 
Wie ich persönlich von Ihnen gehört hatte, soll im Falle einer Bebauung direkt neben unserem Grund-
stück ein 3-4 stöckiges Haus „Betreutes Wohnen“ entstehen. 
 
Das wäre für mein Verständnis mit dem Ensembleschutz und dem mittlerweile reinen Wohngebiet 
nicht zu vereinbaren. 
 
Es gibt am Rande des Areals alte Bauernscheunen und viele weitere, kleine Scheunen mit Gärten 
der Anwohner (Bamberger Str.), die solch einen „Koloss“ im Rahmen dieses Gebietstyps der Baunut-
zungsverordnung nicht zulassen. 
 
Problem Felsgestein / Oberwasser: 
 
Persönlich weiß ich, dass unterirdisch in 6 m Tiefe bereits Felsgestein zu finden ist. 
Mein Vater stieß in ca. 6m Tiefe auf unserem Grundstück beim Graben eines Brunnens auf Felsge-
stein (!) Ich kann mir vorstellen, dass unterirdisch Felsengestein größeren Ausmaßes vorzufinden 
ist. 
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Ich sehe das Problem mit dem Oberwasser, wenn ein natürliches Gebiet zerstört wird. Alles Wasser 
fließt abwärts und es kann dann gar nicht so viel versickern. 
 
Oberwasser fließt in den Güßbach, der solch eine Bebauung dann eventuell auch nicht mehr packt. 
Außerdem befürchte ich - auf Grund der heutigen Wetterveränderung - öfters Hochwasser in unse-
rem Grundstück. 
 
Das Gebiet ist mit ca. 11.000 qm außerdem nicht so groß, dass es dazu noch - neben dem Komplex 
„Betreutes Wohnen“ - Reihenhäuser, Einfamilienhäuser, usw. sinnvoll zulässt. 
 
Das Szenario kann man wie folgt beschreiben: 
 
Menschen, ich schätze ca. 200 an der Zahl, die wie in einen Pferch, denn 11.000qm sind nicht wirk-
lich viel, hineingestopft werden. 
Nicht zu unterschätzen das hohe Verkehrsaufkommen durch Essen auf Rädern, Physiotherapie, 
Ärzte, Post, Speditionen, Paketdienste, Krankenwagen, Besucher, Betreuungspersonal mit Schicht-
wechsel, Möbelwägen, ... 
Denn es wird ja auch eine hohe Fluktuation der betreuten Wohneinheiten geben (die wohl nicht zu 
umgehen ist) stattfinden (sic). 
Verschärfte Lärmbelästigung durch ständigen Autoverkehr rund um die Uhr, Zuschlagen der Autotü-
ren, usw. 
Wie Sie ja sicher selbst wissen, gibt es bei derartigen Einrichtungen ein ständiges Kommen und 
Gehen, selbst oder gerade an Sonntagen. Permanenter Verkehr das möchte man doch eigentlich 
keinem zumuten, wenn es denn vermeidbar wäre. 
 
Problempunkte erhöhtes Verkehrsaufkommen, Lärm- und Abgasbelästung (sic) 
sowie Generierung von Unfallschwerpunkten konkret 
 
Der starke Knick der Straßenführung am neuen Bürgerhaus ist schon unter jetzigen Umständen nicht 
zu unterschätzen. 
Ein Fahren im Gegenverkehr ist hier nicht möglich, weil der gesamte Brückenweg dafür zu schmal 
ist. Bei verschärftem Zustell- und Besuchsverkehr unter Zeitdruck wird es hier schnell des Öfteren 
krachen. 
Außerdem mündet der Fahrrad- und Gehweg von beiden Straßenseiten neben dem Bachverlauf des 
Güßbachs in den Brückenweg ein, und zwar mit einer Steigung (beidseitig). 
Nach Beobachtung der Anwohner müssen die Radler, darunter auch viele Kinder, die alleine fahren, 
richtig in die Pedale treten, um diese Steigungen zu schaffen (!) Mit schnellerer Geschwindigkeit 
stehen sie dann mitten auf der Straße. Es ist keine Sicht möglich. Bei ständigem Verkehr entsteht 
hier auch ein Unfallschwerpunkt mit Personenschäden. 
 
Die Feuerwehr, die im Brückenweg ortsansässig ist, hat bei starkem Verkehrsaufkommen keine 
große Möglichkeit, gefahrlos auszurücken (immerhin wird sie ja auch oft bei Unfällen und anderen 
Problemen gerufen). 
 
Da es bereits im jetzigen Zustand durch das erhebliche Verkehrsaufkommen im Einmündungs- bzw. 
Kreuzungsgebiet in und aus Richtung der Zückshuter Str. oft nicht mehr möglich ist, in kurzer Zeit 
auf die Hauptstraße zu kommen, sehe ich im Falle einer weiteren Bebauung und Besiedlung des 
Brückenwegs diesen Hotspot als noch mehr staugefährdet - mit Rückstaus in den Brückenweg hinein 
und Rückstaus bis in die Bamberger Str. durch Abbieger in den Brückenweg, da ein zweispuriges 
Fahren nicht möglich ist - was wiederum zu wesentlicher Lärm- und Abgasbelästigung im ganzen 
Brückenweg führt. 
 
Problempunkt Wohnqualität und Wertminderung 
 
Die Wohnqualität der Anwohner im gesamten Brückenweg geht dadurch verloren, durch eine erhöhte 
Lärmbelästigung und permanenten Autoverkehr im Falle einer Bebauung. 
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Außerdem bedeutet es eine erneute Wertminderung unseres Grundstücks. Bereits durch die Wände 
der Bahn mussten wir uns auf das „Glotzen“ auf die sogenannten Schallschutzwände (die nicht wirk-
lich den Schall dämmen, sondern nur die freie Sicht behindern) hinnehmen und jetzt noch eine Be-
tonwüste durch ein 3- 4 stöckiges Hochhaus und sonstiger (sic) Wohnanlagen, welche in einem Na-
turareal gebaut werden sollen. Die Verschattung unseres Grundstücks ist außerdem vorprogram-
miert. 
 
Durch die Schallschutzwände und den „Kanaleffekt“, der jetzt durch die Schnelligkeit der Züge ent-
steht, ist das Gebiet durch den Neubau der Bahn mehr lärmbelästigt 
lärmbelästigt als früher. Dies bestätigen mir die Anwohner, die dort leben. 
 
Für Mensch und Tier wäre es doch viel besser, wenn man das Areal so belassen würde und / oder 
vielmehr Wege zum Spazierengehen, Bänke zum Verweilen und eine kleinen Teich oder ein Pavillon 
schafft, um im örtlichen Bereich, weg von der nicht ansehnlichen Hauptstraße, auch für die gerade 
älteren Menschen im alten Dorfkern, eine erreichbare Oase der Stille und Freude schaffen könnte. 
Der Weg zur Muna und zum ehem. „Ka“ ist für solche Menschen zu weit. 
 
Bestehender Problempunkt Elektrosmog 
 
Bedenken zu äußern gibt es auch mit der Hochspannung der Bahn. Man hat von diesen Leitungen 
teilweise über mehrere Km Elektrosmog messen. Die gesundheitsgefährdenden Auswirkungen sind 
bereits bekannt. 
 
(es folgen offensichtliche Zitate aus nicht benannten Quellen:) 
 
Auswirkungen von Elektrosmog durch die Bahn nicht unterschätzen 
 
Über viele Jahre wurde vermutet, dass die Strahlung lediglich eine thermische Wirkung auf die Zellen 
ausüben, also für eine Erwärmung sorgt. Auf der Basis dieser Aussage wurden die aktuell noch 
geltenden Grenzwerte in der EU festgelegt. Diese Vermutung wurde inzwischen widerlegt. Forscher 
entdeckten verschiedene athermische Effekte, die nicht mit der Erwärmung im Zusammenhang ste-
hen, die festgelegten Werte jedoch blieben bestehen. Ärzte und Baubiologen fordern seit Jahren 
eine drastische Senkung der Grenzwerte zum Schutz der allgemeinen Gesundheit. 
 
Veränderungen der Zellstruktur 
 
Forscher wiesen Änderungen an der Zellstruktur nach, die bereits weit unterhalb der thermischen 
Grenzwerte auftreten. Die Strahlung wurde dabei in verschiedenen Tests von einem handelsüblichen 
Handy verursacht, welches die Grenzwerte sogar deutlich unterschritt. Die Werte eines Handys ste-
hen allerdings in keinem Verhältnis zur Strahlungsintensität, die von den Leitungen der Bahn aus-
geht. Die Zellwände beginnen sich schon nach kurzer Einwirkdauer elektromagnetischer Felder re-
gelrecht aufzulösen. In dieser Wirkung wird eine mögliche Ursache für 
verschiedene Krebsarten durch Zellmutationen vermutet. 
 
Psychosomatische Symptome 
 
Der Elektrosmog der Bahn wirkt sich besonders gravierend auf das Nervensystem des Menschen 
aus. Häufig beobachtete Symptome sind Schlaflosigkeit, Nervosität und das Nachlassen der körper-
lichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Diese Erscheinungen werden auf Wirkungen der Elektrizität 
auf die Nerven zurückgeführt. Nervenimpulse funktionieren nach dem Prinzip des Stromflusses in 
elektrischen Leitungen. Strahlungen durch den Bahnstrom überlagern die Impulse des eigenen Kör-
pers und verursachen damit eine ganze Reihe von Fehlinformationen im Nervensystem. 
 
Häufige Auswirkungen sind die Reduzierung des Schlafhormons Melatonin, die Öffnung der Blut-
Hirn-Schranke und die vermehrte Bildung freier Radikale. 
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Aus allen aufgeführten Einwänden resultierend bitte ich hiermit höflich, die weitere Bebauung und 
Besiedlung generell zu überdenken, ob dies im Einklang mit der Natur und den hier lebenden Men-
schen so sinnvoll ist? 
 
Zumindest - wenn denn unter allen Umständen unbedingt etwas gebaut werden soll - dann an Orten, 
an denen die Gesamtlage entspannter ist und wo nicht noch weitere, einschneidende Eingriffe in 
Fauna & Flora sowie Wohnqualität bestehender Anrainer gemacht werden müssen. 
 
Dieses Schreiben ist als formeller Einwand gegen die weitere Bebauung des Brückenwegs in der 
Gemeinde Breitengüßbach zu sehen. 
 
Des Weiteren bitte ich Sie, uns über die weiteren Schritte zu informieren. 
 
Abschließend möchte ich Ihnen noch 2 Zitate ans Herz legen: 
 
„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr 
feststellen, dass man Geld nicht essen kann.“ (Weisheit der Cree-Indianer) 
 
„Bei allem was man tut - das Ende zu bedenken, das ist Nachhaltigkeit.“(Eric Schweitzer) 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, dass sie sich vorrangig mit 
der Planung zur Service-Wohnanlage für Senioren, also mit dem Bebauungsplan „Brückenweg 
Nord“ befasst. Aspekte des Bebauungsplans „Brückenweg Süd“ werden nicht angesprochen. Da-
her verweist der Gemeinderat auf die Abwägung dieser Stellungnahme im Bebauungsplanverfah-
ren „Brückenweg Nord“. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
Einwendung vom 28.07.2020 (Nord +Süd) 
 
Nachtrag zu unseren bisher bereits eingereichten Einwendungen 
 
Zu unseren bisher an die Gemeinde Breitengüßbach bereits eingereichten Einwendungen erlauben 
wir uns folgende Ergänzungen und wenden gegen das „Baugebiet Brückenweg“ noch folgendes ein: 
 
In unserem vorgenannten Einwendungsschreiben ist uns ein formeller Fehler unterlaufen. In diesem 
Einwendungsschreiben haben wir lediglich Einwendungen gegen die Planung eines „Seniorenhei-
mes“ formuliert. Richtigerweise muss es wohl lauten, und hierauf beziehen wir ergänzend unsere 
heutigen Einwendungen, dass sich die Planungen der Gemeinde auf wohl sogar auf (sic) zwei mehr-
stöckige Gebäude mit jeweils 50 Wohneinheiten für betreutes Wohnen, bezeichnet als „Heim für 
betreutes Wohnen“ beziehen. Des Weiteren scheinen die Planungen der Gemeinde auch zahlreiche 
weitere Wohnhäuser zu beinhalten, woraus ein Bevölkerungszuwachs von zusätzlich einigen hun-
dert Personen resultieren würde. 
 
Es ist leicht nachvollziehbar, dass ein derartiges Mammutprojekt gewaltige Veränderungen und ne-
gative Auswirkungen auf Umwelt, Natur und Vogelwelt mit sich bringen würde. Ferner ist die vorhan-
dene Infrastruktur der Gemeinde für ein Projekt diesen (sic) Ausmaßes in keinster Weise ausgelegt 
und ausreichend. 
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Aufgrund der unzumutbaren Nachteile, die durch dieses Projekt für Mensch, Umwelt und Natur her-
vorgerufen werden würden, lehnen wir das gesamte Planungs- und Bauvorhaben der Gemeinde in 
der vorbeschriebenen Form vollständig ab. Dieses ist in der vorliegenden Form für Mensch, Natur 
und Umwelt unzumutbar. Wir fordern die Gemeinde auf, von einer Weiterentwicklung des Projekts in 
der vorliegenden Form abzusehen und bitten nochmals um den bereits beantragten Ortstermin. 
 
Zusätzlich halten wir unsere bisherigen Einwendungen in vollem Umfang aufrecht. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, dass sie sich vorrangig mit 
der Planung zur Service-Wohnanlage für Senioren, also mit dem Bebauungsplan „Brückenweg 
Nord“ befasst. Aspekte des Bebauungsplans „Brückenweg Süd“ werden nicht angesprochen. Da-
her verweist der Gemeinderat auf die Abwägung dieser Stellungnahme im Bebauungsplanverfah-
ren „Brückenweg Nord“. 
Zu den bisherigen Einwendungen wird auf die jeweilige Abwägung verwiesen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
Einwendung vom 30.07.2020 (Nord +Süd) 
 
Ich lege als Bewohnerin (sic) des Anwesens Brückenweg 1 in Breitengüßbach Einspruch ein, dass 
das letzte Stückchen Natur im Dorf zu einer Betonwüste verbaut wird. 
 
Einwände: 
 
Es soll ein Areal zerstört werden, das noch niemals bebaut worden war. Es haben sich dort zahlrei-
che artengeschützte Tiere angesiedelt, wie Fledermäuse, deren Jagdgebiet sich dort befindet. 
 
Des Weiteren der Eisvogel, der seit meiner Kindheit vor ca. 40 Jahren dort ansässig ist. 
 
Sehr viele Zauneidechsen, die zu den geschützten Reptilien zählen, Libellen - ebenfalls geschützt - 
haben dort ihr zuhause. 
 
Auch die schwarze Holzbiene (steht auch unter Naturschutz) hat sich im Areal des Brückenwegs ein 
zu Hause gesucht. 
 
Es werden viele Vogelarten von den Anwohnern wie z. B der Grünspecht gesichtet. Alle diese Lebe-
wesen scheinen sich in dem nie bebauten Areal wohl zu fühlen. 
 
Auf den brach liegenden Feldern und Wiesen sind sicherlich noch mehr geschützte Tierarten, die 
uns noch nicht bekannt sind, vorhanden, da -wie bereits erwähnt - das Gebiet oberhalb des beste-
henden Brückenwegs noch nie einen gravierenden Eingriff in die Natur erlebte. 
 
Ich fordere auf jeden Fall eine „artenschutzrechtliche Prüfung“ durch die untere Naturschutzbehörde. 
 
Wie ich persönlich von Ihnen gehört hatte, soll im Falle einer Bebauung direkt neben unserem Grund-
stück ein 3-4 stöckiges Haus „Betreutes Wohnen“ entstehen. 
 
Das wäre für mein Verständnis mit dem Ensembleschutz und dem mittlerweile reinen Wohngebiet 
nicht zu vereinbaren. 
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Es gibt am Rande des Areals alte Bauernscheunen und viele weitere, kleine Scheunen mit Gärten 
der Anwohner (Bamberger Str.), die solch einen „Koloss“ im Rahmen dieses Gebietstyps der Baunut-
zungsverordnung nicht zulassen. 
 
 
Problem Felsgestein / Oberwasser: 
 
Persönlich weiß ich, dass unterirdisch in 6 m Tiefe bereits Felsgestein zu finden ist. 
Herr Witt stieß damals beim Graben auf seinem Grundstück für einen Brunnen in ca. 6 m Tiefe auf 
Felsgestein (!)  
Ich kann mir vorstellen, dass unterirdisch Felsengestein größeren Ausmaßes vorzufinden ist. 
 
Ich sehe das Problem mit dem Oberwasser, wenn ein natürliches Gebiet zerstört wird. Alles Wasser 
fließt abwärts und es kann dann gar nicht so viel versickern. 
 
Oberwasser fließt in den Güßbach, der solch eine Bebauung dann eventuell auch nicht mehr packt. 
Außerdem befürchte ich - auf Grund der heutigen Wetterveränderung - öfters Hochwasser in unse-
rem Grundstück. 
So ist es nicht auszuschließen, dass bei Starkregen und wolkenbruchartigen Wassermengen das 
Wasser von unserem Grundstück im Brückenweg 1 nicht mehr schnell genug abfließen kann. Das 
Oberwasser fließt von unserem Grundstück über Rohre in den Güßbach. 
 
In der Vergangenheit ist schon 2x unser Keller vollgelaufen, weil die Abflussrohre in die Güßbach 
offenbar schon jetzt nicht ausreichend dimensioniert sind.  
 
Das Gebiet ist mit ca. 11.000 qm außerdem nicht so groß, dass es dazu noch - neben dem Komplex 
„Betreutes Wohnen“ - Reihenhäuser, Einfamilienhäuser, usw. sinnvoll zulässt. 
 
Das Szenario kann man wie folgt beschreiben: 
 
Menschen, ich schätze ca. 200 an der Zahl, die wie Nutztiere zusammengepfercht leben müssen, 
denn 11.000qm sind nicht wirklich viel. Bei Projekten, die finanztechnisch lukrativ erscheinen, nimmt 
man offensichtlich Vieles in Kauf und stellt es als eine tolle Lösung dar. 
 
 
Problempunkt Lärmbelästigung und erhöhtes Verkehrsaufkommen 
 
Nicht zu unterschätzen das hohe Verkehrsaufkommen durch Essen auf Rädern, Physiotherapie, 
Ärzte, Post, Speditionen, Paketdienste, Krankenwagen, Besucher, Betreuungspersonal mit Schicht-
wechsel, Möbelwägen, ... 
Denn es wird ja auch eine hohe Fluktuation der betreuten Wohneinheiten geben (die wohl nicht zu 
umgehen ist) stattfinden (sic). 
Verschärfte Lärmbelästigung durch ständigen Autoverkehr rund um die Uhr, Zuschlagen der Autotü-
ren, rasantes fahren von Lieferwagen unter Zeitdruck, usw. ... 
 
Wie Sie ja sicher selbst wissen, gibt es bei derartigen Einrichtungen ein ständiges Kommen und 
Gehen, selbst oder gerade an Sonntagen. Sehen Sie sich doch das Szenario an und um solche 
Wohnkomplexe selbst an, dort kehrt nie wirkliche Ruhe mehr ein. Permanenter Verkehr ... das 
möchte man doch eigentlich keinem zumuten, wenn es denn vermeidbar wäre, oder etwa nicht? 
 
Die Lärmbelästigung durch den Verkehr von und in Richtung Zückshut über die Eisenbahnbrücke ist 
aktuell schon verschärft und sehr störend sowie belastend. 
 
Eine weitere solche Belastung direkt vor der Haustüre kann und möchte ich unter keinen Umständen 
mehr hinnehmen. 
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Eine Schallschutzwand wäre entlang des Straßengeländers der Brücke erforderlich, um die akute 
Lärmbelästigung durch die Straße zu minimieren. Die Schallschutzwände entlang der Eisenbahn-
strecke sind dagegen nicht notwendig, das leichte Rauschen und Gleiten der Züge stört dagegen 
überhaupt nicht und hat in den letzten 80 Jahren noch nie gestört (!)  
 
 
Problempunkte Abgasbelästung (sic) sowie Generierung von Unfallschwerpunkten konkret 
 
Der starke Knick der Straßenführung am neuen Bürgerhaus ist schon unter jetzigen Umständen nicht 
zu unterschätzen. 
Ein Fahren im Gegenverkehr ist hier nicht möglich, weil der gesamte Brückenweg dafür zu schmal 
ist. Bei verschärftem Zustell- und Besuchsverkehr unter Zeitdruck wird es hier schnell des öfteren 
krachen. 
 
Außerdem mündet der Fahrrad- und Gehweg von beiden Straßenseiten neben dem Bachverlauf des 
Güßbachs in den Brückenweg ein, und zwar mit einer Steigung (beidseitig). 
Nach Beobachtung der Anwohner müssen die Radler, darunter auch viele Kinder, die alleine fahren 
und richtig in die Pedale treten müssen, um diese Steigungen zu schaffen (!) (sic) Mit schnellerer 
Geschwindigkeit stehen sie dann mitten auf der Straße. Es ist keine Sicht möglich. Bei ständigem 
Verkehr entsteht hier auch ein Unfallschwerpunkt mit Personenschäden. 
 
Die Feuerwehr, die im Brückenweg ortsansässig ist, hat bei starkem Verkehrsaufkommen keine 
große Möglichkeit, gefahrlos auszurücken (immerhin wird sie ja auch oft bei Unfällen und anderen 
Problemen gerufen). 
 
Da es bereits im jetzigen Zustand durch das erhebliche Verkehrsaufkommen im Einmündungs- bzw. 
Kreuzungsgebiet in und aus Richtung der Zückshuter Str. oft nicht mehr möglich ist, in kurzer Zeit 
auf die Hauptstraße zu kommen, sehe ich im Falle einer weiteren Bebauung und Besiedlung des 
Brückenwegs diesen Hotspot als noch mehr staugefährdet - mit Rückstaus in den Brückenweg hinein 
und Rückstaus bis in die Bamberger Str. durch Abbieger in den Brückenweg, da ein zweispuriges 
Fahren nicht möglich ist - was wiederum zu wesentlicher Lärm- und Abgasbelästigung im ganzen 
Brückenweg führt. 
 
Weiterhin wird es sich nicht vermeiden lassen, dass dann Autofahrer aus Richtung Zückshut kom-
mend, die nach Bamberg möchten, den Brückenweg als Abkürzung und zur Zeitersparnis nutzen, 
um die Ampel zu umgehen. 
 
 
Problempunkt Wohnqualität und Wertminderung 
 
Die Wohnqualität der Anwohner im gesamten Brückenweg geht dadurch verloren, durch eine erhöhte 
Lärmbelästigung und permanenten Autoverkehr im Falle einer Bebauung. 
 
Außerdem bedeutet es eine erneute Wertminderung unseres Grundstücks. Bereits durch die Wände 
der Bahn mussten wir uns auf das „Glotzen“ auf die sogenannten Schallschutzwände (die nicht wirk-
lich den Schall dämmen, sondern nur die freie Sicht behindern) hinnehmen und jetzt noch eine Be-
tonwüste durch ein 3- 4 stöckiges Hochhaus und sonstiger (sic) Wohnanlagen, welche in einem Na-
turareal gebaut werden sollen. 
 
Durch die Schallschutzwände und den „Kanaleffekt“, der jetzt durch die Schnelligkeit der Züge ent-
steht, ist das Gebiet durch den Neubau der Bahn mehr lärmbelästigt als früher. Dies bestätigen mir 
die Anwohner, die dort leben. 
 
Für Mensch und Tier wäre es doch viel besser, wenn man das Areal so belassen würde und / oder 
vielmehr Wege zum Spazierengehen, Bänke zum Verweilen und eine kleinen Teich oder ein Pavillon 
schafft, um im örtlichen Bereich, weg von der nicht ansehnlichen Hauptstraße, auch für die gerade 
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älteren Menschen im alten Die Feuerwehr, die im Brückenweg ortsansässig ist, hat bei starkem Ver-
kehrsaufkommen keine große Möglichkeit, gefahrlos auszurücken (immerhin wird sie ja auch oft bei 
Unfällen und anderen Problemen gerufen). 
 
Da es bereits im jetzigen Zustand durch das erhebliche Verkehrsaufkommen im Einmündungs- bzw. 
Kreuzungsgebiet in und aus Richtung der Zückshuter Str. oft nicht mehr möglich ist, in kurzer Zeit 
auf die Hauptstraße zu kommen, sehe ich im Falle einer weiteren Bebauung und Besiedlung des 
Brückenwegs diesen Hotspot als noch mehr staugefährdet - mit Rückstaus in den Brückenweg hinein 
und Rückstaus bis in die Bamberger Str. durch Abbieger in den Brückenweg, da ein zweispuriges 
Fahren nicht möglich ist - was wiederum zu wesentlicher Lärm- und Abgasbelästigung im ganzen 
Brückenweg führt. 
 
Weiterhin wird es sich nicht vermeiden lassen, dass dann Autofahrer aus Richtung Zückshut kom-
mend, die nach Bamberg möchten, den Brückenweg als Abkürzung und zur Zeitersparnis nutzen, 
um die Ampel zu umgehen. 
 
 
Problempunkt Wohnqualität und Wertminderung 
 
Die Wohnqualität der Anwohner im gesamten Brückenweg geht dadurch verloren, durch eine erhöhte 
Lärmbelästigung und permanenten Autoverkehr im Falle einer Bebauung. 
 
Außerdem bedeutet es eine erneute Wertminderung unseres Grundstücks. Bereits durch die Wände 
der Bahn mussten wir uns auf das „Glotzen“ auf die sogenannten Schallschutzwände (die nicht wirk-
lich den Schall dämmen, sondern nur die freie Sicht behindern) hinnehmen und jetzt noch eine Be-
tonwüste durch ein 3- 4 stöckiges Hochhaus und sonstiger (sic) Wohnanlagen, welche in einem Na-
turareal gebaut werden sollen. 
 
Durch die Schallschutzwände und den „Kanaleffekt“, der jetzt durch die Schnelligkeit der Züge ent-
steht, ist das Gebiet durch den Neubau der Bahn mehr lärmbelästigt als früher. Dies bestätigen mir 
die Anwohner, die dort leben. 
 
Für Mensch und Tier wäre es doch viel besser, wenn man das Areal so belassen würde und / oder 
vielmehr Wege zum Spazierengehen, Bänke zum Verweilen und eine kleinen Teich oder ein Pavillon 
schafft, um im örtlichen Bereich, weg von der nicht ansehnlichen Hauptstraße, auch für die gerade 
älteren Menschen im alten Der Elektrosmog der Bahn wirkt sich besonders gravierend auf das Ner-
vensystem des Menschen aus. Häufig beobachtete Symptome sind Schlaflosigkeit, Nervosität und 
das Nachlassen der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Diese Erscheinungen werden auf 
Wirkungen der Elektrizität auf die Nerven zurückgeführt. Nervenimpulse funktionieren nach dem Prin-
zip des Stromflusses in elektrischen Leitungen. Strahlungen durch den Bahnstrom überlagern die 
Impulse des eigenen Körpers und verursachen damit eine ganze Reihe von Fehlinformationen im 
Nervensystem. 
 
Häufige Auswirkungen sind die Reduzierung des Schlafhormons Melatonin, die Öffnung der Blut-
Hirn-Schranke und die vermehrte Bildung freier Radikale. 
 
Aus allen im vorangehenden Text beschriebenen Gründen bitte ich Sie hiermit höflich, die weitere 
Bebauung und Besiedlung generell zu überdenken, ob dies im Einklang mit der Natur und den hier 
lebenden Menschen so sinnvoll ist? 
 
Zumindest - wenn denn unter allen Umständen unbedingt etwas gebaut werden soll - dann an Orten, 
an denen die Gesamtlage entspannter ist und wo nicht noch weitere, einschneidende Eingriffe in 
Fauna & Flora sowie Wohnqualität bestehender Anrainer gemacht werden müssen. 
 
Warum wird z. B. nicht auf dem bereits erschlossenen Areal zwischen Schützenhaus und Munage-
lände -in der Nähe des bereits existierenden Wohnkomplexes - oder an der Ecke Bachgasse / 
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Austraße gebaut, dort bestünden keinerlei einschneidende Eingriffe in die Natur, da es sich ohnehin 
nur um einen Kiesplatz handelt? 
 
Denn: Für diejenigen unter uns, die nicht unmittelbar selbst von einer solchen Situation oder Maß-
nahme betroffen sind, ist es leicht, derartige Entscheidungen zu treffen und Menschen vor vollendete 
Tatsachen zu stellen. 
 
Die goldene Regel nach dem fundamentalen Prinzip lautet hierbei: 
„Was Du nicht willst das man Dir tut, das füge auch keinem anderen zu!“ 
„Wenn es Dir nicht passt, dass man sich in Dein Leben einmischt, warum machst Du es dann mit 
den anderen ?!“ 
 
Dieses Schreiben ist als formeller Einwand gegen die weitere Bebauung des Brückenwegs in der 
Gemeinde Breitengüßbach zu sehen. 
 
Des Weiteren bitte ich Sie, uns über die weiteren Schritte zu informieren. 
 
Abschließend möchte ich Ihnen noch 2 Zitate ans Herz legen: 
 
„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr 
feststellen, dass man Geld nicht essen kann.“ (Weisheit der Cree-Indianer) 
 
„Bei allem was man tut - das Ende zu bedenken, das ist Nachhaltigkeit.“(Eric Schweitzer) 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, dass sie sich vorrangig mit 
der Planung zur Service-Wohnanlage für Senioren, also mit dem Bebauungsplan „Brückenweg 
Nord“ befasst. Aspekte des Bebauungsplans „Brückenweg Süd“ werden nicht angesprochen. Da-
her verweist der Gemeinderat auf die Abwägung dieser Stellungnahme im Bebauungsplanverfah-
ren „Brückenweg Nord“. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 

Einwendung vom 30.07.2020 (Nord +Süd) 
 
Ich lege als Bewohnerin des Anwesens Brückenweg 1 in Breitengüßbach Einspruch ein, dass das 
letzte Stückchen Natur im Dorf zu einer Betonwüste verbaut wird. 
 
Einwände: 
 
Es soll ein Areal zerstört werden, das noch niemals bebaut worden war. Es haben sich dort zahlrei-
che artengeschützte Tiere angesiedelt, wie Fledermäuse, deren Jagdgebiet sich dort befindet. 
 
Desweiteren der Eisvogel, der seit meiner Kindheit vor ca. 75 Jahren dort ansässig ist. 
 
Sehr viele Zauneidechsen, die zu den geschützten Reptilien zählen, Libellen - ebenfalls geschützt - 
haben dort ihr zuhause. 
 
Auch die schwarze Holzbiene (steht auch unter Naturschutz) hat sich im Areal des Brückenwegs 
ein zu Hause gesucht. 
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Es werden viele Vogelarten von den Anwohnern wie z. B der Grünspecht gesichtet. Alle diese Le-
bewesen scheinen sich in dem nie bebauten Areal wohl zu fühlen. 
 
Auf den brach liegenden Feldern und Wiesen sind sicherlich noch mehr geschützte Tierarten, die 
uns noch nicht bekannt sind, vorhanden, da - wie bereits erwähnt - das Gebiet oberhalb des beste-
henden Brückenwegs noch nie einen gravierenden Eingriff in die Natur erlebte. 
 
Ich fordere auf jeden Fall eine „artenschutzrechtliche Prüfung“ durch die untere Naturschutzbe-
hörde. 
 
Wie ich persönlich von Ihnen gehört hatte, soll im Falle einer Bebauung ein 3-4 stöckiges Haus 
„Betreutes Wohnen“ entstehen. 
 
Das wäre für mein Verständnis mit dem Ensembleschutz und dem mittlerweile reinen Wohngebiet 
nicht zu vereinbaren. 
 
Es gibt am Rande des Areals alte Bauernscheunen und viele weitere, kleine Scheunen mit Gärten 
der Anwohner (Bamberger Str.), die solch einen „Koloss“ im Rahmen dieses Gebietstyps der 
Baunutzungsverordnung nicht zulassen. 
 
 
Problem Felsgestein / Oberwasser: 
 
Ich weiß z. B. auch, dass unterirdisch in 6m Tiefe bereits Felsgestein zu finden ist. 
Herr Witt stieß damals beim Graben auf seinem Grundstück für einen Brunnen in ca. 6m Tiefe auf 
Felsgestein (!)  
Ich kann mir vorstellen, dass unterirdisch Felsengestein größeren Ausmaßes vorzufinden ist. 
 
Ich sehe das Problem mit dem Oberwasser, wenn ein natürliches Gebiet zerstört wird. Alles Was-
ser fließt abwärts und es kann dann gar nicht so viel versickern. 
 
Oberwasser fließt in den Güßbach, der solch eine Bebauung dann eventuell auch nicht mehr packt. 
Außerdem befürchte ich - auf Grund der heutigen Wetterveränderung - öfters Hochwasser in unse-
rem Grundstück. 
So ist es nicht auszuschließen, dass bei Starkregen und wolkenbruchartigen Wassermengen das 
Wasser von unserem Grundstück im Brückenweg 1 nicht mehr schnell genug abfliessen kann. Das 
Oberwasser fließt von unserem Grundstück über Rohre in den Güßbach. 
 
In der Vergangenheit ist schon 2x unser Keller vollgelaufen, weil die Abflussrohre in die Güßbach 
offenbar schon jetzt nicht ausreichend dimensioniert sind. 
 
Das Gebiet ist mit ca. 11.000 qm außerdem nicht so groß, dass es dazu noch - neben dem Kom-
plex „Betreutes Wohnen“ - Reihenhäuser, Einfamilienhäuser, usw. sinnvoll zulässt. 
 
Das Szenario kann man wie folgt beschreiben: 
 
Menschen, ich schätze ca. 200 an der Zahl, die wie Nutztiere zusammengepfercht leben müssen, 
denn 11.000qm sind nicht wirklich viel. Bei Projekten, die finanztechnisch lukrativ erscheinen, 
nimmt man offensichtlich Vieles in Kauf und stellt es als eine tolle Lösung dar. 
 
 
Problempunkt Lärmbelästigung und erhöhtes Verkehrsaufkommen 
 
Nicht zu unterschätzen das hohe Verkehrsaufkommen durch Essen auf Rädern, Physiotherapie, 
Ärzte, Post, Speditionen, Paketdienste, Krankenwagen, Besucher, Betreuungspersonal mit 
Schichtwechsel, Möbelwägen, ... 
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Denn es wird ja auch eine hohe Fluktuation der betreuten Wohneinheiten geben (die wohl nicht zu 
umgehen ist) stattfinden (sic). 
Verschärfte Lärmbelästigung durch ständigen Autoverkehr rund um die Uhr, Zuschlagen der Auto-
türen, rasantes Fahren von Lieferwagen unter Zeitdruck, usw. ... 
 
Wie Sie ja sicher selbst wissen, gibt es bei derartigen Einrichtungen ein ständiges Kommen und 
Gehen, selbst oder gerade an Sonntagen. Sehen Sie sich doch das Szenario an und um solche 
Wohnkomplexe selbst an, dort kehrt nie wirkliche Ruhe mehr ein. Permanenter Verkehr ... das 
möchte man doch eigentlich keinem zumuten, wenn es denn vermeidbar wäre, oder etwa nicht? 
 
Die Lärmbelästigung durch den Verkehr von und in Richtung Zückshut über die Eisenbahnbrücke 
ist aktuell schon verschärft und sehr störend sowie belastend. 
 
Eine weitere solche Belastung direkt vor der Haustüre kann und möchte ich unter keinen Umstän-
den mehr hinnehmen. 
 
Eine Schallschutzwand wäre entlang des Straßengeländers der Brücke erforderlich, um die akute 
Lärmbelästigung durch die Straße zu minimieren. Die Schallschutzwände entlang der Eisenbahn-
strecke sind dagegen nicht notwendig, das leichte Rauschen und Gleiten der Züge stört dagegen 
überhaupt nicht und hat in den letzten 80 Jahren noch nie gestört (!)  
 
 
Problempunkte Abgasbelästung (sic) sowie Generierung von Unfallschwerpunkten konkret 
 
Der starke Knick der Straßenführung am neuen Bürgerhaus ist schon unter jetzigen Umständen 
nicht zu unterschätzen. 
Ein Fahren im Gegenverkehr ist hier nicht möglich, weil der gesamte Brückenweg dafür zu schmal 
ist. Bei verschärftem Zustell- und Besuchsverkehr unter Zeitdruck wird es hier schnell des öfteren 
krachen. 
 
Außerdem mündet der Fahrrad- und Gehweg von beiden Straßenseiten neben dem Bachverlauf 
des Güßbachs in den Brückenweg ein, und zwar mit einer Steigung (beidseitig). 
Nach Beobachtung der Anwohner müssen die Radler, darunter auch viele Kinder, die alleine fahren 
und richtig in die Pedale treten müssen, um diese Steigungen zu schaffen (!) (sic) Mit schnellerer 
Geschwindigkeit stehen sie dann mitten auf der Straße. Es ist keine Sicht möglich. Bei ständigem 
Verkehr entsteht hier auch ein Unfallschwerpunkt mit Personenschäden. 
 
Die Feuerwehr, die im Brückenweg ortsansässig ist, hat bei starkem Verkehrsaufkommen keine 
große Möglichkeit, gefahrlos auszurücken (immerhin wird sie ja auch oft bei Unfällen und anderen 
Problemen gerufen). 
 
Da es bereits im jetzigen Zustand durch das erhebliche Verkehrsaufkommen im Einmündungs- 
bzw. Kreuzungsgebiet in und aus Richtung der Zückshuter Str. oft nicht mehr möglich ist, in endli-
cher Zeit auf die Hauptstraße zu kommen, sehe ich im Falle einer weiteren Bebauung und Besied-
lung des Brückenwegs diesen Hotspot als noch mehr staugefährdet - mit Rückstaus in den Brü-
ckenweg hinein und Rückstaus bis in die Bamberger Str. durch Abbieger in den Brückenweg, da 
ein zweispuriges Fahren nicht möglich ist - was wiederum zu wesentlicher Lärm- und Dieselabgas-
belästigung im ganzen Brückenweg führt. 
 
Weiterhin wird es sich nicht vermeiden lassen, dass dann Autofahrer aus Richtung Zückshut kom-
mend, die nach Bamberg möchten, den Brückenweg als Abkürzung und zur Zeitersparnis nutzen, 
um die Ampel zu umgehen. 
 
 
Problempunkt Wohnqualität und Wertminderung 
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Die Wohnqualität der Anwohner im gesamten Brückenweg geht dadurch verloren, durch eine er-
höhte Lärmbelästigung und permanenten Autoverkehr im Falle einer Bebauung. 
 
Außerdem bedeutet es eine erneute Wertminderung unseres Grundstücks. Bereits durch die 
Wände der Bahn mussten wir uns auf das „Glotzen“ auf die sogenannten Schallschutzwände (die 
nicht wirklich den Schall dämmen, sondern nur die freie Sicht behindern) hinnehmen und jetzt noch 
eine Betonwüste durch ein 3- 4 stöckiges Hochhaus und sonstiger (sic) Wohnanlagen, welche in 
einem Naturareal gebaut werden sollen. 
 
Durch die Schallschutzwände und den „Kanaleffekt“, der jetzt durch die Schnelligkeit der Züge ent-
steht, ist das Gebiet durch den Neubau der Bahn mehr lärmbelästigt als früher. Dies bestätigen mir 
die Anwohner, die dort leben. 
 
Für Mensch und Tier wäre es doch viel besser, wenn man das Areal so belassen würde und / oder 
vielmehr Wege zum Spazierengehen, Bänke zum Verweilen und eine(n) kleinen Teich oder ein(en) 
Pavillon schafft, um im örtlichen Bereich, weg von der nicht ansehnlichen Hauptstraße, auch für die 
gerade älteren Menschen im alten Dorfkern, eine erreichbare Oase der Stille und Freude schaffen 
könnte. Der Weg zur Muna und zum ehem. „Ka“ ist für solche Menschen zu weit. 
 
 
Bestehender Problempunkt Elektrosmog 
 
Bedenken zu äußern gibt es auch mit der Hochspannung generell, so auch der Bahn, da leider alle 
Haupttrassen elektrifiziert wurden. Man hat von diesen Leitungen teilweise über mehrere Km Elekt-
rosmog messen. Die gesundheitsgefährdenden Auswirkungen sind bereits bekannt. 
 
(es folgen offensichtliche Zitate aus nicht benannten Quellen:) 
 
Auswirkungen von Elektrosmog durch die Bahn nicht unterschätzen 
 
Über viele Jahre wurde vermutet, dass die Strahlung lediglich eine thermische Wirkung auf die Zel-
len ausüben, also für eine Erwärmung sorgt. Auf der Basis dieser Aussage wurden die aktuell noch 
geltenden Grenzwerte in der EU festgelegt. Diese Vermutung wurde inzwischen widerlegt. For-
scher entdeckten verschiedene athermische Effekte, die nicht mit der Erwärmung im Zusammen-
hang stehen, die festgelegten Werte jedoch blieben bestehen. Ärzte und Baubiologen fordern seit 
Jahren eine drastische Senkung der Grenzwerte zum Schutz der allgemeinen Gesundheit. 
 
 
Veränderungen der Zellstruktur 
 
Forscher wiesen Änderungen an der Zellstruktur nach, die bereits weit unterhalb der thermischen 
Grenzwerte auftreten. Die Strahlung wurde dabei in verschiedenen Tests von einem handelsübli-
chen Handy verursacht, welches die Grenzwerte sogar deutlich unterschritt. Die Werte eines Han-
dys stehen allerdings in keinem Verhältnis zur Strahlungsintensität, die von den Leitungen der 
Bahn ausgeht. Die Zellwände beginnen sich schon nach kurzer Einwirkdauer elektromagnetischer 
Felder regelrecht aufzulösen. In dieser Wirkung wird eine mögliche Ursache für verschiedene 
Krebsarten durch Zellmutationen vermutet. 
 
 
Psychosomatische Symptome 
 
Der Elektrosmog der Bahn wirkt sich besonders gravierend auf das Nervensystem des Menschen 
aus. Häufig beobachtete Symptome sind Schlaflosigkeit, Nervosität und das Nachlassen der kör-
perlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Diese Erscheinungen werden auf Wirkungen der Elektri-
zität auf die Nerven zurückgeführt. Nervenimpulse funktionieren nach dem Prinzip des Stromflus-
ses in elektrischen Leitungen. Strahlungen durch den Bahnstrom überlagern die Impulse des eige-
nen Körpers und verursachen damit eine ganze Reihe von Fehlinformationen im Nervensystem. 
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Häufige Auswirkungen sind die Reduzierung des Schlafhormons Melatonin, die Öffnung der Blut-
Hirn-Schranke und die vermehrte Bildung freier Radikale. 
 
Aus allen im vorangehenden Text beschriebenen Gründen bitte ich Sie hiermit höflich, die weitere 
Bebauung und Besiedlung generell zu überdenken, ob dies im Einklang mit der Natur und den hier 
lebenden Menschen so sinnvoll ist? 
 
Zumindest - wenn denn unter allen Umständen unbedingt etwas gebaut werden soll - dann an Or-
ten, an denen die Gesamtlage entspannter ist und wo nicht noch weitere, einschneidende Eingriffe 
in Fauna & Flora sowie Wohnqualität bestehender Anrainer gemacht werden müssen. 
 
Warum wird z. B. nicht auf dem bereits erschlossenen Areal zwischen Schützenhaus und Munage-
lände - in der Nähe des bereits existierenden Wohnkomplexes - oder an der Ecke Bachgasse / 
Austraße gebaut, dort bestünden keinerlei einschneidende Eingriffe in die Natur, da es sich ohne-
hin nur um einen Kiesplatz handelt? 
 
Denn: Für diejenigen unter uns, die nicht unmittelbar selbst von einer solchen Situation oder Maß-
nahme betroffen sind, ist es leicht, derartige Entscheidungen zu treffen und Menschen vor vollen-
dete Tatsachen zu stellen. 
 
Die goldene Regel nach dem fundamentalen Prinzip lautet hierbei: 
„ Was Du nicht willst das man Dir tut, das füge auch keinem anderen zu!“ 
„Wenn es Dir nicht passt, dass man sich in Dein Leben einmischt, warum machst Du es dann mit 
den anderen ?! 
 
Dieses Schreiben ist als formeller Einwand gegen die weitere Bebauung des Brückenwegs in der 
Gemeinde Breitengüßbach zu sehen. 
 
Desweiteren bitte ich Sie, uns über die weiteren Schritte zu informieren. 
 
Abschließend möchte ich Ihnen noch 2 Zitate ans Herz legen: 
 
„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr 
feststellen, dass man Geld nicht essen kann.“ (Weisheit der Cree-Indianer) 
 
„Bei allem was man tut - das Ende zu bedenken, das ist Nachhaltigkeit.“(Eric Schweitzer) 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, dass sie sich vorrangig mit 
der Planung zur Service-Wohnanlage für Senioren, also mit dem Bebauungsplan „Brückenweg 
Nord“ befasst. Aspekte des Bebauungsplans „Brückenweg Süd“ werden nicht angesprochen. Da-
her verweist der Gemeinderat auf die Abwägung dieser Stellungnahme im Bebauungsplanverfah-
ren „Brückenweg Nord“. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 

Einwendung vom 03.12.2020 (Nord +Süd) 
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Wir nehmen Bezug auf unsere bisherigen Einwendungen vom 24.07.2020 und 28.07.2020 und 
wenden uns mit heutigem Schreiben erneut gegen die aktuelle Bauleitplanung in Form des Bebau-
ungsplans „Brückenweg Nord“. Insbesondere fordern wir, von der weiteren Planung und Errichtung 
zweier großer Baukomplexe (Seniorenwohnlagen) auf Grundstück Flurnummer 34/1 abzusehen. 
Sollte die Gemeinde dennoch an ihren Planungen zur Errichtung derartiger Wohnblöcke für Senio-
renwohnungen festhalten, sind diese aus unserer Sicht jedoch zwingend Richtung Süden zu ver-
schieben und allenfalls an der Südgrenze des Bebauungsplangebietes aufzuplanen. Dies ist durch 
den Ankauf von Grundstück Flurnummer 1537/3 durch die Gemeinde Breitengüßbach nun un-
schwer möglich und aus planerischer Sicht zwingend geboten. lm Einzelnen möchten wir hierzu fol-
gendes ausführen, unter Verweis auf unsere bisher eingereichten Stellungnahmen: 
 
Bereits seit Jahrzehnten wird in der Gemeinde über den Gedanken diskutiert, das Gebiet „Am Brü-
ckenweg“ insbesondere für Wohnbebauung (Einfamilienhäuser, allenfalls mit untergeordneter Be-
rücksichtigung von Nutzung für Geschäfts- und Handeltreibende) aufzuplanen. Eine konkrete Ver-
wirklichungsplanung wurde jedoch nie in Angriff genommen. Es fehlte bislang am entsprechenden 
Willen der Grundstückseigentümer. Diese Situation hat sich nun grundlegend geändert. 
 
Nach dem Versterben des bisherigen Eigentümers im August 2019 war es der Gemeinde möglich, 
das Grundstück Flurnummer 34/1 zu erwerben und mit der vorbereitenden Planung zu beginnen. 
Die ersten konkreteren Überlegungen der Gemeinde beinhalteten lediglich Gebäude für reine und 
allgemeine Wohnbebauung in Form von Einfamilienhäusern. Ohne erkennbaren Grund tauchten im 
Frühsommer 2020 plötzlich jedoch völlig neue Ansätze auf, in Form von zwei großdimensionierten 
Wohnanlagen für „betreutes bzw. seniorengerechtes Wohnen“ mit je 50 Wohneinheiten, die unmit-
telbar an der Grundstücksgrenze zu unserem Wohnhaus Flurnummer 32/1 als auch zum Nachbar-
wohnhaus ... Flurnummer 33 liegen sollten. 
 
Gegen diese Vorplanungen hatten wir uns sofort nach Kenntniserlangung mit schriftlichen Einwen-
dungen vom 24.07.2020 und 28.07.2020 gewandt und unsere Ablehnung gegen die Planung für 
die Errichtung dieser Wohnblöcke deutlich zum Ausdruck gebracht. Auf unsere diesbezüglichen 
Ausführungen wird nochmals verwiesen. Insbesondere würde diese gemeindliche Planung zu un-
zumutbaren und nicht hinnehmbaren Beeinträchtigungen unserer Wohngrundstücke durch Wert-
minderung, Verschattung, Verlust der Aussicht und unserer Privatsphäre führen, da unsere Wohn- 
und Schlafräume, Terrassen und Gartenflächen Tag und Nacht einsehbar wären. Ferner würde 
durch derartige Wohnblöcke zwangsläufig ein überdimensioniert erhöhtes Verkehrsaufkommen 
durch den Liefer- und Besucherverkehr (einschließlich Pflegepersonen) entstehen. Die Parkplätze 
lägen unmittelbar vor unseren Wohn- und Schlafräumen. Unsere Familie wäre zu jeder Tages- und 
Nachtzeit den Belästigungen und Belastungen ausgesetzt, die ein derartiger Parkplatz und die Nut-
zung von derartigen Wohnkomplexen im Zusammenhang mit „betreutem/seniorengerechtem Woh-
nen“ mit je 50 Wohneinheiten mit sich bringen würden. Gerade im direkten Vergleich zur reinen 
Wohnnutzung mit Einfamilienhäusern ist die Zunahme der Beeinträchtigung für unser Wohngrund-
stück offensichtlich. Diese Belastungen an der direkten Südgrenze unserer Grundstücke sind nie-
manden zuzumuten und für uns nicht hinnehmbar. lm Rahmen der Bauleitplanung der Gemeinde 
sind unsere Belange zum Schutz unseres Eigentums und unserer Privatsphäre jedoch zwingend zu 
berücksichtigen und auf ein für alle Seiten erträgliches Maß in Ausgleich zu bringen. 
 
Am 26.10.2020 erfolgte dann ein Ortstermin mit Frau Bürgermeisterin Reinfelder, Herrn Geschäfts-
stellenleiter Neubauer, den planenden Architekten Christoph Krannich aus Nürnberg, sowie der Fa. 
Raab aus Ebensfeld als Investor. Bei diesem Gespräch existierte noch kein konkreter Plan, son-
dern lediglich ein Modell von diesem Gebiet um die gemeindlichen Planungsmöglichkeiten zu erör-
tern. Insbesondere stellte das sich zum damaligen Zeitpunkt noch im Eigentum Wagner befindliche 
Grundstück Flurnummer 1537/3 ein erhebliches Planungshindernis bzw. eine erhebliche Beschrän-
kung für eine sinnvolle Planung dar. 
 
Dies hat sich jedoch mittlerweile grundlegend geändert. Mittlerweile war es der Gemeinde möglich, 
dieses Grundstück Flurnummer 1537/3 zu erwerben, das zentral im Planungsgebiet liegt. Dies er-
möglicht der Gemeinde eine völlig neue und sinnvolle Aufplanung des Gebietes unter größtmögli-
cher Berücksichtigung aller betroffenen Interessen bei gleicher Zielerreichung. 
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Erstaunlicherweise wurde in der Gemeinderatssitzung vom 27.10.2020 das bisherige Bebauungspl-
angebiet „Brückenweg“ jedoch lediglich in zwei Gebiete „Brückenweg Nord“ und „Brückenweg Süd“ 
aufgeteilt, was auch dem Mitteilungsblatt der Gemeinde vom 01.12.2020 zu entnehmen war. Je-
doch bestehen auch unter bei Zugrundelegung dieser veränderten, aufgeteilten Planung durch den 
vorgenannten Ankauf des Grundstücks Wagner Flurnummer 1537/3 für die Gemeinde im Pla-
nungsbereich „Brückenweg Nord“ die oben beschriebenen Erkenntnisse und Möglichkeiten hin-
sichtlich der Bauleitplanung. 
 
Sofern die Gemeinde tatsächlich an ihrer Planung derartig überdimensionierter Wohnanlagen für 
„betreutes bzw. seniorengerechtes Wohnen“ festhält, ist es nun möglich, diese im Gebiet „Brücken-
weg Nord“ in Richtung Süden bzw. an die Südgrenze des Plangebietes zu verschieben. 
 
Rein vorsorglich möchten wir folglich somit nochmals unseren Antrag dahingehend formulieren, 
dass die Gemeinde an ihrer ursprünglichen Planung für reine und allgemeine Wohnzwecke in Form 
von Einfamilienhäusern für das gegenständliche Gebiet festhält und diese Planung weiter entwi-
ckelt. Sollte die Gemeinde dennoch an ihrer Planung zur Errichtung derartiger Wohnanlagen fest-
halten, sind diese aus unserer Sicht zwingend an die Südgrenze des Plangebietes „Brückenweg 
Nord“ zu verschieben. 
 
Es wird beantragt, unsere Einwendungen in die nächste Besprechung zwischen Bürgermeisterin, 
Geschäftsstellenleiter, Bauausschuss, Architekt und Investor einzubringen und unseren Vorschlag 
in diesem Kreis wohlwollend zu diskutieren. Gleiches gilt für Bauausschuss und Gemeinderat. So-
fern ein Maximalabstand dieser Wohnanlagen zu unserem Wohngrundstück hergestellt wird, kön-
nen wir uns vorstellen, dass sich hierdurch ein tragfähiger Kompromiss finden lassen wird. Sofern 
dies nicht der Fall ist möchten wir bereits mit heutigem Schreiben ankündigen, alle notwendigen 
rechtlichen Schritte gegen die gemeindliche Bauleitplanung ergreifen zu werden. Wir bitten unsere 
Belange und die Beeinträchtigungen unserer persönlichen Positionen ernst zu nehmen und wohl-
wollend zu berücksichtigen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, dass sie sich vorrangig mit 
der Planung zur Service-Wohnanlage für Senioren, also mit dem Bebauungsplan „Brückenweg 
Nord“ befasst. Aspekte des Bebauungsplans „Brückenweg Süd“ werden nicht angesprochen. Da-
her verweist der Gemeinderat auf die Abwägung dieser Stellungnahme im Bebauungsplanverfah-
ren „Brückenweg Nord“. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 

Stellungnahme vom 06.06.2021 
 
Meine Frau und ich möchten gerne von der Flurnummer 1536 eine Teilfläche von der Gemeinde 
Breitengüßbach abkaufen, und somit einen ungünstigen Grenzverlauf von unseren Gartengrund-
stück mit der Flurnummer 1537 zu begradigen (sic). 
 
Zur Begründung: 
Der linke Teil von unserem Wohnhaus „Bahnhofstraße 11a, hat keinen direkten Zugang zu unse-
rem Gartengrundstück mit der Flurnummer 1537. Wir beabsichtigen die Teilfläche vom „linken“ 
Grenzpunkt vom Wohnhaus 11a, bis zum „oberen“ Grenzpunkt der Flurnummer 1537 zu erwerben. 
Eventuell wäre auch ein Erwerb der Teilfläche bis zum „mittleren“ Grenzpunkt möglich. Auch ein 
kleiner Bereich wäre denkbar. In den beigefügten Skizzen haben wir die Teilflächen eingezeichnet. 
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Ich möchte Sie bitten, unsere Anfragen zu prüfen und in der nächsten Sitzung vom Gemeinderat 
auf die Tagesordnung mit aufzunehmen. Gerne laden wir Sie zu einem Ortstermin in unseren Gar-
ten ein, so dass Sie sich selbst ein Bild von den Örtlichkeiten machen können. 
 
Für Ihre Bemühungen besten Dank. 
 

   
Fläche klein                                                Fläche mittel 
 

 
Fläche groß 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 
Den Wunsch nach einem Zugang über das eigene Grundstück kann der Gemeinderat nachvollzie-
hen. Unter Berücksichtigung der im aktuellen Plan vorgesehenen Raumgestaltung mit Platzcharak-
ter, Stellplätzen und Baumpflanzungen ist der Gemeinderat bereit, einen kleinen Bereich mit recht-
winkligem Zuschnitt zu veräußern, der die gewünschte Zugangsmöglichkeit eröffnet. Der bisher 
hier vorgesehene Baumstandort wird in den nördlichen Bereich verschoben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 
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Einwendung vom 19.06.2021 (Nord +Süd) 
 
Mein Name ist ..., geb. .... Ich lege hiermit ein Veto ein, gegen den geplanten Bau einer Einrichtung 
fuer betreutes Wohnen, welches direkt neben meinem Elternhaus entstehen soll. 
 
Als zukuenftiger Miterbe unseres Elternhauses bin ich aus folgenden Gruenden strickt (sic) dagegen: 
 
- Laermbelaestigung durch erhoehtes Verkehrsaufkommen 
- Verschandelung der ganzen Gegend 
- Bauplatz ist viel zu klein für 70 Wohneinheiten 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, dass sie sich vorrangig mit 
der Planung zur Service-Wohnanlage für Senioren, also mit dem Bebauungsplan „Brückenweg 
Nord“ befasst. Aspekte des Bebauungsplans „Brückenweg Süd“ werden nicht angesprochen. Da-
her verweist der Gemeinderat auf die Abwägung dieser Stellungnahme im Bebauungsplanverfah-
ren „Brückenweg Nord“. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
Einwendung vom 21.06.2021 
 
As Bewohner des Anwesens Brückenweg 1 in Breitengüßbach möchte ich Ihnen hiermit mitteilen, 
daß meine Einwände gegen die Bauleitplanung Bebauungsplan „Brückenweg-Nord“ und „Brücken-
weg-Süd“ bestehen bleiben. 
 
Im folgenden legen wir unsere Einwände dar: 
 
1.) Die abgedruckten Pläne / Skizzen und Modelle zeigen nicht die Realität. In Wirklichkeit würden 

die geplanten Gebäudekomplexe noch wesentlich größer ausfallen als auf den Zeichnungen bzw. 
an den gezeigten Modellen zu sehen. 
Die verwendeten Maßeinheiten sind für den Laien unverständlich. Mit alten, nicht SI-konformen 
Einheiten kann so gut wie niemand etwas anfangen. Es drängt sich hier die Frage auf, als ge-
brauche man bewußt für den Laien mehr oder weniger unbekannte Einheiten, um dem Leser 
bzw. den Bürgerinnen und Bürgern auf dem Papier möglichst „kleine Zahlengrößen“ nennen zu 
können. 
Durch eine clevere Trennung der Gebiete in „Brückenweg-Nord” und „Brückenweg-Süd" wird er-
reicht, daß man zahlenmässig jeweils unter den 10.000 m² gemäß §13a Abs. 1 Satz 2 der (sic) 
BauGB liegen kann, um das „beschleunigte Verfahren" für den Bebauungsplan anwenden zu 
können. So wird für den „Brückenweg-Nord“ zahlenmäßig gar keine definierte Angabe über die 
Größenordnungen gemacht. 
 
Für den „Brückenweg-Süd” klingen 0,64 ha zunächst einmal nach „wenig“. Man suggeriert dem 
unbedarften Leser auf diese Weise ein (sic), das sei ja alles nicht so dramatisch, es handle sich 
ja „nur“ um 0,64 ha !? 
Wenn jemand allerdings nicht aus dem Bereich der Landwirtschaft kommt, der hat keinerlei Vor-
stellung davon, wieviel das in Wirklichkeit sind. 
Es sind dies für den Teil Süd dann schon einmal 6.400 m². Aber selbst dieser Wert ist immer 
noch irreführend, weil ja insgesamt etwa 15.000 m² natürliches Areal verbaut, erschlossen und 
zerstört werden. Und dieser Wert liegt deutlich über 10.000 m². 
Aus diesem Grunde erschließt sich uns der Sinn der Trennung in Brückenweg-Nord und -Süd. 
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Unserer Ansicht nach ist diese Vorgehens- und Darstellungsweise zweckdienlich, um möglichst 
schnell und ohne grössere Überprüfungen das Vorhaben durchzusetzen, für den Leser beschö-
nigend, keineswegs eineindeutig und nicht ganz korrekt. 
 

2 ) Das in Hochglanzprospekten sowie im Internet abgebildete „Vorzeige- und Referenzobjekt” aus 
Altenkunstadt, das im Prinzip wie ein Wohnhaus aufgebaut ist, hat mit den hier geplanten Groß-
Komplexen überhaupt nichts gemeinsam. 

 
3) Können Sie uns sowie den Bürgerinnen und Bürgern von Breitengüßbach glaubhaft erklären, wie 

es sein kann, daß bei der erfolgten Abstimmung in der Gemeinderatssitzung zu diesem geplanten 
Bauvorhaben mit fast 100% für dieses Projekt abgestimmt wird? 
Können Sie uns Leute nennen, die in der Gemeinderatssitzung anwesend waren bzw. zu einer 
öffentlichen Infoveranstaltung eingeladen wurden und irgendwelche Bedenken oder andere Ar-
gumente vorbringen durften, um die Situation auch aus anderer Perspektive zu beleuchten? 
Sind überhaupt einmal irgendwelche Alternativen auf den Tisch gebracht worden, die ordnungs-
gemäß gegeneinander abgewägt, miteinander verglichen und neutral bewertet wurden? 
Über irgendwelche in Frage kommende Alternativen wurde niemand in Kenntnis gesetzt, im Vor-
feld informiert oder zu einer entsprechenden Infoveranstaltung eingeladen. 
 

4) Das Areal Brückenweg Nord ist für einen geplanten Komplex mit 70 Wohneinheiten viel zu klein. 
Die geplanten Komplexe sind Wohnlandschaften mit Großstadt- und Hochhauscharakter, die hier 
überhaupt nicht ins Bild passen und zusätzlichen Lärm, Unruhe und Verkehr in das letzte grüne 
Areal unseres Ortes bringen. 
 

5) Stichwort Alternativgrundstücke 
Es gab zu keinem einzigen Zeitpunkt zur Diskussion stehende Alternativgrundstücke oder -areale 
(mindestens 2 - 3 andere Standorte zur Auswahl) oder die Zulassung von Alternativvorschlägen, 
die bei solchen Großprojekten, die einen einschneidenden Eingriff in die Natur mit sich bringen, 
gegeneinander abgewägt werden müssen. 
 

6 ) Die beschönigend abgefassten Texte, die im Mitteilungsblatt und der Auslage abgedruckt sind, 
die dem unwissenden Leser den Bau dieses Projektes rechtfertigen sollen, spiegeln in keiner 
Weise die Realität dar (sic). 
Hier werden bereits im Vorfeld beschlossene Vorhaben dem (sic) unbedarften Bürgerinnen und 
Bürgern mit Thesen, einseitiger Argumentation und massenmedialen Aussagen über „demogra-
fischen Wandel und konsequente Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur" als eine ganz tolle 
Sache und absolut notwendig „verkauft“. 
lm Gegenteil: 
Das Bauen von mehrstöckigen, gedrungenen Wohnblocks ist nicht mehr zeitgemäß. 
 
Service- und betreutes Wohnen in weiteren, menschenunwürdigen Komplexen wollen die Men-
schen nicht mehr. 
So gut wie alle Bewohner des bereits bestehenden Betonblocks „betreutes Wohnen“ am Schüt-
zenhaus kamen von ausserhalb, d. h. sie sind zugezogen und nicht aus Breitengüßbach. Viele 
Bewohner sind übrigens „normale“ Bewohner. 
 
Die Leute bevorzugen das Wohnen im dezentralisierten „Bungalowstil“, von der Art her eher wie 
eine Parkanlage konzipiert und nicht das Wohnen „Living in a box". 
 

7.) Wenn überhaupt ein neues Projekt an beliebiger Stelle geplant und gebaut werden soll, dann 
sollte dies heutzutage im Einklang mit der Natur, harmonisch ins Gesamtbild eingepasst gesche-
hen, oder etwa nicht? 
Besser: Aufgelockerte, dezentrale Bauweise mit ausreichender Bepflanzung durch Bäume und 
Begrünung mind. im Verhältnis 50:50 an geeigneter Stelle und nicht, weil es so für die Befürworter 
am bequemsten ist. 
Das Leitwort muß hier lauten: „Pro Bewohner“, d. h. entschärfend. 
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Nicht „contra Wohnqualität", die Gesamtsituation immer weiter verschärfend, „eng-an-eng ge-
baut” wie es seit 50 Jahren in Breitengüßbach praktiziert wird. 
Anregungen für harmonische, aufgelockerte und verteilte/dezentrale Bauweisen gäbe es vielfach 
andernorts. 
Die „grüne“ These, man solle jeden noch freien Platz innerorts erstmal „auffüllen“, stellt sich somit 
ganz von selbst in Frage. 
Wenn es so weitergeht wie bisher, ist auch „innen“ alles voll und eng-an-eng. Hier ist nichts mehr 
grün. 
 

8.) Abstimmung unter Einbeziehung der Bevölkerung von Breitengüßbach. 
Generell müssten geplante Bauvorhaben dieser Art mit sinnvoller Standortabwägung durch eine 
amtlich und verfassungsrechtlich autorisierte Behörde vorgenommen werden. 
Beteiligte Firmen, Bauunternehmen, Repräsentanten sowie beauftragte Bauingenieurbüros oder 
Architekturbüros sind keine amtlich autorisierten Stellen, die für oder gegen ein Projekt entschei-
den dürfen. 
 

9.) Welches Areal zerstört und für die die (sic) Bürger als grüner Freiraum verloren geht, welches 
Verkehrsaufkommen und welche zusätzliche Lärmbelästigung durch dieses geplante Bauvorha-
ben auf uns alle zukommt, habe ich bereits in meinem Einschreibebrief vom 30.07.2020 an Sie 
detailliert beschrieben. 

 
10.) Forderungen zusammengefaßt: 

- Wir lehnen die geplante Bebauung des Areals Brückenweg-Nord und -Süd ab. Die Gründe hier-
für sind sowohl in diesem, als auch in meinem Schreiben vom 30.07.2021 ausführlich dargelegt. 

- Wir fordern klar, dass eine Planung eines Projektes am Standort Brückenweg Nord / Süd gene-
rell durch Abstimmung und von einer amtlich autorisierten, Behörde unter Einbeziehung-sämt-
licher angeführter Aspekte neutral bewertet wird. 

- Wir fordern die Nennung von mindestens 2 - 3 Alternativarealen, die auch andernorts die Wohn-
situation von Anrainern nicht beeinträchtigen oder verschlechtern und keine .einschneidenden 
Eingriffe in die natürliche Fauna und Flora erfordern.  

- Sämtliche Einwände und Gegenvorschläge der Anrainer und der gesamten Bevölkerung von 
Breitengüßbach gegen die geplante Bebauung sollen von einem von der Gemeinde Breiten-
güßbach, den Gemeinderäten sowie ihren Subunternehmern unabhängigen Behörde bzw. ei-
nes Gremiums wertneutral unter Einbeziehung aller angeführten Umstände genau beleuchtet 
und entsprechend ausgewertet werden. Idealerweise soll die Bevölkerung von Breitengüßbach 
in die Mitbestimmung, die Nutzungsvorschläge, die Bewertung von Alternativen mit einbezogen 
werden, zumindest in ähnlicher Weise, wie es für das Munagelände erfolgt ist. 

- Es sind, wie oben bereits genannt, 2 - 3 Alternativareale für so ein geplantes Projekt zu nennen, 
die wertneutral gegeneinander abgewägt werden können. Weiterhin ist es bei solchen Projekten 
wünschenswert, Entwürfe in dezentralisierter, zeitgemäßer und menschenwürdiger Bauweise 
mit in die Diskussion einzubeziehen. 
Es versteht sich eigentlich von selbst, daß Absegnung und Beschluß eines solchen Projektes 
nicht ausschliesslich von einer Gruppe von Befürwortern erfolgen kann. 
Dies widerspreche(sic)  klar den „Compliance-Regeln“. 
Begriffsdefinition zum Thema Compliance: 
„Der Begriff Compliance steht für die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, regulatori-
scher Standards und Erfüllung weiterer, wesentlicher und in der Regel von den Unternehmen 
selbst gesetzter ethischer Standards und Anforderungen.“ 

 
- Wir fordern, daß der bestehende Brückenweg wie in seiner derzeitiger Form vollständig als 

Sackgasse erhalten bleibt. Es wird keinerlei zusätzlicher Verkehr in irgendeiner Form akzeptiert. 
Die aktuelle Lärmbelästigung durch die Zückshuter Strasse ist bereits jetzt über das erträgliche 
und zumutbare Maß hinaus angespannt und ist wohl in absehbarer Zeitdurch das Anbringen 
von geeigneten Lärmschutzwänden zu minimieren. 

 
- Stichwort akute Überflutungsgefahr 
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Eine Bebauung und „Versiegelung“ des Areals Brückenweg Nord und Süd verschärft die Über-
flutungsgefahr noch weiter und drastisch. Schon jetzt ist es so, daß bei länger anhaltendem Re-
gen und hohem Pegelstand im Güßbach bzw. bei kurzen Starkregengüssen (d. h. viel Wasser in 
kurzer Zeit) das Regenwasser aus unserem Grundstück nicht mehr schnell genug abfließen 
kann, sich im Hof zurückstaut und in den Keller strömt, was schon mehrmals passiert ist. 
Rohrleitungs- und abpumptechnisch ist der Abfluß des Regenwassers in seiner derzeitigen Form 
ohnehin schon nicht optimal. Durch die Erschliessung und Versiegelung des Areals würde sich 
diese Flutungsgefahr weiter verschärfen und zuspitzen. Aus diesem Grunde müssten von Ihnen 
Massnahmen zugesichert werden, die ein sicheres Abfliessen des Regenwassers garantieren, 
u. U. zusätzliche, niveaugesteuerte Abwasserpumpe oder Verlagerung/Modifikation der Abwas-
serverrohrung von der Nordseite des Güßbach, usw. 
 
 

Dieses Schreiben ist als formeller Einwand gegen die weitere Bebauung des Brückenwegs Nord 
und Süd in der Gemeinde Breitengüßbach zu sehen. 
 
Desweiteren bitte ich Sie höflich, uns über die weiteren Schritte zu informieren. 
 
Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, dass sie sich vorrangig mit 
der Planung zur Service-Wohnanlage für Senioren, also mit dem Bebauungsplan „Brückenweg 
Nord“ befasst. Aspekte des Bebauungsplans „Brückenweg Süd“ werden nicht angesprochen. Da-
her verweist der Gemeinderat auf die Abwägung dieser Stellungnahme im Bebauungsplanverfah-
ren „Brückenweg Nord“. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 

Einwendung vom 21.06.2021 (Nord +Süd)  
 
As Bewohner des Anwesens Brückenweg 1 in Breitengüßbach möchte ich Ihnen hiermit mitteilen, 
daß meine Einwände gegen die Bauleitplanung Bebauungsplan „Brückenweg-Nord“ und „Brücken-
weg-Süd“ bestehen bleiben. 
 
Im folgenden legen wir unsere Einwände dar: 
 
1.) Die abgedruckten Pläne / Skizzen und Modelle zeigen nicht die Realität. In Wirklichkeit würden 

die geplanten Gebäudekomplexe noch wesentlich größer ausfallen als auf den Zeichnungen 
bzw. an den gezeigten Modellen zu sehen. 
Die verwendeten Maßeinheiten sind für den Laien unverständlich. Mit alten, nicht SI-konformen 
Einheiten kann so gut wie niemand etwas anfangen. Es drängt sich hier die Frage auf, als ge-
brauche man bewußt für den Laien mehr oder weniger unbekannte Einheiten, um dem Leser 
bzw. den Bürgerinnen und Bürgern auf dem Papier möglichst „kleine Zahlengrößen“ nennen zu 
können. 
Durch eine clevere Trennung der Gebiete in „Brückenweg-Nord” und „Brückenweg-Süd" wird 
erreicht, daß man zahlenmässig jeweils unter den 10.000 m² gemäß §13a Abs. 1 Satz 2 der 
(sic) BauGB liegen kann, um das „beschleunigte Verfahren" für den Bebauungsplan anwenden 
zu können. So wird für den „Brückenweg-Nord“ zahlenmäßig gar keine definierte Angabe über 
die Größenordnungen gemacht. 
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Für den „Brückenweg-Süd” klingen 0,64 ha zunächst einmal nach „wenig“. Man suggeriert dem 
unbedarften Leser auf diese Weise ein (sic), das sei ja alles nicht so dramatisch, es handle sich 
ja „nur“ um 0,64 ha !? 
Wenn jemand allerdings nicht aus dem Bereich der Landwirtschaft kommt, der hat keinerlei 
Vorstellung davon, wieviel das in Wirklichkeit sind. 
Es sind dies für den Teil Süd dann schon einmal 6.400 m². Aber selbst dieser Wert ist immer 
noch irreführend, weil ja insgesamt etwa 15.000 m² natürliches Areal verbaut, erschlossen und 
zerstört werden. Und dieser Wert liegt deutlich über 10.000 m². 
Aus diesem Grunde erschließt sich uns der Sinn der Trennung in Brückenweg-Nord und -Süd. 
Unserer Ansicht nach ist diese Vorgehens- und Darstellungsweise zweckdienlich, um möglichst 
schnell und ohne grössere Überprüfungen das Vorhaben durchzusetzen, für den Leser beschö-
nigend, keineswegs eineindeutig und nicht ganz korrekt. 
 

2 ) Das in Hochglanzprospekten sowie im Internet abgebildete „Vorzeige- und Referenzobjekt” aus 
Altenkunstadt, das im Prinzip wie ein Wohnhaus aufgebaut ist, hat mit den hier geplanten Groß-
Komplexen überhaupt nichts gemeinsam. 

 
3) Können Sie uns sowie den Bürgerinnen und Bürgern von Breitengüßbach glaubhaft erklären, 

wie es sein kann, daß bei der erfolgten Abstimmung in der Gemeinderatssitzung zu diesem ge-
planten Bauvorhaben mit fast 100% für dieses Projekt abgestimmt wird? 
Können Sie uns Leute nennen, die in der Gemeinderatssitzung anwesend waren bzw. zu einer 
öffentlichen Infoveranstaltung eingeladen wurden und irgendwelche Bedenken oder andere Ar-
gumente vorbringen durften, um die Situation auch aus anderer Perspektive zu beleuchten? 
Sind überhaupt einmal irgendwelche Alternativen auf den Tisch gebracht worden, die ordnungs-
gemäß gegeneinander abgewägt, miteinander verglichen und neutral bewertet wurden? 
Über irgendwelche in Frage kommende Alternativen wurde niemand in Kenntnis gesetzt, im 
Vorfeld informiert oder zu einer entsprechenden Infoveranstaltung eingeladen. 
 

4) Das Areal Brückenweg Nord ist für einen geplanten Komplex mit 70 Wohneinheiten viel zu klein. 
Die geplanten Komplexe sind Wohnlandschaften mit Großstadt- und Hochhauscharakter, die 
hier überhaupt nicht ins Bild passen und zusätzlichen Lärm, Unruhe und Verkehr in das letzte 
grüne Areal unseres Ortes bringen. 
 

5) Stichwort Alternativgrundstücke 
Es gab zu keinem einzigen Zeitpunkt zur Diskussion stehende Alternativgrundstücke oder -are-
ale (mindestens 2 - 3 andere Standorte zur Auswahl) oder die Zulassung von Alternativvor-
schlägen, die bei solchen Großprojekten, die einen einschneidenden Eingriff in die Natur mit 
sich bringen, gegeneinander abgewägt werden müssen. 
 

6 ) Die beschönigend abgefassten Texte, die im Mitteilungsblatt und der Auslage abgedruckt sind, 
die dem unwissenden Leser den Bau dieses Projektes rechtfertigen sollen, spiegeln in keiner 
Weise die Realität dar (sic). 
Hier werden bereits im Vorfeld beschlossene Vorhaben dem unbedarften Bürgerinnen und Bür-
gern mit Thesen, einseitiger Argumentation und massenmedialen Aussagen über „demografi-
schen Wandel und konsequente Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur" als eine ganz 
tolle Sache und absolut notwendig „verkauft“. 
lm Gegenteil: 
Das Bauen von mehrstöckigen, gedrungenen Wohnblocks ist nicht mehr zeitgemäß. 
 
Service- und betreutes Wohnen in weiteren, menschenunwürdigen Komplexen wollen die Men-
schen nicht mehr. 
So gut wie alle Bewohner des bereits bestehenden Betonblocks „betreutes Wohnen“ am Schüt-
zenhaus kamen von ausserhalb, d. h. sie sind zugezogen und nicht aus Breitengüßbach. Viele 
Bewohner sind übrigens „normale“ Bewohner. 
 
Die Leute bevorzugen das Wohnen im dezentralisierten „Bungalowstil“, von der Art her eher wie 
eine Parkanlage konzipiert und nicht das Wohnen „Living in a box". 



Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates Breitengüßbach vom 21.10.2021 Seite 88 

 
7.) Wenn überhaupt ein neues Projekt an beliebiger Stelle geplant und gebaut werden soll, dann 

sollte dies heutzutage im Einklang mit der Natur, harmonisch ins Gesamtbild eingepasst ge-
schehen, oder etwa nicht? 
Besser: Aufgelockerte, dezentrale Bauweise mit ausreichender Bepflanzung durch Bäume und 
Begrünung mind. im Verhältnis 50:50 an geeigneter Stelle und nicht, weil es so für die Befür-
worter am bequemsten ist. 
Das Leitwort muß hier lauten: „Pro Bewohner“, d. h. entschärfend. 
Nicht „contra Wohnqualität", die Gesamtsituation immer weiter verschärfend, „eng-an-eng ge-
baut” wie es seit 50 Jahren in Breitengüßbach praktiziert wird. 
Anregungen für harmonische, aufgelockerte und verteilte/dezentrale Bauweisen gäbe es viel-
fach andernorts. 
Die „grüne“ These, man solle jeden noch freien Platz innerorts erstmal „auffüllen“, stellt sich so-
mit ganz von selbst in Frage. 
Wenn es so weitergeht wie bisher, ist auch „innen“ alles voll und eng-an-eng. Hier ist nichts 
mehr grün. 
 

8.) Abstimmung unter Einbeziehung der Bevölkerung von Breitengüßbach. 
Generell müssten geplante Bauvorhaben dieser Art mit sinnvoller Standortabwägung durch 
eine amtlich und verfassungsrechtlich autorisierte Behörde vorgenommen werden. 
Beteiligte Firmen, Bauunternehmen, Repräsentanten sowie beauftragte Bauingenieurbüros o-
der Architekturbüros sind keine amtlich autorisierten Stellen, die für oder gegen ein Projekt ent-
scheiden dürfen. 
 

9.) Welches Areal zerstört und für die die (sic) Bürger als grüner Freiraum verloren geht, welches 
Verkehrsaufkommen und welche zusätzliche Lärmbelästigung durch dieses geplante Bauvorha-
ben auf uns alle zukommt, habe ich bereits in meinem Einschreibebrief vom 30.07.2020 an Sie 
detailliert beschrieben. 

 
10.) Forderungen zusammengefaßt: 

- Wir lehnen die geplante Bebauung des Areals Brückenweg-Nord und -Süd ab. Die Gründe 
hierfür sind sowohl in diesem, als auch in meinem Schreiben vom 30.07.2021 (wohl 2020 ge-
meint) ausführlich dargelegt. 

- Wir fordern klar, dass eine Planung eines Projektes am Standort Brückenweg Nord / Süd ge-
nerell durch Abstimmung und von einer amtlich autorisierten, Behörde unter Einbeziehung-
sämtlicher angeführter 'Aspekte neutral bewertet wird. 

- Wir fordern die Nennung von mindestens 2 - 3 Alternativarealen, die auch andernorts die 
Wohnsituation von Anrainern nicht beeinträchtigen oder verschlechtern und keine .einschnei-
denden Eingriffe in die natürliche Fauna und Flora erfordern.  

- Sämtliche Einwände und Gegenvorschläge der Anrainer und der gesamten Bevölkerung von 
Breitengüßbach gegen die geplante Bebauung sollen von einem von der Gemeinde Breiten-
güßbach, den Gemeinderäten sowie ihren Subunternehmern unabhängigen Behörde bzw. ei-
nes Gremiums wertneutral unter Einbeziehung aller angeführten Umstände genau beleuchtet 
und entsprechend ausgewertet werden. Idealerweise soll die Bevölkerung von Breitengüß-
bach in die Mitbestimmung, die Nutzungsvorschläge, die Bewertung von Alternativen mit ein-
bezogen werden, zumindest in ähnlicher Weise, wie es für das Munagelände erfolgt ist. 

- Es sind, wie oben bereits genannt, 2 - 3 Alternativareale für so ein geplantes Projekt zu nen-
nen, die wertneutral gegeneinander abgewägt werden können. Weiterhin ist es bei solchen 
Projekten wünschenswert, Entwürfe in dezentralisierter, zeitgemäßer und menschenwürdiger 
Bauweise mit in die Diskussion einzubeziehen. 
Es versteht sich eigentlich von selbst, daß Absegnung und Beschluß eines solchen Projektes 
nicht ausschliesslich von einer Gruppe von Befürwortern erfolgen kann. 
Dies widerspreche klar den „Compliance-Regeln“. 
Begriffsdefinition zum Thema Compliance: 
„Der Begriff Compliance steht für die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, regulatori-
scher Standards und Erfüllung weiterer, wesentlicher und in der Regel von den Unternehmen 
selbst gesetzter ethischer Standards und Anforderungen.“ 
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- Wir fordern, daß der bestehende Brückenweg wie in seiner derzeitiger Form vollständig als 

Sackgasse erhalten bleibt. Es wird keinerlei zusätzlicher Verkehr in irgendeiner Form akzep-
tiert. Die aktuelle Lärmbelästigung durch die Zückshuter Strasse ist bereits jetzt über das er-
trägliche und zumutbare Maß hinaus angespannt und ist wohl in absehbarer Zeitdurch das 
Anbringen von geeigneten Lärmschutzwänden zu minimieren. 

 
- Stichwort akute Überflutungsgefahr 
Eine Bebauung und „Versiegelung“ des Areals Brückenweg Nord und Süd verschärft die Über-
flutungsgefahr noch weiter und drastisch. Schon jetzt ist es so, daß bei länger anhaltendem Re-
gen und hohem Pegelstand im Güßbach bzw. bei kurzen Starkregengüssen (d. h. viel Wasser 
in kurzer Zeit) das Regenwasser aus unserem Grundstück nicht mehr schnell genug abfließen 
kann, sich im Hof zurückstaut und in den Keller strömt, was schon mehrmals passiert ist. 
Rohrleitungs- und abpumptechnisch ist der Abfluß des Regenwassers in seiner derzeitigen 
Form ohnehin schon nicht optimal. Durch die Erschliessung und Versiegelung des Areals würde 
sich diese Flutungsgefahr weiter verschärfen und zuspitzen. Aus diesem Grunde müssten von 
Ihnen Massnahmen zugesichert werden, die ein sicheres Abfliessen des Regenwassers garan-
tieren, u. U. zusätzliche, niveaugesteuerte Abwasserpumpe oder Verlagerung/Modifikation der 
Abwasserverrohrung von der Nordseite des Güßbach, usw. 
 
 

Dieses Schreiben ist als formeller Einwand gegen die weitere Bebauung des Brückenwegs Nord 
und Süd in der Gemeinde Breitengüßbach zu sehen. 
 
Desweiteren bitte ich Sie höflich, uns über die weiteren Schritte zu informieren. 
 
Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, dass sie sich vorrangig mit 
der Planung zur Service-Wohnanlage für Senioren, also mit dem Bebauungsplan „Brückenweg 
Nord“ befasst. Aspekte des Bebauungsplans „Brückenweg Süd“ werden nicht angesprochen. Da-
her verweist der Gemeinderat auf die Abwägung dieser Stellungnahme im Bebauungsplanverfah-
ren „Brückenweg Nord“. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 

Einwendung vom 22.06.2021 
 
Bezugnehmend Ihres Schreiben von KW24 möchte ich Ihnen hiermit mitteilen, daß meine Ein-
wände gegen die Bauleitplanung Bebauungsplan „Brückenweg-Nord “ und „Brückenweg-Süd" vom 
25.7.2020 bestehen bleiben. 
 
Folgende Einwände sind noch hinzuzufügen! 
 
Einwände gegen den Bebauungsplan Brückenweg Nord mit Projekt betreutes Wohnen in Breiten-
güßbach! 
 
Für mich als Anlieger zum Baugebiet ist dieses Projekt in dieser Größenordnung und Form absolut 
untragbar! Es ist plump, geschmacklos (Masse statt Klasse) und fügt sich nicht harmonisch in die 
vorhandene Umgebung ein, zudem wird die in Jahrzehnten gewachsene und noch vorhandene 
Flora und Fauna unwiederbringlich zerstört! 
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Unter dem Deckmantel des Lärmschutzes wird dieses Bauvorhaben auf die Spitze getrieben, erst 
50 dann 60 und jetzt 70 Wohneinheiten, die in das relativ kleine Areal eingepfercht werden sollen, 
zum unannehmbaren Nachteil der ansässigen Anwohner!!!!! Es geht mit Sicherheit auch unter Be-
rücksichtigung des Lärm- und Nachbarschaftsschutzes etwas kleiner, ich denke so an 40 Wohnein-
heiten, mit noch mehr Grünfläche. 
 
In Betracht des Klimawandels und der damit verbunden sommerlichen Hitzewellen hat ein weitge-
hend grüner Ortskern auch einen kühlenden Nebeneffekt! 
 
In Kemmern zum Beispiel gibt man sich mit 25 Wohneinheiten zufrieden das nenn ich angemes-
sen! 
 
Der Verkehr wird sich im Brückenweg durch die neuen Bewohner und vor allen Dingen durch Besu-
cher, Bring- und Lieferdienste massiv verstärken, was zu Stau und Erhöhung der Unfallwahrschein-
lichkeit an der Querung des Fußgängerweges, an der 90Grad Abbiegung am Gemeindehaus Zent-
rum2 und an den Ausfahrten zur Zückshuter und Bamberger Straße führen wird. 
 
Ebenso befürchte ich eine Erhöhung des Lärmpegels durch Bahn und Straßenverkehr aufgrund 
von Reflexionen am Gebäuderiegel für unseren Wohnbereich!  
Durch die Straßenweiterführung und den (sic) Stellplätzen direkt an der Grundstücksgrenze ist un-
ser Anwesen anschließend total umgeben von öffentlichen Straßen und Gehwegen, dadurch gibt 
es keine Privatsphäre mehr, was für uns absolut nicht hinnehmbar ist! 
 
Durch die Anordnung der Stellplätze direkt an unsere Grundstücksgrenze (=Hecke) werden auch 
die Brutplätze vieler Vögel, die alle Jahre hier nisten, behindert oder gar unmöglich gemacht! 
 
Da in Richtung Osten das Gelände aufgrund der Topologie an die Höhe angepasst werden müsste, 
und dadurch eine öffentliche Aussichtsplattform mit Blick in unseren Garten und Rückzugsraum 
entsteht, gibt es dann keinen Punkt in unserem Anwesen mehr, wo man sich von der Öffentlichkeit 
unbeobachtet fühlen kann, man fühlt sich wie auf dem Präsentierteller! Unsere Privatsphäre und 
Lebensqualität werden massiv, wenn nicht gar unerträglich eingeschränkt!  
 
Ich frage mich, wo wird da das Gebot der Rücksichtnahme angewandt! 
 
Durch dieses Vorhaben wird meine direkte Umgebung noch mehr verunstaltet, im Osten die 
Schutzwand der Bahn, nach Süden eine massive fensterlose Wand mit 14m Höhe und 12m Breite 
und dann noch einen Tunnelblick resultierend durch Schallschutzwand der Bahn und der (sic) fast 
100m langen Gebäudefront des Bauvorhabens. 
 
Der Wert unseres Anwesens und die Wohnqualität wird dadurch extrem herabgesetzt! 
 
Daher lehne ich das Vorhaben in dieser Größenordnung absolut ab und fordere eine Neuauflage 
dieses Bebauungsplanes! 
 
Falls Sie jedoch an diesem Projekt festhalten wollen, das ich in dieser Form strengstens ablehne, 
und um eventuell doch zu einer beiderseitig annehmbaren Lösung zu kommen, stelle ich folgende 
Forderungen: 
 
1. Ich fordere ein lärmtechnisches Gutachten durch ein unabhängiges Institut zwecks Reflexionen 

am Gebäuderiegel! 
2. Der Brückenweg darf keine Durchgangsstraße werden! 
3. Die Stellplätze entlang der Flur-Nr. 33 und 32/1 sind zu unterlassen, stattdessen als Übergang 

und Entkopplung zum neuen Baugebiet einen mindestens 6m breiten Grünstreifen mit Bäumen 
und Gehölzen anzulegen! (sic) 

4. Die Erstellung einer Bedarfsanalyse des erforderlichen Wohnraums. 
5. Nicht mehr als 40 Wohneinheiten 
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6. Aufgrund des Klimawandels und die damit verbundene Wahrscheinlichkeit von extremem Stark-

regen fordere ich eine Gefährdungsanalyse zwecks Überschwemmungsgefahr der tieferliegen-
den Anwohner bzw. die Aufnahmekapazität des Oberwasserkanals und des Baches! 

7. Den nördlichen Gebäuderiegel wegzulassen stattdessen die benötigten Stellplätze hier anlegen! 
8. Den östlichen Gebäuderiegel im Norden zu verkürzen und die Etagenanzahl von Süd nach Nord 

von 4 Stockwerke stufenweise auf zwei Stockwerke herabzusetzen! 
9. Die Räumlichkeiten für Veranstaltungen am südlichen Ende des östlichen Gebäuderiegels anzu-

binden! 
10. Das abfließende Wasser der Dächer in Zisternen zu leiten und dann erst in den Oberwasserka-
nal, zwecks Grünflächenbewässerung zu verwenden! 
 
Beschluss: 
 
Die Mitteilung, dass die Einwände vom 25.07.2020 zum Bebauungsplan „Brückenweg Nord“ und 
„Brückenweg Süd“ bestehen bleiben, wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu den im Weiteren geäußerten Einwänden zum Bebauungsplan „Brückenweg Nord“ verweist der 
Gemeinderat auf seine Abwägung im Bebauungsplanverfahren „Brückenweg Nord“. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
Einwendung vom 23.06.2021 (Nord +Süd) 
 
Wir erheben hiermit Einwendungen der Bebauungspläne „Brückenweg Nord“ und „Brückenweg 
Süd“. Das Projekt „Service Wohnen“ in Breitengüßbach lehnen wir grundsätzlich ab, da in Breiten-
güßbach bereits ein Wohnheim für „Betreutes Wohnen“ vorhanden ist. Ferner halten wir unsere 
bisherigen Einwendungen und unsere grundsätzliche Ablehnung des Bebauungsplans „Brücken-
weg“ mit Schreiben vom 24.07.2020, 28.07.2020 sowie vom 03.12.2020 weiterhin vollumfänglich 
aufrecht. Ergänzend führen wir folgendes aus: 
 
Beim Ortstermin am 26.10.2020 waren beteiligt: Frau Bürgermeisterin Reinfelder, Geschäftsstellen-
leiter Herr Neubauer, Architekt Christoph Krannich aus Nürnberg sowie Frau Gisela Raab vom In-
vestor der Fa. Raab aus Ebensfeld. 
 
Bei diesem Gespräch damals existierte noch kein konkreter Plan, sondern nur lediglich ein Modell 
vom Gesamtbaugebiet „Brückenweg“. Erstaunlicherweise wurde dann in der Gemeinderatssitzung 
vom 27.10.2020, das bis dahin nur als „Bebauungsplan Brückenweg“ zur Diskussion stehende Pro-
jekt, plötzlich in Bebauungsplan „Brückenweg Nord“ und „Brückenweg Süd“ aufgeteilt, wobei aktuell 
nur der Bebauungsplan „Brückenweg Nord“ realisiert werden soll. 
 
Warum diese plötzliche Änderung? Wurde hier getrickst? Wurden uns Anliegern, den Familien ... , 
Flurnummer 32/1 und ... , Flurnummer 33 von der Gemeinde und dem Investor bewusst Informatio-
nen vorenthalten? 
 
Das Baugebiet „Brückenweg Nord“ und „Brückenweg Süd“ grenzt im Westen und Süden an die 
Rückgebäude der ehemaligen landwirtschaftlichen Gehöfte der Bamberger Straße und der Bahn-
hofstraße an. Diese früheren landwirtschaftlichen Gebäude, wie Schuppen, Scheunen, Gärten und 
Bäume sind ein Rückzugsgebiet für Flora und Fauna, besonders für Fledermäuse, Eulen, Kautze 
(sic), verschiedene Spechtarten, Eichelhäher, Eisvogel, Wanderfalken (sic) sowie Igel und Eidech-
sen und was sonst noch kreucht und fleucht. Diese Idylle geht verloren, wenn die großen Bauma-
schinen anrücken und während und nach der Bauphase ein überhand nehmender Verkehr ent-
steht. 
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Dieses im Zentrum von Breitengüßbach gelegene Baugebiet verdient eine bürgernahe, naturge-
rechte, umweltschonende Gestaltung und Bebauung als ein Park und Ruheoase im Altdorf von 
Breitengüßbach zum Wohlfühlen und zur Gesundheitsförderung. Wir fordern im Rahmen der Bau-
leitplanung eine derartige Nutzung vorzusehen. Diese Nutzung wäre für die älteren Bewohner der 
Ortschaft, die nicht mehr die Freizeitanlagen im Gehäu und in der Muna benutzen können, weil der 
Weg für sie zu weit ist, eine ideale Lösung. 
 
Inzwischen legte die Gemeinde und der Investor, vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Gisela 
Raab aus Ebensfeld, das vom Gemeinderat genehmigte Bauplankonzept „Service Wohnen Brei-
tengüßbach“ mit 72 Wohneinheiten vor, zur Einsichtnahme und Möglichkeit zur Stellungnahme in-
nerhalb von vier Wochen. Laut Plan sollen zwei der dreistöckigen, überdimensionierten Mammut-
bauten uns unmittelbaren Anwohnern ... und ... , Brückenweg 14, Flurnummer 32/1 sowie und , 
Brückenweg, Flurnummer 33, direkt vor unsere Wohn- und Schlafräume, Terrassen und Gärten ge-
setzt werden. Ebenso sollen Stellplätze für Autos und Müllcontainer direkt angrenzend an unseren 
Grundstücken entstehen. Wir lehnen die Anlegung von Stellplätze (sic) und insbesondere das Auf-
stellen von Biomüllcontainer (sic) an dieser Stelle auf Schärfste (sic) ab. Bei einer Bebauungsplan-
größe von fast 15.000 m² ist es ein leichtes, diese Container und Stellplätze anderweitig unterzu-
bringen. 
 
Ferner erzeugt die Verkehrsanbindung große Probleme. Ab der Einmündung der Zückshuter 
Straße in den Brückenweg bis in die Bahnhofstraße ist die vorhanden(e) Straße ungeeignet, um die 
Erschließung für dieses Bauvorhaben sicherzustellen, weil sich hierbei viele Gefahrenstellen und 
Behinderungen ergeben. Als Beispiel ist hier die Einmündung des Brückenweges in die viel befah-
rene Zückshuter Straße mit 90°- Kurve um das Bürgerhaus zu nennen. Ferner wird der Brücken-
weg zweimalig vom Radweg gekreuzt, was eine große Gefahr für Schulkinder, Kindergartenkinder 
und Radfahrer mit sich bringen wird. 
 
Weiterhin ist die Straßenbreite des Brückenweges zu diesem Bauprojekt ungeeignet. Die Straße ist 
viel zu schmal und unterdimensioniert. Das Verkehrsaufkommen wird durch die 72 zusätzlichen 
Wohneinheiten überhandnehmen und wird kaum zu bewältigen sein. Man wird uns Straßen und 
Hofeinfahrten zuparken, von zusätzlichen Ruhestörungen und Behinderungen ganz zu schweigen. 
 

Die Gemeinde Breitengüßbach müssen wir zusätzlich daran erinnern, dass sie auch für den Hoch-
wasserschutz zuständig ist. Wir sind unmittelbare Anlieger am Güßbach. Beim letzten Hochwasser 
im Mai 2013 hat der Wasserstand des Güßbaches trotz des Rückhaltebeckens, trotz des Überlau-
fens in die Förnerwiese und trotz der Verbreiterung und Tieferlegung des Radweges fast die Höhe 
der Ufermauern erreicht. Wenn jetzt die Gemeinde die neuen Baugebiete Schützenhaus II und Brü-
ckenweg Nord und Brückenweg Süd erschließt, wird durch die Einleitung all dieser Gewässer in 
den Güßbach eine noch größere Hochwassergefahr in Zukunft entstehen. Überschwemmungen 
der Wohnanwesen sind vorprogrammiert. Die Gemeinde werden wir für kommende Hochwasser-
schäden an unseren Grundstücken haftbar machen. 
 

Aus all diesen Gründen, ferner aus den in unseren Schreiben vom 24.07.2020, 28.07.2020 sowie 
vom 03.12.2020 vorgebrachten Einwendungen, lehnen wir diese Bebauungspläne und insbeson-
dere das Bauprojekt Projekt (sic) „Service Wohnen“ vollständig ab. 
 

Die Planung und dieses Bauprojekt ist in der gegenständlichen Form unzulässig, kann keinen Be-
stand haben und wird mit all uns zur Verfügung stehenden Mitteln angefochten. Wir fordern von 
Gemeinde und Investor all unsere Bedenken, Befürchtungen, Einwendungen usw. und die auf die 
Gemeinde zukommenden Probleme, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Infrastruktur, im Rah-
men von weiteren Planungen zu berücksichtigen. lm Ergebnis fordern wir die Gemeinde ausdrück-
lich auf, von den bisherigen Plänen und von dem angedachten Bauvorhaben in dieser Form voll-
ständig Abstand zu nehmen und diese Pläne aufzugeben. Nur hierdurch kann uns eine ruhige und 
lebenswerte Wohnqualität erhalten bleiben. 
 
Beschluss: 
 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, dass sie sich vorrangig mit 
der Planung zur Service-Wohnanlage für Senioren, also mit dem Bebauungsplan „Brückenweg 
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Nord“ befasst. Aspekte des Bebauungsplans „Brückenweg Süd“ werden nicht angesprochen. Da-
her verweist der Gemeinderat auf die Abwägung dieser Stellungnahme im Bebauungsplanverfah-
ren „Brückenweg Nord“. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
Petition gegen die weitere Bebauung und Besiedlung des Areals Brückenweg in Breitengüß-
bach (30.07.2020 und 25.06.2021) 
 
- Gegen die Zerstörung von natürlicher Fauna & Flora mit geschützten Arten wie Fledermäusen, 

Eisvogel, Zauneidechsen, Libellen und Holzbienen 
- Gegen weitere Lärm- und Abgasbelästigungen durch verschärftes Verkehrsaufkommen 
- Gegen das Entstehen von Gefahren- und Unfallschwerpunkten 
 
(25 Unterschriften) 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, dass sie sich vorrangig mit 
der Planung zur Service-Wohnanlage für Senioren, also mit dem Bebauungsplan „Brückenweg 
Nord“ befasst. Aspekte des Bebauungsplans „Brückenweg Süd“ werden nicht angesprochen. Da-
her verweist der Gemeinderat auf die Abwägung dieser Stellungnahme im Bebauungsplanverfah-
ren „Brückenweg Nord“. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
b) Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
     nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Sachverhalt zu b): 
 
Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB in der Zeit vom 02.06. bis einschließlich 25.06.2021. 
 
1. Landratsamt Bamberg (23.06.2021): 
 
b) 1.1 Naturschutz: 
Sachverhalt:  
 
Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist das beplante Gelände als langjährige 
Brache im Innenbereich zu beschreiben. Neben den Spuren früherer Nutzungen sind verwilderte, 
naturnahe Bereiche entstanden. 
Im Zuge der Planung nach §13a BauGB (Innenbereich) werden die Eingriffe in Natur und Landschaft 
nicht ausgeglichen. 
 



Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates Breitengüßbach vom 21.10.2021 Seite 94 

 
Es ist geplant, das Gebiet durch Baum- und Strauchpflanzungen zu durchgrünen. Insbesondere die 
Gehölze des geplanten Spielplatzes sollten aber auch erhalten werden (dort Erhalt der Hainbuchen-
hecke festgesetzt), um natürlichen Schatten auf dem Spielplatz sicherzustellen. Der Spielplatz sollte 
naturnah gestaltet werden. Die Verpflanzung der naturnahen Heckenbestände wird begrüßt. 
Die Versiegelung der Freiflächen mit Asphalt oder Betonsteinen sollte auf ein Minimum reduziert 
werden, auch um ein Aufheizen in sommerlichen Hitzeperioden zu verringern. Der Verzicht auf die 
umweltschädlichen Stein-/Schottergärten wird begrüßt. 
Die im Kapitel 6 Umweltbelange, Artenschutz angekündigten Kartierergebnisse werden der UNB 
zeitnah übermittelt. 
 
Beschluss: 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Spielplatzgestaltung ist nicht Gegenstand der konkreten Bauleitplanung. Daher berücksichtigt 
der Bebauungsplan lediglich den Erhalt der randlichen Hecke und sieht weitere randliche Baumpflan-
zungen - auch zur Beschattung - vor. Ob weitere Gehölze erhalten werden können und im Sinne 
einer naturnahen Gestaltung ggf. Totholz integriert werden kann, wird im Zuge der Detailplanung für 
den Spielplatz entschieden. 
Die Zufahrtsbereiche müssen entsprechend befestigt sein; für die Stellplätze ist ein versickerungsfä-
higer Belag bereits festgesetzt (s. B Punkt 3) 
 
Die Kartierergebnisse werden unmittelbar nach Eingang bei der Gemeinde an die untere Natur-
schutzbehörde Landkreis Bamberg weitergeleitet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
b) 1.2 Immissionsschutz: 
Sachverhalt: 
 

Aus Sicht des Immissionsschutzes ist zu dem vorliegenden Bebauungsplan (GOP) „Brückenweg 
Süd“, Gmkg. Breitengüßbach, Gemeinde Breitengüßbach, folgendes auszuführen:  
 

Auf das Plangebiet wirken von Osten die Verkehrsgeräusche der DB und von Westen die Verkehrs-
geräusche der Bamberger Straße und der BAB A73 ein. Für die Verkehrsgeräusche der DB wurde 
eine Lärmprognose durchgeführt. Zum Lärm der Straßen fehlt eine überschlägige Betrachtung.  
 

Vorrangig sollen schutzbedürftige Räume auf die lärmärmere Gebäudeseite angeordnet werden oder 
über ein weiteres Fenster auf der leiseren Gebäudeseite belüftet werden können. Schutzbedürftige 
Räume mit Orientierungswertüberschreitungen der DIN 18005-1 sind durch entsprechend dimensi-
onierte Schallschutzfenster vor den Verkehrsgeräuschen zu schützen. In Schlafräumen und schutz-
bedürftigen Räumen mit sauerstoffverbrauchenden Energiequellen mit Orientierungswertüberschrei-
tungen sind ausreichend schallgedämmte Lüftungseinrichtungen einzubauen.  
 

Zum Schutz der Anwohner, insbesondere des nördlichen Baugrundstückes, sollte im angrenzenden 
Bebauungsplan „Brückenweg Nord“ die Variante 2 (verlängerter Bebauungsriegel entlang der Bahn) 
gewählt und festgesetzt werden, dass mit der Bebauung im Baugebiet „Brückenweg Süd“ erst nach 
Ausführung des Bebauungsriegels entlang der Bahnlinie im Bebauungsplan „Brückenweg Nord“ be-
gonnen werden darf. 
 
Beschluss: 
 

Im weiteren Verfahren wird ein ausführliches Lärmgutachten beigefügt, dass auch den Straßenver-
kehrslärm berücksichtigt. 
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Die sich aus dem Gutachten ergebenden erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen sind entsprechend 
in Plan und Textteil festgesetzt und werden in der Begründung erläuternd beschrieben. 
 
Die Planung ist bereits im Sinne der Variante 2 dargestellt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
b) 1.3 Bodenschutz: 
Sachverhalt: 
 
Die gemäß Nr. 2.1 der Begründung zum Bebauungsplan von der Planung betroffenen Grundstücke 
Fl.-Nrn. 46, 1534/2 (TF),1535, 1536 (TF), 1537, 1537/3 (TF) und 1538 (TF) der Gemarkung Breiten-
güßbach sind im Altlasten-, Bodenschutz und Dateninformationssystem nicht erfasst. 
 
Im Rahmen der Ausführungen zum Baugrund unter Nr. 2.2 der Begründung werden keine Aussagen 
zu möglichen Bodenbelastungen getroffen.  
 
Laut Baugrundgutachten des Ingenieurbüros Gartiser, Germann & Piewak vom 28.04.2021 wurden 
bei den Kleinrammbohrungen unterhalb des Oberbodens bis in einer Tiefe von max. 0,75 m unter 
GOK aufgefüllte Böden mit Anteilen an Ziegelbruch und Kohleresten angetroffen. Die Auffüllungen 
zeigen nach Ersteinstufung geringfügige Erhöhungen der Parameter KW und Ni (Feststoff). 
  
Gemäß Nr. 2.1.4 des „Mustererlasses zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, ins-
besondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren“, der mit IMS vom 
18.04.2002 eingeführt wurde, hat die Begründung zum Bebauungsplan hinreichende Aussagen zu 
Bodenbelastungen und zu ihrer Vereinbarkeit mit der künftig beabsichtigten Nutzung zu enthalten. 
In Anlehnung an Hinweis Nr. 9 des Bebauungsplanentwurfs sollten die Ausführungen unter Nr. 2.2 
der Begründung zum Bebauungsplan in Absprache mit dem Ingenieurbüro Gartiser, Germann & Pie-
wak um einen entsprechenden kurzen Passus ergänzt werden. 
 
Beschluss: 
 
Bezüglich der im Baugrundgutachten festgestellten Auffüllungen wird ein entsprechender Hinweis in 
Kapitel 2.2 der Begründung zum Bebauungsplan sowie auch der Textteil im Hinweis Nr. 9 mit  
aufgenommen sowie in den Textteil. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
b) 1.4 Wasserrecht: 
Sachverhalt: 
 
Sachverhalt:  
Die Gemeinde Breitengüßbach beabsichtigt die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes auf 
den Flur-Nummern 46, 1535 und 1537 sowie auf Teilen der Flur-Nummern 1534/2, 1536, 1537/3 und 
1538 der Gemarkung Breitengüßbach.  
 
Standort:  
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Das Vorhaben liegt weder in einem festgesetzten, vorläufig gesicherten oder ermittelten Über-
schwemmungsgebiet noch in einem Trinkwasserschutzgebiet. Wassersensible Bereiche sind nicht 
bekannt. 
 

Abwasserentsorgung: 
Die Abwasserentsorgung soll im Trennsystem erfolgen. Dies ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
grundsätzlich zu begrüßen.  
 

Schmutzwasserentsorgung: 
Das Schmutzwasser soll über die bestehende kommunale Kanalisation in die Kläranlage Breiten-
güßbach entsorgt werden.   
 

Niederschlagswasserentsorgung: 
Das Niederschlagswasser kann entweder über die kommunale Regenwasserkanalisation oder auf 
den Grundstücken selbst entsorgt werden. Die Hinweise diesbezüglich in der Begründung werden 
aus wasserwirtschaftlicher Sicht begrüßt.  
 
Trinkwasserversorgung: 
Die Trinkwasserversorgung wird über den Anschluss an das kommunale Trinkwassernetz sicherge-
stellt.  
 
Geothermie:  
Für die Errichtung und den Betrieb von Erdwärmesonden oder Wasser-Wasser-Wärmepumpen ist 
eine wasserrechtliche Erlaubnis nötig. Diese ist bei Bedarf beim Landratsamt Bamberg, Fachbereich 
Wasserrecht zu beantragen.  
 
Beschluss: 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 

Der Hinweis Nr. 2 (Regenerative Energien) wird hinsichtlich der wasserrechtlichen Erlaubnis ergänzt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
b) 1.5 Verkehrswesen: 
Sachverhalt: 
 

Verkehrswesen:  
 

Aus verkehrsrechtlicher Sicht bestehen keine grundsätzlichen Bedenken.  
 

Im Zusammenhang mit der wegemäßigen Situation sollten – soweit noch nicht geschehen – die Be-
lange des Brandschutzes, des Rettungsdienstes und der Müllabfuhr abgeklärt werden.  
 
Beschluss: 
 

Die Mitteilung, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
Der Kreisbrandmeister ist am Verfahren beteiligt. Die Verkehrswege sind auf die Erfordernisse eines 
dreiachsigen Müllfahrzeugs ausgelegt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 
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2. Regierung von Oberfranken (02.07.2021) 
Sachverhalt: 
Gegen die o.a. Bauleitplanung der Gemeinde Breitengüßbach werden keine Einwände erhoben. 
Wir bitten nach Verfahrensabschluss um Übermittlung der rechtskräftigen Fassung der Bauleit-
pläne mit Begründung und der Bekanntmachung auf digitalem Wege (Art. 30 BayLplG) unter Ver-
wendung des einheitlichen Betreffs "Rechtswirksamkeit eines Bauleitplans oder einer Satzung 
nach § 34 Abs. 4 oder § 35 Abs. 6 BauGB" an folgende E-Mail-Adresse: poststelle@reg-ofr.bay-
ern.de. 
 
Beschluss: 
 

Die Mitteilung, dass keine Einwände erhoben werden, wird zur Kenntnis genommen. 
Die Verwaltung wird beauftragt, nach Verfahrensabschluss die rechtskräftige Fassung der Planun-
terlagen und der Bekanntmachung digital an die angegebene E-Mail-Adresse zu senden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
3. Staatliches Bauamt Bamberg (11.06.2021) 
Sachverhalt: 
 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans bestehen von uns als Baulastträger der Bundesstraße 
4 keine Einwände, soweit die Anforderungen des Schallschutzes im Städtebau berücksichtigt wer-
den. 
 

Hierzu teilen wir für das Planungsgebiet folgende Verkehrsdaten (Zählung 2015) mit: 
 

Bundesstraße 4 (Zählstelle 6031 9101): 
Kemmern (A 73) – Breitengüßbach (L 2197)  
- mittl. stündl. Verkehr:    tags:     475 Kfz/h 

   nachts:  83 Kfz/h 
- Lkw-Anteil:                    tags:          5,4 % 

                  nachts:      6,7 % 
 

Die für die Berechnung erforderlichen Daten über die jeweilige Straßenlängsneigung und den Stra-
ßenbelag sind in der Örtlichkeit zu erheben. 
 

Auf die von der Bundesstraße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. 
Eventuelle erforderliche Lärmschutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Bundesstraße 
übernommen. (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) 
 
Beschluss: 
 

Die Mitteilung, dass keine Einwände bestehen, soweit die Anforderungen des Schallschutzes im 
Städtebau berücksichtigt werden, wird zur Kenntnis genommen. 
 

Im weiteren Verfahren wird ein ausführliches Lärmgutachten beigefügt, dass auch den Straßenver-
kehrslärm berücksichtigt. 
Die sich aus dem Gutachten ergebenden erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen sind entsprechend 
in Plan und Textteil festgesetzt und werden in der Begründung erläuternd beschrieben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

mailto:poststelle@reg-ofr.bayern.de
mailto:poststelle@reg-ofr.bayern.de
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4. Bayerischer Bauernverband Bamberg (18.06.2021) 
Sachverhalt: 
 
Die oben genannte Planung wurde uns zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt. 
 
Aus Sicht der Landwirtschaft bestehen keine Einwendungen zur vorgelegten Planung. 
 
Vermerk: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Mitteilung, dass aus Sicht der Landwirtschaft keine Einwendungen be-
stehen, zur Kenntnis. 
 
 
5.Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (17.06.2021) 
Sachverhalt: 
 
Wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, bei künftigen 
Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) und unser Akten-
zeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmal-
pflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung: 
Bodendenkmalpflegerische Belange:  
Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 
Abs. 1-2 BayDSchG unterliegen. 
Art. 8 Abs. 1 BayDSchG:  
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der 
Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, 
die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt 
der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses 
teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.  
Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der 
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände 
vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte um Kenntnis-
nahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung ste-
hen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege betref-
fen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebietsreferenten der Praktischen Denkmal-
pflege (www.blfd.bayern.de). 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, fass auf Artikel 8 Abs. 1 
und 2 BayDSchG im Textteil zum Bebauungsplan bereits hingewiesen wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
6. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg (17.06.2021) 
Sachverhalt: 

http://www.blfd.bayern.de/
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Nach unserer Kenntnis werden wesentliche Belange der Landwirtschaft durch die vorliegenden Pla-
nungen nicht berührt. Auch befinden sich unseres Erachtens keine aktiven landwirtschaftlichen Be-
triebe mit einer immissionsrelevanten Tierhaltung in der Nähe der geplanten Wohnbebauung. Die 
„Maßnahmen der Innenentwicklung“ werden auch unsererseits begrüßt. Es bestehen daher seitens 
des AELF Bamberg keine Bedenken gegen die Bebauungspläne „Brückenweg Nord“ und „Brücken-
weg Süd“ in Breitengüßbach. 
 
Vermerk: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Mitteilung, dass keine Bedenken bestehen, zur Kenntnis. 
 
 
7. Bayernwerk Netz GmbH (17.06.2021) 
Sachverhalt: 
 
Zu oben genanntem Bauleitplanverfahren nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
In dem von Ihnen überplanten Bereich befinden sich von uns betriebene Versorgungseinrichtungen. 
 
Gegen das Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen, wenn dadurch der 
Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 
 
Bei der Überprüfung der Planungsunterlagen haben wir festgestellt, dass Anlagen unseres Unter-
nehmens vorhanden sind. Wir haben zu Ihrer Information Übersichtspläne im Maßstab 1:750 beige-
legt. Die betroffenen Anlagen sind farblich markiert, weitere Informationen können der Legende ent-
nommen werden. Wir bitten Sie die Anlagen unseres Unternehmens bei der Planung zu berücksich-
tigen. 
 
Zur elektrischen und gastechnischen Versorgung des geplanten Gebietes sind Niederspannungska-
bel, Verteilerschränke, Rohrleitungen und Straßenkappen für die Armaturen erforderlich. Für die Un-
terbringung dieser Anlagenteile in den öffentlichen Flächen sind die einschlägigen DIN-Vorschriften 
DIN 1998 zu beachten. Eine Gasrohr- bzw. Kabelverlegung ist in der Regel nur in Gehwegen, Ver-
sorgungsstreifen, Begleitstreifen oder Grünstreifen ohne Baumbestand möglich. 
 
Im überplanten Bereich befinden sich Anlagenteile der Bayernwerk Netz GmbH oder es sollen neue 
erstellt werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie die Koordinierung mit 
dem Straßenbauträger und anderer Versorgungsträger ist es notwendig, dass der Beginn und Ablauf 
der Erschließungsmaßnahmen im Planbereich frühzeitig (mindestens 3 Monate) vor Baubeginn der 
Bayernwerk Netz GmbH schriftlich mitgeteilt werden. Nach § 123 BauGB sind die Gehwege und 
Erschließungsstraßen soweit herzustellen, dass Gasrohre und Erdkabel in der endgültigen Trasse 
verlegt werden können. 
 
Ausführung von Leitungsbauarbeiten sowie Ausstecken von Grenzen und Höhen: 
 
- Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen sind die Verlegezonen mit endgültigen Hö-

henangaben der Erschließungsstraßen bzw. Gehwegen und den erforderlichen Grundstücksgren-
zen vor Ort bei Bedarf durch den Erschließungsträger (Gemeinde) abzustecken. 

- Für die Ausführung der Leitungsbauarbeiten ist uns ein angemessenes Zeitfenster zur Verfügung 
zu stellen, in dem die Arbeiten ohne Behinderungen und Beeinträchtigungen durchgeführt werden 
können. 

 
Um eine wirtschaftliche und zukunftsorientierte elektrische Erschließung im Zuge der Energiewende 
(wie Ausbau von Erneuerbaren Energien, E-Mobilität, Speicherlösungen) zu gewährleisten, kann es 
erforderlich werden weitere Trafostationsstandorte vorausschauend zu berücksichtigen. Hierfür bit-
ten wir Sie eine entsprechende Fläche von ca. 5m x 6m für den Bau und Betrieb zukünftig notwen-
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diger Transformatorenstationen in Form einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zur Verfü-
gung zu stellen. Der Standort muss öffentlich zugänglich sein und sollte in dem Bereich eingeplant 
werden, wie er in der Skizze geplanter Stationsstandort markiert ist. 
 
Die Erschließung mit Erdgas erfolgt unter dem Vorbehalt einer ausreichenden Kundenakzeptanz. 
 
Bei geplanten Baumaßnahmen, in der Nähe unserer Leitungen, ist vor Baubeginn eine nochmalige 
Einweisung auf die genaue Lage der Anlagen anzufordern. Ansprechpartner ist das KC Bamberg, 
Tel.: 0951/30932-330. Entsprechende Sicherungsmaßnahmen für unsere Leitungen müssen im 
Zuge der weiteren Planungen festgelegt werden. 
 
Weiterhin möchten wir auf die Allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften BGV A3 und C22, die VDE-
Bestimmungen, die DVGW-Richtlinie GW315 und das Merkblatt „Zum Schutz unterirdischer Versor-
gungsleitungen” bei Grabarbeiten hinweisen. 
 
Beachten Sie bitte die Hinweise im "Merkblatt über Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle", 
Ausgabe 2013 vom FGSV Verlag vvww.fgsv-verlag.de (FGSV-Nr. 939), bzw. die DVGW-Richtlinie 
GW125. 
 
Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Ver-
fügung. 
 
Des Weiteren bitten wir Sie, uns auch weiterhin an der Bauleitplanung und weiteren Verfahrens-
schritten zu beteiligen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 
Der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb der Anlagen bleiben gewährleistet, unter Berücksichti-
gung ggf. erforderlich werdender Umverlegungen. 
 
Auf den Bestand wird im weiteren Verfahren in der Begründung hingewiesen, die Lagepläne werden 
der Begründung als Anlage beigefügt. 
 
Die im Weiteren gemachten Hinweise werden, soweit nicht schon erfolgt, in den Textteil zum Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
 
Der gewünschte Trafostandort wird in die Planung aufgenommen. 
 
Die Bayernwerk Netz GmbH wird am weiteren Verfahren beteiligt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
8. Immobilien Freistaat Bayern (07.06.2021) 
Sachverhalt: 
 
Gegen den Bebauungsplan bestehen seitens der Immobilien Freistaat Bayern keine Einwendungen. 
 
Vermerk: 
 
Die Mitteilung, dass keine Einwendungen bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
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9. Regionaler Planungsverband Oberfranken-West (08.06.2021) 

Sachverhalt: 
 
Nach Prüfung der übersandten Unterlagen werden aus regionalplanerischer Sicht keine Einwendun-
gen gegen das im Betreff genannte Verfahren der Gemeinde Breitengüßbach, Landkreis Bamberg, 
erhoben. 
Wir bitten dies zu vermerken.  
 
Vermerk: 
 
Die Mitteilung, dass keine Einwendungen erhoben werden, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

10. Deutsche Telekom Technik GmbH (25.06.2021) 
Sachverhalt: 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nut-
zungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen ab-
zugeben.  
 
Zum Bebauungsplan nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
lm bzw. am Rande des Geltungsbereiches befinden sich teilweise Telekommunikationslinien der 
Telekom. 
Die Aufwendungen der Telekom müssen bei der Verwirklichung des Bebauungsplanes so gering 
wie möglich gehalten werden. Deshalb bitten wir, unsere Belange wie folgt zu berücksichtigen und 
in den Bebauungsplan mit aufzunehmen: 
 
Auf die vorhandenen, dem öffentlichen Telekommunikationsverkehr dienenden Telekommunikati-
onslinien, ist bei Ihren Planungen grundsätzlich Rücksicht zu nehmen. 
 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien müssen weiterhin ge-
währleistet bleiben. 
 
In den geplanten Straßenverkehrsflächen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-
tungszone von ca. 0,2 m bis 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Tele-
kom vorzusehen. 
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Aus-
gabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommu-
nikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der 
ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 
 
Es ist erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum 
Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren. 
 
Hierzu bieten wir Ihnen bzw. der Baufirma eine kostenfreie Auskunft im Internet über das System 
TAK (Trassenauskunft Kabel https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/html/index.html). 
Weiterhin besteht die Möglichkeit diesbezügliche Auskünfte auch unter der Mail-Adresse 
mailto:Planauskunft.Sued@telekom.de bzw. über Fax: 0391 / 5802 13737 zu erhalten. 
 
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 
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Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener Telekommunikationslinien in 
Baugebieten. Je nach Ausgang dieser Prüfungen wird die Telekom eine Ausbauentscheidung tref-
fen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden oder ge-
planten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eige-
nen Netzes zu verzichten. 
 
Bitte teilen Sie uns rechtzeitig zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen be-
kannten Maßnahmen Dritter im Geltungsbereich stattfinden werden. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 
Gemäß den von der Planungsgruppe Strunz nachgeforderten Bestandslageplänen sind im Gel-
tungsbereich lediglich im südlichen Straßenanschluss bestehende Telekommunikationslinien von 
der Planung betroffen. 
 
Bestand und Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien bleiben weiterhin gewährleistet, 
der Anschluss des Baugebietes erscheint problemlos möglich. 
 
Zur Trassenbreite befindet sich bereits ein entsprechender Hinweis im Textteil. 
 
Zu Baumpflanzungen und unterirdischen Ver-/Entsorgungsanlagen befindet sich bereits ein ent-
sprechender Hinweis im Textteil. 
 
Im Zuge der Bauausführung wird darauf geachtet, dass Beschädigungen der vorhandenen Tele-
kommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störun-
gen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 
 
Ein entsprechender Hinweis zur Information über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung 
vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom sowie zur Beachtung der Kabelschutzanwei-
sung der Telekom wird in den Textteil aufgenommen. 
 
Eigene Maßnahmen oder Maßnahmen Dritter im Bereich des Baugebietes sind derzeit nicht be-
kannt. 
Die Verwaltung wird beauftragt, zum Zweck der Koordinierung Beginn und Ablauf der Erschlie-
ßungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie 
möglich schriftlich anzuzeigen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 11 

Nein-Stimmen   2 

Gemeinderatsmitglied Dagmar Riegler vorübergehend abwesend. 
 
 
11. Kreisbrandrat Ziegmann (06.06.2021) 
Sachverhalt: 
 
Zur o. g. BBP nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Löschwasserversorgung: 
Die öffentliche Wasserversorgung muss so dimensioniert sein, dass diese 96 cbm Wasser für 2 
Stunden fördern kann. Sollten Gewerbebetriebe mit einem höheren Löschwasserbedarf sich ansie-
deln, muss der Löschwasserbedarf neu bewertet werden (entweder muss der Betreiber dafür Sorge 
tragen, oder der Wasserversorger). 
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Nach Möglichkeit sollten Überflurhydranten installiert werden. 
 
Zufahrten: 
Die Zufahrtsstraßen müssen den einschlägigen Vorschriften – Normen für Feuerwehrfahrzeuge ent-
sprechen. (nach DIN 14 090, 3 mtr. Breite, Achslast 10 to.) 
 
Begrünung: 
Bei der Bepflanzung von Hecken und Sträuchern ist darauf zu achten, dass bei einem Leitereinsatz 
diese keine Behinderung darstellen. 
 
Das Straßenniveau sollte so geplant werden, dass bei Sturzregen das Einlaufen von Wasser in Kel-
lern kaum möglich ist. 
 
Die Häuser müssen so geplant sein, dass eine maximale Brüstungshöhe von 8.00 mtr. Nicht über-
schritten wird (wegen zweitem Rettungsweg, ansonsten muss baulich dafür Sorge getragen werden). 
 
Für evtl. weitere Rückfragen stehe ich zur Verfügung (...) 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 
Löschwasserversorgung: 
Die öffentliche Wasserversorgung ist ausreichend dimensioniert. 
Gewerbebetriebe werden nicht angesiedelt. 
Die Frage der Überflurhydranten wird in der Erschließungsplanung geklärt. 
 
Zufahrten: 
Die Straßen werden den zu beachtenden Regelwerken entsprechen. 
 
Begrünung: 
Im Textteil wird unter Hinweise bereits auf diese Beachtung bei Pflanzmaßnahmen bereits hingewie-
sen. 
 
Das Einlaufen von Wasser in Keller ist weniger vom Straßenniveau – das durch die Anschlusshöhen 
an die bestehenden Straßen kaum veränderbar ist - als vielmehr von baulichen Maßnahmen am 
künftigen Gebäude anhängig. In den Textteil wird die Empfehlung aufgenommen, Kelleröffnungen 
zum Schutz vor Starkregen zu sichern (z. B. durch hochgezogene Lichtschächte).  
 
In den Textteil wird der Hinweis aufgenommen, dass bei Brüstungshöhen über 8,00 m ein zweiter 
Rettungsweg vorzusehen ist. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 11 

Nein-Stimmen   2 

Gemeinderatsmitglied Dagmar Riegler vorübergehend abwesend. 
 
 

12. Deutsche Bahn AG – DB Immobilien (22.06.2021) 
Sachverhalt: 
 
Die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet 
Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme zum o. g. Verfahren. 
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Gegen die vorgelegte Planung bestehen bei Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Bedin-
gungen, Auflagen und Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen keine Beden-
ken. 
 
Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung und dem 
Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn AG weiterhin 
zweifelsfrei und ohne Einschränkungen im öffentlichen Interesse zu gewähren. 
 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbeson-
dere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z. B. durch Bremsstäube, elektrische Be-
einflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung füh-
ren können. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichen-
falls vom Bauherrn auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzunehmen. 
 
Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn in seiner 
jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigentümers oder sonstiger 
Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. 
 
Immobilienrelevante Belange 
 
Zur Umsetzung von Maßnahmen darf kein Bahngelände in Anspruch genommen werden, wenn 
hierzu nicht der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung vorliegt. 
 
Werden, bedingt durch die Ausweisung neuer Baugebiete (o. Ä.), Kreuzungen von Bahnstrecken 
mit Kanälen, Wasserleitungen usw. erforderlich, so sind hierfür entsprechende kostenpflichtige 
Kreuzungs- bzw. Gestattungsanträge bei DB AG, DB Immobilien zu stellen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche übernommenen Verpflichtungen und Verzichte zu 
Gunsten der Unternehmen des DB Konzerns -auch soweit sie nicht dinglich gesichert sind-, vom 
Antragsteller und dessen Rechtsnachfolger vollumfänglich zu berücksichtigen sind. Veränderungen 
und Maßnahmen an Dienstbarkeitsanlagen bzw. Bahnbetriebsanlagen dürfen nicht ohne Genehmi-
gung des Dienstbarkeitsberechtigten bzw. des Anlagenverantwortlichen erfolgen. Ob Rechte zu 
Gunsten der Unternehmen des DB Konzerns bestehen, wurde im Rahmen dieser Stellungnahme 
nicht geprüft. 
 
Infrastrukturelle Belange 
 
Fahrbahn 
 
Das Betreten von Bahnanlagen ist nach § 62 EBO grundsätzlich untersagt und bedarf daher im 
Einzelfall einer Genehmigung. Bei notwendiger Betretung für die Bauausführung muss der Bauherr 
bei der DB Netz AG rechtzeitig einen schriftlichen Antrag stellen. In keinem Falle dürfen die Bahn-
anlagen ohne Genehmigung der DB Netz AG betreten werden. Alle hieraus entstehenden Kosten 
müssen vom Antragsteller getragen werden. 
 
Die Benutzung von Bahngrund als Zugang oder Zufahrt zum Baugrundstück kann nicht gestattet 
werden. 
 
Ein gewolltes oder ungewolltes Betreten und Befahren sowie Hineingelangen in den Gefahrenbe-
reich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch geeignete und wirksame Maß-
nahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. 
 
Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z. B. Baustellenbeleuchtung, Parkplatz-
beleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von Bahnübergängen etc. 
hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind 
und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen. 
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Sollte sich nach Inbetriebnahme der Beleuchtungseinrichtung herausstellen, dass es doch zu Be-
einträchtigungen der Signalsicht kommt, ist DB seitig mit einem Widerruf der Zustimmung bzw. mit 
Einschränkungen oder Abänderungen zu rechnen. 
 
Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebseinrich-
tungen oder Fahrzeuge zu beschädigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige Siche-
rungseinrichtungen unerlaubt zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebsstörende 
oder betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen. 
 
Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau-/ Hubgeräten (z. B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das 
Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder her-
unterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer Über-
schwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom Antragsteller bzw. 
dessen Rechtsnachfolger zu tragen. 
 
Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so ist mit 
der DB Netz AG eine schriftliche Kranvereinbarung abzuschließen, die mindestens 4 - 8 Wochen 
vor Kranaufstellung bei der DB Netz AG zu beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung 
wird hingewiesen. Generell ist auch ein maßstäblicher Lageplan (M 1:1000) mit dem vorgesehenen 
Schwenkradius vorzulegen. 
 
Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen müssen den Belangen der Sicherheit 
des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Bei Bepflanzungen ist grundsätzlich zu beachten, dass Ab-
stand und Art der Bepflanzung entlang der Bahnstrecke so gewählt werden müssen, dass diese bei 
Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen können. Der Mindestpflanzabstand zur nächstliegenden 
Gleisachse ergibt sich aus der Erdwuchshöhe und einem Sicherheitsabstand von 2,50 m. Für das 
Anpflanzen von Bäumen gilt es den Mindestabstand von 10 m (Freischnittbereich künftige Oberlei-
tungsanlage) einzuhalten. Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen (Rückschnitt u. a.) 
ständig zu gewährleisten. 
 
Konstruktiver Ingenieurbau 
 
Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet wer-
den. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung auf 
Bahngrund bzw. in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. 
 
Vorflutverhältnisse dürfen nicht zum Nachteil der Bahnanlagen verändert sowie die Bahnkörperent-
wässerungsanlagen (Durchlässe, Bahngräben, etc.) in ihrer Funktion keinesfalls beeinträchtigt wer-
den. (z. B. durch Ablagerungen, Baumaterialien, Erdaushub usw.). Den Bahndurchlässen und dem 
Bahnkörper darf nicht mehr Oberflächenwasser als bisher zugeführt werden. Die Entwässerung 
des Bahnkörpers muss weiterhin jederzeit gewährleistet sein. 
 
Einer Ableitung von Abwasser, Oberflächenwasser auf oder über Bahngrund bzw. in einen Bahn-
durchlass oder einer Zuleitung in einen Bahnseitengraben wird nicht zugestimmt. 
 
Oberleitung 
 
Die Funktionsweise der Oberleitungsanlage darf zu keinem Zeitpunkt in ihrer Verfügbarkeit beein-
trächtigt werden. Die einschlägige Sicherheitsrichtlinie der Oberleitung Ril 132 0123, alle Ril der DB 
Netz AG und VDE Vorschriften sind zu berücksichtigen. Für Laien ist ein Sicherheitsabstand zu 
spannungführenden Teilen der Oberleitungsanlage von 3,0 Metern stets einzuhalten. 
 
Es muss mit elektromagnetischen Beeinflussungen und Störungen von Geräten durch den Zugbe-
trieb gerechnet werden. Der Antragsteller hat selbst und auf seine Kosten für die erforderlichen Ab-
schirmungs- oder sonstige Maßnahmen zu sorgen. 
 
Kabel und Leitungen 
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Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften jeder-
zeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen gerechnet 
werden muss. Eine Spartenauskunft wurde nicht durchgeführt. Sollte diese benötigt werden, bitten 
wir diese rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme zu beauftragen. 
 
Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit aller durch die Errichtung und die geplante Maß-
nahme betroffenen oder beanspruchten Betriebsanlagen der Eisenbahn ist ständig und ohne Ein-
schränkungen, auch insbesondere während der Baudurchführung, zu gewährleisten. 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Vermessungs- und Grenzzeichen sind während der Bauzeit durch geeignete Maßnahmen zu 
schützen. Veranlasst der Auftraggeber oder das bauausführende Unternehmen Maßnahmen, durch 
die Grenz- oder Vermessungszeichen gefährdet werden können, so haben diese – gemäß den 
Vermessungs- und Abmarkungsgesetzen der Länder - rechtzeitig deren Sicherung bei dem zustän-
digen Vermessungs- bzw. Katasteramt oder einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zu 
beantragen. Anzeigepflichtig ist derjenige, welcher die örtliche Ausführung der gefährdenden Maß-
nahme endgültig zu bestimmen hat. 
 
Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert werden. La-
gerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, dass unter 
keinen Umständen Baustoffe/ Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelangen. 
 
Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung und dem 
Unterhalt, im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn AG weiterhin 
zweifelsfrei und ohne Einschränkungen im öffentlichen Interesse zu gewähren. 
 
Schlussbemerkungen 
 
Bei der weiteren Plangenehmigung und vor Durchführung einzelner Maßnahmen ist jeweils die 
Stellungnahme der Deutschen Bahn Immobilien, Region Süd, Kompetenzteam Baurecht, Barth-
straße 12, 80339 München einzuholen. 
 
Wir bitten Sie, uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu gegebener Zeit den Sat-
zungsbeschluss zu übersenden. 
 
Für Rückfragen zu diesem Verfahren, die Belange der Deutschen Bahn AG betreffend, bitten wir 
Sie, sich an den Mitarbeiter des Kompetenzteams Baurecht, Herrn Görens, zu wenden. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Mitteilung, dass bei Beachtung und Einhaltung der aufgeführten Bedin-
gungen, Auflagen und Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen keine Beden-
ken bestehen, zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 
Die Stellungnahme mit den Bedingungen, Auflagen und Hinweisen wird der Begründung als Anlage 
beigefügt, in den Textteil zum Bebauungsplan wird ein Hinweis auf diese Bedingungen, Auflagen 
und Hinweise aufgenommen, mit Querverweis auf die entsprechende Anlage in der Begründung.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 11 

Nein-Stimmen   2 

Gemeinderatsmitglied Dagmar Riegler vorübergehend abwesend. 
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13. Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Nürnberg (23.06.2021) 
Sachverhalt: 
 
Ihr Schreiben (E-Mail) ist am 28.05.2021 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier 
unter dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger öf-
fentlicher Belange.  
  
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen 
und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft 
als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben 
die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes berüh-
ren.  
 
Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von der Aufstellung des Bebauungsplan „Brü-
ckenweg Süd“ der Gemeinde Breitengüßbach berührt.  
 
Die Bahnstrecke Bamberg – Hof bzw. die ICE-Ausbaustrecke Nürnberg - Erfurt verläuft unmittelbar 
östlich davon. Aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen geht hervor, dass der von der 
Bahntrasse ausgehende Schienenlärm bei der Planung berücksichtigt wurde. Ich weise jedoch vor-
sorglich darauf hin, dass durch den benachbarten Eisenbahnbetrieb und bei der Erhaltung der 
Bahnanlagen weitere Emissionen (insbesondere Abgase, Funkenflug, Abrieb z. Bsp. durch Brems-
stäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder, etc.) entstehen können, die ggf. im 
Rahmen der Erstellung der Bauleitplanung zu berücksichtigen wären.  
 
Für die Baumaßnahme an der Bahnstrecke war ein Teil des Flurstücks FlNr. 1538 durch die DB AG 
vorübergehend in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme endet jedoch mit dem Abschluss 
der Baumaßnahme. Insofern bestehen keine Bedenken.  
 
Im Übrigen ist sicherzustellen, dass bei der Realisierung der Planung weder die Substanz der be-
nachbarten Eisenbahnbetriebsanlagen noch der darauf stattfindende Eisenbahnverkehr gefährdet 
wird.  
 
Sofern dies nicht ohnehin veranlasst worden sein sollte, wird die Beteiligung der Infrastrukturbetrei-
berin DB Netz AG als Trägerin öffentlicher Belange und als Grundstücksnachbarin über die Deut-
sche Bahn AG, DB Immobilien, Barthstraße 12, 80339 München, empfohlen. Denn das Eisenbahn-
Bundesamt prüft nicht die Vereinbarkeit Ihrer Planungen aus Sicht der Betreiber der Eisenbahnbe-
triebsanlagen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt dazu wie folgt: 
 
Der Schienenlärm wurde berücksichtigt, über die weiteren möglichen Emissionen wird ein entspre-
chender Hinweis in die Begründung bzw. in den Textteil aufgenommen. 
 
Es wird sichergestellt, dass bei der Realisierung der Planung weder die Substanz der benachbarten 
Eisenbahnbetriebsanlagen noch der darauf stattfindende Eisenbahnverkehr gefährdet wird. 
 
Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien ist als Trägerin öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 
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14. Stadt Baunach (14.06.2021) 
Sachverhalt: 
 
Die Stadt Baunach stimmt der vorgelegten Planung zu. Einwände werden nicht erhoben.  
 
Für Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung! 
 
Vermerk: 
 

Die Mitteilung, dass keine Einwände erhoben werden, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
15. Stadt Scheßlitz (Beschluss vom 22.06.2021) 
Sachverhalt: 
 
Die Stadt Scheßlitz erhebt im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB keine Einwände gegen 
den Bebauungsplan „Brückenweg Süd“, Gemeinde Breitengüßbach, Landkreis Bamberg. Eine Beteiligung der 
Stadt Scheßlitz im weiteren Verfahren ist nicht notwendig. 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Mitteilung, dass keine Einwände erhoben werden und eine Beteiligung im weite-
ren Verfahren nicht notwendig ist, zur Kenntnis und beschließt daher, die Stadt Scheßlitz nicht weiter am Ver-
fahren zu beteiligen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
16. Markt Rattelsdorf (Beschluss vom 17.06.2021) 
Sachverhalt: 
 
Der Markt Rattelsdorf nimmt (die) Aufstellung des Bebauungsplanes „Brückenweg Nord“ der Ge-
meinde Breitengüßbach zur Kenntnis. 
Es werden keine Bedenken geäußert, auf eine weitere Beteiligung am Verfahren wird verzichtet. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Mitteilung, dass keine Bedenken geäußert werden und auf eine wei-
tere Beteiligung verzichtet wird, zur Kenntnis und beschließt daher, den Markt Rattelsdorf nicht wei-
ter am Verfahren zu beteiligen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12  

Nein-Stimmen   2 

 
 
17. Gemeinde Kemmern (22.06.2021) 
Sachverhalt: 
 
Die geplante Aufstellung des Bebauungsplans „Brückenweg Süd“ durch die Gemeinde Breitengüß-
bach wurde in der Gemeinderatssitzung am 17.06.2021 im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 
BauGB behandelt. 
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Nach Prüfung der mit Schreiben vom 28.05.2021 übersandten Unterlagen können wir mitteilen, dass 
seitens der Gemeinde Kemmern keine Einwendungen oder Bedenken gegen die Planung bestehen. 
 
Vermerk: 
 
Die Mitteilung, dass keine Einwendungen oder Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
18. Gemeinde Memmelsdorf (11.06.2021) 
Sachverhalt: 
 
Seitens der Gemeinde Memmelsdorf bestehen gegen die o.g. Planung keine Einwendungen oder 
Bedenken. 
Wir bitten um Kenntnisnahme.  
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Vermerk: 
 
Die Mitteilung, dass keine Einwendungen oder Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
19. Gemeinde Breitengüßbach 
 
Beschluss: 
 
Die bisherige zeichnerische Festsetzung der Anzahl der zulässigen Wohneinheiten entfällt im wei-
teren Verfahren. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12  

Nein-Stimmen   2 

 
 
c) Billigungsbeschluss 
 
Der Gemeinderat billigt unter Berücksichtigung der vorab gefassten Beschlüsse den von der  
Planungsgruppe Strunz, Ingenieurgesellschaft mbH in Bamberg, ausgearbeiteten Entwurf zum  
Bebauungsplan „Brückenweg Süd“ in der Fassung vom 21.10.2021 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 
 
d) Auslegungsbeschluss 

 
Der Entwurf des Bebauungsplanes "Brückenweg Süd" mit Begründung ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Parallel dazu sind die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.  

Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren fortzuführen. 
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Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend 14 

Ja-Stimmen 12 

Nein-Stimmen   2 

 

TOP 03 öffentlich 

 
Sonstiges 
Anfragen gem. §29 GeschO 
 
Erste Bürgermeisterin Reinfelder bzw. Geschäftsstellenleiter Neubauer geben Folgendes bekannt: 
 Eine Einladung des Musikvereins Breitengüßbach e. V. zum Herbstschoppenfest am 

24.10.2021 um 11:30 Uhr in der Gemeindeturnhalle 
 


