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Stellungnahme zur Flächennutzungsplanänderung Nr. 6g3 GADA  
 
Anlage zu 2.5 Fachliche Informationen und Empfehlungen 
 

Generell wird die Änderung des FNP in dem beschriebenen Ausmaß vom Bund Naturschutz ab-

gelehnt. Die beschriebenen Flächen liegen in unmittelbarer Nähe zum FFH-Gebiet und zu wert-

vollen Biotopen. Eine bereits hergestellte Ausgleichsfläche wird zerstört. Hier sollten Natur und 

Landschaft absoluter Vorrang eingeräumt werden und eine Bebauung auf unvermeidbare Maß 

beschränkt werden.  

Aufgrund der technischen und örtlichen Gegebenheiten scheint der Bau der Versorgungsein-

heit für Fernwärme am geplanten Standort für sinnvoll und in seinen Auswirkungen vertretbar. 

Für die anderen geplanten Einrichtungen (Wasserstofftankstelle, Rettungswache, Obdachlo-

senheim) ist dieser Standort im Landschaftsschutzgebiet nicht zwingend erforderlich oder sogar 

ausgesprochen ungünstig. 

  

Im Einzelnen: 

 

1. Der Grund für die Lage der Absicherungseinheit Fernwärme wird nachvollziehbar beschrieben 

und wird hier nicht in Frage gestellt.  

 

2. Der Bau einer Wasserstofftankstelle ist generell zu befürworten, allerdings gibt es keine zwin-

genden technischen Gründe für den Bau an diesem Ort. Es wird bezweifelt, dass der Bau an 

diesem Standort zukunftsweisend ist, da die Erweiterungsmöglichkeiten und die Anfahrbarkeit 

beschränkt sind (Sackgasse).  

 

3. Ebenso ist eine neue Rettungswache am geplanten Standort nicht zwingend, insbesondere da 

dadurch eine bereits hergestellte Ausgleichsfläche zerstört wird. Es entsteht der Eindruck, dass 

durch die räumliche Trennung der beiden Sonderflächen im Hintergrund in einem zusätzlichen 

Erweiterungsschritt die Verbindung der beiden Sonderflächen geplant wird (Salamitaktik).  

 

Generell ist nicht nachvollziehbar, warum eine Erweiterung der Rettungswache – sofern eine 

Erweiterung tatsächlich zwingend nötig ist – nicht am derzeitigen Standort im GADA oder an 

anderer Stelle im GADA oder im Umgriff des GADA erfolgen könnte. 
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4. Laut Umweltbericht besitzt die in Frage stehenden, überplante Ausgleichsfläche 475 Tlfl. keine 

wesentliche Funktion bezüglich Artenerhaltung, trotz der Nähe zu kartierten Biotopen und zum 

FFH Gebiet. Diese Einschätzung wird in Frage gestellt. Das tatsächliche Artenvorkommen ist 

durch Untersuchungen zu  ermitteln.  

Sofern diese Fläche tatsächlich keine ökologische Funktion besitzt, stellt sich die Frage, warum 

diese dann als Ausgleichsfläche genehmigt werden konnte und im Ökokonto der Gemeinde ge-

führt werden darf.   

 

5. Der „Anwandweg“ südlich der B471 wird als verkehrstechnische Erschließung dargestellt. Es 

wird darauf hingewiesen, dass der Weg für Bus und LKW-Verkehr nicht geeignet ist. Für einen 

diesbezüglichen Ausbau werden also weitere Flächen in Anspruch genommen, diese sind nicht 

eingeplant und ausgewiesen.  

Durch die erhöhte Verkehrsbelastung wird es auch zu einem erhöhten Tötungsdruck auf Tiere 

kommen, die den Damm der B471 als Lebensraum benutzen (z.B. Zauneidechse).   

 

6. Ebenfalls gibt es für das gefahrlose Erreichen des Obdachlosenwohnheimes für Fußgänger / 

Radfahrer kein Konzept. Der Kreisverkehr mit Verbindung zum GADA ist nicht nutzbar für Fuß-

gänger und gefährlich für Radfahrer.  Der „Anwandweg“ in Richtung Westen zum Fußgän-

ger/Radfahrer Tunnel unter der B471 zum GADA ist ohne Bürgersteig wegen Bus- / LKW Ver-

kehr zur Wasserstofftankstelle zu gefährlich. Ein Bürgersteig an diesem Anwandweg verursacht 

weiteren Flächenverbrauch und somit weitere negative Auswirkungen auf die Umwelt.  

 

7. Die Lage des Obdachlosenwohnheims ist für eine Unterbringung von Menschen aufgrund des 

Tag und Nacht vorhandenen Verkehrslärms von Autobahn und Bundesstraße, und zusätzlich 

auftretendem Lärm der Rettungswache nicht geeignet und stellt zusätzlich eine menschenun-

würdige Ausgrenzung dar.  

 

8. Die Rettungswache und das Obdachlosenwohnheim liegen zu 80 % im wassersensiblen Bereich 

des Einzugsgebietes der Amper und nur 2 m außerhalb des gesicherten Überschwemmungsge-

bietes der Amper. Es wird nicht dargestellt, wie diese beiden infrastrukturell wichtigen Einrich-

tungen vor einer Beeinträchtigung durch Überschwemmungen geschützt werden sollen – und 

ob dies ggf. weitere Umweltauswirkungen verursachen würde. 
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