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Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB wurde durch öffentliche Auslage von Montag, 15. März 2021 bis einschließ-
lich Freitag, 16. April 2021 in der Gemeindeverwaltung sowie zeitgleich online auf der Homepage der Gemeinde durchgeführt. 

Seitens der Öffentlichkeit sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 

 

Nr. Stellungnahme von Datum Stellungnahme 

 

Entscheidung / Anmerkungen 

1 Öffentlichkeit 1 07.04.2021 Hiermit erhebe ich gegenüber der beabsichtigten 
Änderung des Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Gerbrunn aus folgenden Gründen Ein-
spruch: 
 
Die Gemeinde Gerbrunn begründet den Flächenbe-
darf mit dem Umstand, dass im Umgriff des beste-
henden Bauhofs in der Sieboldstraße 23 keine aus-
reichenden Flächen zu Verfügung stünden.  
Dieses Argument ist nicht zutreffend. 
 
Im Westen schließt unmittelbar ein ca. 3000 qm gro-
ßes Grundstück an, das im FNP als öffentliche 
Grünfläche dargestellt ist. Zwar ist diese Teil einer 
ca. 800 m langen Ortsrand-Eingrünung. Jedoch 
grenzt unmittelbar westlich das Stadtgebiet Würz-
burg mit ausgedehntem Ackerland an. Auch mit ei-
ner Teilüberbauung des o. g. Grundstücks bliebe 
daher eine ausreichende Grünvernetzung gewähr-
leistet. Auf diesem Grundstück könnte der beste-
hende Betriebshof funktional und räumlich sinnvoll 
arrondiert werden. Eine weitere Option böte sich auf 
dem südlich angrenzenden Grundstück an. Dieses 
ist im FNP als allgemeines Wohngebiet dargestellt. 
Ein Bebauungsplan ist jedoch offenbar noch nicht 
festgesetzt. 
 

 
 
 
 
 
Die Gemeinde Gerbrunn hat eine Prüfung alternativer 
Standorte für die Lagerfläche vorgenommen und auch 
die Fläche südlich des Bauhofs mit untersucht. Das Er-
gebnis dieser Standortprüfung wird in die Begründung 
zur FNP-Änderung unter Ziffer A.2 aufgenommen. 
Dem Standort am Bauhof stehen insbesondere der als 
Biotop kartierte Streuobstbestand und der Immissions-
konflikt (Lärm, Staub) aufgrund der Nähe zur vorhan-
denen Wohnbebauung entgegen. Die vorgeschlagene 
Mischung aus Wohnbebauung und Lagerfläche wider-
spricht dem Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG 
und ist daher nicht möglich.  
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Nr. Stellungnahme von Datum Stellungnahme 

 

Entscheidung / Anmerkungen 

Um dem Bedarf an Wohnraum und der guten 
Wohnlage zu entsprechen, könnte die Möglichkeit 
einer hybriden Wohnbebauung mit integrierten La-
gerflächen für den Bauhof überprüft werden. Es gibt 
bereits einige sehr erfolgreiche Beispiele für solche 
Lösungen. 
 
Der geplante neue Lagerplatz befindet sich in ca. 
1,5 Km Entfernung (Luftlinie). Eine Aufteilung der 
Nutzflächen des Bauhofs auf zwei Standorte ist hin-
sichtlich der weiteren räumlichen Entwicklung des 
Bauhofs bzw. der betrieblichen Abläufe mit einiger 
Wahrscheinlichkeit nicht sinnvoll. 
 
 
 
 
Der geplante neue Standort macht außerdem eine 
neue Erschließungsstraße erforderlich. Ihr Flächen-
bedarf steht mit 600 qm zur geplanten Lagerfläche 
von 1600 qm in keinem wirtschaftlichen Verhältnis.  
Die Planung wird damit auch dem Planungsgrund-
satz nicht gerecht, Boden sparsam einzusetzen und 
unnötige Flächenversiegelung zu vermeiden. 
 
Die Planung genügt auch methodisch nicht den 
rechtlichen Ansprüchen eines Bauleitverfahrens, da 
der Bedarf nicht ausreichend nachgewiesen ist und 
Alternativen offenbar nicht überprüft wurden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bezüglich betrieblicher Abläufe ergibt sich nicht das 
zwingende Erfordernis, den Lagerplatz in unmittelbarer 
Nähe des Bauhofs anzusiedeln, da die zu lagernden 
Stoffe und Materialien aus dem gesamten Gemeinde-
gebiet herangefahren - und auch umgekehrt je nach 
Einsatzort in das gesamte Gemeindegebiet wieder ab-
gefahren werden. Am Lagerplatz werden auch nur 
nach Bedarf und stundenweise Mitarbeiter und Maschi-
nen eingesetzt. 
 
Die Zufahrt zur geplanten Lagerfläche erfolgt über be-
reits vorhandene landwirtschaftliche Flurwege. Daher 
ist mit der Erschließung kein weiterer Flächenbedarf 
verbunden.  
Die Planung wird damit dem Planungsgrundsatz ge-
recht, Boden sparsam einzusetzen und unnötige Flä-
chenversiegelung zu vermeiden. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anwesend: 17 
Für den Beschluss: 17 
Gegen den Beschluss: 0 
Persönlich beteiligt: - 
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Entscheidung / Anmerkungen 

2 Öffentlichkeit 2 15.04.2021 Im Rahmen der Beteilung der Öffentlichkeit im Bau-
leitverfahren bitten wir um die Prüfung der folgen-
den Einwendungen/Fragen: 
 
1. Lagerplatz für den Bauhof inmitten biotopkartier-
ter Flächen 
Die Luftaufnahme zeigt, dass der geplante Lager-
platz von Biotopflächen umschlossen ist, die eigent-
lich gemäß ABSP weiterentwickelt werden sollen. 
Auf Würzburger Gemarkung schließen eine biotop-
kartierte Fläche und die ökologisch bedeutenden 
Ausgleichsflächen am Kalten Grund an. Die Wahl 
dieses Standorts dann lediglich mit der bereits vor-
handenen und kostengünstigen Erschließung zu 
begründen, halten wir in Zeiten des Artensterbens 
und Klimawandels für nicht ausreichend. Zudem 
ergibt sich aus der Begründung mit Umweltbericht 
weder die Notwendigkeit eines solchen Lagerplat-
zes zusätzlich zu den Flächen direkt am Bauhof 
noch wird dargelegt, welche Materialien dort gela-
gert werden sollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zu 1.: 
Wie in der Begründung unter Ziffer A.1 Planungsanlass 
dargelegt, sind die Kapazitäten der Lagermöglichkeiten 
am Bauhof aufgrund der dort nur begrenzt zur Verfü-
gung stehenden Flächen nicht ausreichend. 
Die Gemeinde Gerbrunn hat deshalb mögliche Stand-
orte für eine Lagerfläche im Gemeindegebiet unter-
sucht. Das Ergebnis dieser Standortprüfung wird in die 
Begründung zur FNP-Änderung unter Ziffer A.2 aufge-
nommen. In Abwägung aller wesentlichen Aspekte wird 
dabei der gewählte Standort als am besten geeigneter 
möglicher Standort identifiziert. 
Im Rahmen des Umweltberichts (Ziff. B der Begrün-
dung zur FNP-Änderung) werden die Auswirkungen 
der Planung auf die betroffenen Schutzgüter bewertet. 
Im Ergebnis hat die Planung nur geringe oder keine er-
heblichen Auswirkungen auf die betroffenen Schutzgü-
ter. 
Zu den Materialien ist in der Begründung zur FNP-Än-
derung ausgeführt, dass auf dem Lagerplatz Baumate-
rialien zwischengelagert werden sollen. Geplant ist ins-
besondere die Zwischenlagerung von Baustoffen-/ma-
terialien (u.a. Bordsteine, Pflastersteine, i.R. auf Palet-
ten), Oberboden und Schüttgütern (Schotter, Sand) so-
wie die temporäre Stellung von Absetz-/Abrollcontai-
nern (z. B. für Grüngutabfälle). Eine abschließende 
Festlegung und/oder ein Ausschluss bestimmter Mate-
rialien erfolgt ggf. im Rahmen nachgelagerter Geneh-
migungsverfahren und nicht auf der Ebene des Flä-
chennutzungsplanes.  
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2. Zunehmende Bedeutung als Erholungsgebiet 
Schon jetzt wird der Erschließungsweg westlich des 
Geltungsbereichs auf Würzburger Gemarkung zu-
nehmend von Spaziergängern genutzt. Mit Fertig-
stellung der Bebauung am Gerbrunner Tor werden 
dort umso mehr Erholungssuchende, möglicher-
weise auch spielende Kinder aus den dort entste-
henden Mehrfamilienhäusern unterwegs sein. Auch 
das spricht gegen den gewählten Standort. 
Wir halten es deshalb für angebracht, die Notwen-
digkeit zu begründen und alternative Standorte zu 
prüfen. 
 
3. Mögliche Altlasten 
Schon bei der Biotopkartierung 1997 wurde eine 
Beeinträchtigung der Biotopflächen durch Müll do-
kumentiert. Nach Aussagen einer Alteingesesse-
nen wurden hier früher regelmäßig auch „ausge-
diente Haushaltsgeräte wie Kühlschränke sowie 
Müll“ entsorgt. Hier ist die Gemeinde in der Verant-
wortung, sich im Rahmen des Bauleitverfahrens 
auch mit möglichen Altlasten auseinanderzusetzen. 
Von zu viel Sorglosigkeit zeugt auch die Tatsache, 
dass abgelagertes Material wohl immer wieder auf 
die angrenzende Biotopfläche auf Würzburger Ge-
markung abgeschoben wurde. 
 

 
Zu 2.: 
Das Gebiet Hubland verfügt über eine sehr umfangrei-
che Ausstattung mit Grün- und Erholungsflächen, so-
wohl im Gebiet selbst, als auch im Bereich der nördlich 
angrenzenden Lehnleite. 
Zur Standortprüfung und zur Erforderlichkeit siehe zu 
Ziffer 1. 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.: 
Die für Altablagerungen zuständigen Fachbehörden 
Landratsamt Würzburg und Wasserwirtschaftsamt 
Aschaffenburg haben mitgeteilt, dass für den Geltungs-
bereich der Flächennutzungsplanänderung keine Ein-
tragungen in das Altlastenkataster bestehen. Die Ge-
meinde Gerbrunn wird unabhängig vom Bauleitplan-
verfahren in ihrer Eigenschaft als Grundstückseigentü-
merin durch geeignete Maßnahmen (z.B. Ergänzung 
der vorhandenen natürlichen Einfriedung mit Hecken-
bestand durch Einzäunung, Steinquader, Schranke 
und / oder Zufahrtstor) sicherstellen, dass keine Abla-
gerungen auf fremden Grundstücken und / oder illegale 
Ablagerungen Dritter auf dem betreffenden Grundstück 
erfolgen. 
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Entscheidung / Anmerkungen 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesend: 17 
Für den Beschluss: 17 
Gegen den Beschluss: 0 
Persönlich beteiligt: - 
 

 


