Auszug aus dem Amtsblatt der Stadt Hünfeld vom 19.06.2021, Nr. 24

Bebauungsplan Nr. 108 der Stadt Hünfeld„Im Hachtel/Großenbacher Straße“,Gemarkung Hünfeld, Flur 6 und 7
hier: Erneute Auslegung des Bebauungsplanentwurfs gemäß g 3 Abs.2 Baugesetz.
buch (BauGB)
1)ie Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hünfeld hat in der Sitzung am
19.05.2021die erneute Auslegung desBebauungsplanentwurfs Nr. 108 der Stadt

Hünfeld „ Im Hachtel/GroßenbacherStraße“,GemarkungHünfeld, nur 6 und 7,
beschlossen.
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ist aus der Abbildung ersichtlich.
Durch die Aufstellung der Bauleitplanung wird die bauliche Nutzung als “Wohngebiet“ einer bisher als Acker genutzten Grundstücksflächc vorbereitet.

Grundwasser
Rechtsverbindlich

ausgewiesene Wasserschutzgebiete sind innerhalb des 1IIa

nungsgebietes nicht vorhanden. Der t;eltungsbereich der Bauleitplanung hefindet sich gem. Rcgionalplan Nordhessen 2009 in einem „Vorbchaltsgebict für den
Grundwasserschutz“. Sonstige, für die Wasserwirtschaft relevante Flächen,\ver
den durch das gepl. Vorhaben nicht betroffen. Die bisher unversiegelten Flächen
mit einer nahezu ungestörten Versickcrung von Nicdcrschlagswasscr tragen insgesamt zur C;rundwasserneubildung bei
Die Möglichkeiten der Grundwasserneubildung werden durch die geplanten Flächenversiegelungen zukünftig eingeschränkt.
Qbernäghengewë$$er
Oberflächengewässer sind von der lljanung nicht direkt betroffen. AusSicht des

„l)czernatcs für ObcrirdischcGewässer“bestehendaherkeine Bedenken
B.qdcn

Für den Bodeninnerhalb deshier betr.Geltungsbereicheskönnen hinsichtlich
seinerFunktionen im Naturhaushalt keine besonderenHinweiseformuliert werden. Es treten allgemein typische und weit verbreitete Böden auf, so dassbesonders wertvolle und schützenswerte Böden nicht zu beschreiben sind. Sonder-

standorte (trocken,feucht) und gegenüberEingriffen besonderssensibleStandorte werden nicht betroffen. Flächen mit Altlasten bz\v. Altlastenverdachtsflä.

chen sind innerhalb deshier betr. Planungsgebietes
nicht bekannt.
Die bisherigen Funktionen des Bodensgehen insbesondere in den überbauten
und versiegelten ’l’eilbereichen des Planungsgebietes allerdings fast vollständig
verloren bzw. werden hier erheblich beeinträchtigt

Be„ölkerung. menhghiiche Gesundheit
Auswirkungenauf die Bevölkerungund die menschliche Gesundheitsind nicht
zu erwarten

e r31l:ln=

.

Einrichtungen der Freizeit- und Erholungsnutzung \verden nicht betroffen

Durch die Planung erfolgt eine\vesentlich bessereAnbindung dessüdöstlichen
Stadtbereichs an die Freizeitanlagen im Bereich desHaselsees.

Die Umweltprüfung wurde gemäß g 2 Abs. 4 BauGBdurchgeführt; die Ergebnisse
sind in dem erstellten Umweltbericht, der Bestandteil des Bauleitplan\’erfahrens
ist, eingehend bewertet worden. Im Rahmen der Umweltprüfung nur(len nachfolgend aufgeführte Schutzgüter und sonstige Umweltbelange geprüft:
Landschaftsbild
Das landschaftsbild

wird hier durch die Lages des Planungsgebietes am Stadt-

rand der Stadt Hünfeld bestimmt. wobei eine klar definierte Ortsrandsituation
zur Zeit nicllt zu beschreiben ist. Geprägt wird das hier vorherrschende Landschaftsbild darüber hinaus von ausgedehnten landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie durch die in den Randbereicherr vorharrdenen Heckenstrukturen. Er-

holungs-und Freizeitaktivitäten finden innerhalb desPlanungsgebietesnicht
statt. Südwestlich des Planungsgebietes befindet sich die Kleingarterranlage
„Unsben“, daran weiter anschließend die Freizeitanlage „Haselsee“.
Das geplante Vorhaben wird sich auf das Landschaftsbild

insofern auswirken, da

hier Flächenin Anspruch genommen und in ihrer Struktur vollständig verändert
\verden. Der bisherige Siedlungsrand verschiebt sich in nordöstliche Richtung
Es ist eine Eingrünung des Baugebietesgemäß den Festsetzungenim Bebauungs-

plan vorgesehen.Negative Auswirkungenauf dasLandschaftsbild sindnicht zu
erwdr

ten .

I'iergi l)në,nzen un.d deren l4eben.§rji,UII)e

Durch die geplanteBauleitplanung wird überwiegendeine landwirtschaftlich als
Acker genutzte Grundstücksfläche, darüber hinaus ein unbefestigter Wirtschaftsweg mit einer geringen Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Eine
bedeutende Funktion für das o.a. Schutzgut weist der Heckenbestand im südöstlichen Randbereich desPlanungsgebietes, der in seiner Ausprägung und Struktur
zahlreichen LebewesenRückzugs-, Nahrungs- und Lebensraum bietet ,auf
Gemäß Hess. Kompensationsverordnung weisen die durch die Bauleitplanung
betr. Biotopt}'pen eine geringe bis mittlere Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiereauf. Schutzgebiete bzw. Schutzobjekte gem. BNatSchG werden

Kultur- und Saghgütgr
Eine Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern ist durch die vorgesehene Planung nicht gegeben
Im Rahmen der erneuten Auslegung vom Dezember 2020 ist die Beteiligung der

Öffentlichkeit gemäß§3 (2) BauGBund die frühzeitige Beteiligungder Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belangegemäß § 4 (2) BauGB erfolgt. Essind
keine Hinweise oder Anregungen bzw. Ergänzungen hinsichtlich Inhalt und Umfang der Umweltprüfung vorgetragen worden. Als umweltbezogene Stel]ungnahmen liegen zusätzlich aus:
- Regierungspräsidium Kassel,Fdclrbelang Wasser,Grundwasser, Altlasten vom
17.12.2020

Regierungspräsidium Kassel,Faclrbelang Regionalplanung, Siedlungswesen

vom 17.12.2020

- KreisausschussLandkreis Fulda. Fachdienst Bauen und Wohnen vom
22.12.2020
- Arbeitsgemeinschaft anerkannter Naturschutzverbände im Landkreis Fulda
(AGN) vom 29.12.2020, Hinweis auf Regelungen Sternenpark Rhön und der Be.
achtung der Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes
Weitere umwelthezogene Pqtqn/Fachgyt4chter1:
Der Planentwurf mit Begründung und der Umweltbericht können über das Inter

netportal der StadtHünfeld unter http://huenfeld.de/buergerservice-p'olitlk/baulettplanung.html eingesehen und heruntergeladen werden.

nicht betroffen. ErkenntnisseüberdasAuftreten besondersgeschützterArten
gem. BArtSch\’ bzw. BNatSchG liegen nicht vor. Verbotstatbestände nach $ 44
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSc-hGtreten nicht ein. l.ebensrirumt\’pen gem. FFH-Richt Ii
nie sind nicht betroffen

Klißla
Dasl’lanungsgebietliegt regionalklimatisch betrachtet im C’bergangsbereich
vom atlantischen zum kontinentalen Klima und ist klimatisch zum westlichen

Mitteldeutschland zu zählen,
Das Planungsgebiet weist die typischen kleinklimatischen Verhältnisse einer unbebauten Freifläche am Ortsrand auf. Eine besondere kleinklimatische Bedeu-

tung, insbesondereBit)klima, Kaltlut-tbildung und -abfluss liegt nicht vor. Die
Luftqualität ist \veitgehend unbelastet. Essind keine Auswirkungen auf die Funk-

tion der nachhaltigen Sicherungvon klimatischem Aus81eichsraum
für poten
ziell thermisch belastete Stadtgebiete zu er\\’arten
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Beteiligung der Öffentlichkeit

gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch f Bau(;B)

Der Planentwurf mit den Verfahrensuntetlagen und den Stellungnahmen der beteiligl.en Behörden liegen in der Zeit vom

28.06.2021 -28.07.2021

macht hat, aberhätte geltend machenkönnen
Hünfeldp

18.c)6. 2021 -\Ve/hü

DER M AGIS’l'RA’l' DER S'l'AD'l’ HÜNFELD

im Auftrag
Weber
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