Bauleitplanung der Gemeinde Altenstadt
Änderung des Flächennutzungsplans und Bebauungsplanentwurf
für das Baugebiet Oberau Süd III
Ergebnis der Bürgerbeteiligung – Veranstaltungen des BUND
Altenstadt, gefördert durch „Demokratie leben e.V.“ –
Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
Vorschläge

Altenstadt,

23. November 2017

Die Unterzeichner/innen bitten den Gemeindevorstand und die
Gemeindevertretung diese Vorschläge bei der weiteren Planung und ihrer
Beschlussfassung zu berücksichtigen. (Unterschriftenliste anbei)
1. Mit der Änderung des Flächennutzungsplans soll die Grünfläche südlich
des Friedhofs Oberau in eine Baufläche für Wohnungen geändert
werden. Wir schlagen vor, diese Fläche größtenteils als Pufferfläche zu
den angrenzenden Schutzgebieten des Naturschutzes zu erhalten und zu
prüfen, wie dort ein Erholungsgebiet für künftige Bewohner geschaffen
werden kann. Diese Fläche könnte auch als Reserve für eine etwaige
Kindertagesstätte bzw. öffentliche Einrichtung / MehrgenerationenTreffpunkt dienen.
2. Im Rahmen der Erörterung der Vorlagen zeigte es sich, dass die Angaben
zur Anzahl künftiger Bewohner sehr unterschiedlich gesehen werden. Die
Werte liegen zwischen 700 und 1400. Sehr wahrscheinlich ist mit 11001200 Bewohnern zu rechnen. Wir schlagen vor, dies erneut zu prüfen, da
hiervon die Infrastrukturinvestitionen abhängen.
3. Zahlreiche Bürger/innen haben sich in der Beteiligung für die Schaffung
eines „Mittelpunktes“, eines Treffpunktes, verbunden mit zentralen
Einrichtungen, Bereitstellung von öffentlichen Räumen für Bürger/innen,
Vereine etc., eines Cafés, eines Kioskes im Zentrum des Neubaugebietes
eingesetzt. Ziel ist es, eine öffentliche Gemeinschaftseinrichtung zu
schaffen, die auch einer Verbindung und Integration der Menschen
zwischen den bestehenden und dem Neubau-Gebiet dient. Dieser

Treffpunkt sollte auch mit einer entsprechenden Begrünung/
Sitzgelegenheiten verbunden sein. Die Bauplanung sollte dies vorsehen.
4. Auch wenn auf den Grundstücken Flächen für Begrünung vorgesehen ist,
ist es fraglich in welcher Weise diese umgesetzt wird, da keinerlei
Kontrolle erfolgt. Deshalb ist eine öffentliche Begrünung der Straßenzüge
erforderlich.
5. Es sollte zumindest ein weiterer Fuß/Rad-Weg in west-östlicher Richtung
innerhalb des Baugebietes eine Querverbindung schaffen. Damit können
(wie in Oberau Süd II zu sehen) bessere nachbarschaftliche Beziehungen
ermöglicht werden.
6. Es sollten Möglichkeiten zum gemeinschaftlichen, generationenübergreifenden Wohnen, auch auf genossenschaftlicher Basis
(Zweckbindung) geschaffen werden.
7. Zur Infrastruktur sind zahlreiche Fragen noch offen (Schreiben der
Gemeinde an BUND vom 22.11.17, bei Aktuelles www.altenstadt.de).
Wir bitten um Prüfung folgender Fragen und schlagen vor, dass eine
erneute öffentliche Beteiligung der Bürger/innen erfolgt (evtl.
Bürgerversammlung), wenn die Vorlagen erstellt wurden:
a. Abwassersystem. Prüfung einer teilweisen oder gesamten Einführung
eines Trennsystems. Bau von Rigolen und Versickerung. Es sollte
verhindert werden, dass Mischwasser bei Starkregen in die Nidder
gelangt.
b. Energieversorgung. Technisch/wirtschaftlicher Vergleich von „kalter
Fernwärme“ mit elektrischen Wärmepumpen und Tiefenbohrungen
im Grundwasserbereich mit der Realisierung von Passivhäusern, die
kaum noch beheizt werden müssen.
c. Verkehrskonzept. Busverbindung, Einrichtung von gemeinschaftlicher
Nutzung von E-Fahrzeugen, Car- und BIKE-sharing.

