
Bebauungsplan Warisloh im Bau- und Umweltausschuss 
 
Der Bebauungsplan Gewerbegebiet Warisloh in seiner 3. Änderung stand auf der Agenda der letzten Sitzung 
des Bau- und Umweltausschusses. Nach eingehender Diskussion der im Zuge der öffentlichen Auslegung 
eingegangenen Stellungnahmen beschloss der Ausschuss verschiedene Ergänzungen und Änderungen, die in 
die Planung eingearbeitet werden müssen. Zudem ist eine Verfahrensänderung notwendig, weil es sich hier 
nach Ansicht des Landratsamtes nicht um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung sondern um einen 
„vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ handelt. Vorbehaltlich der Rechtskraft des Bebauungsplanes wurde 
das gemeindliche Einvernehmen zum Neubau der in Warisloh geplanten Produktions- und 
Verwaltungsgebäude für die Firma Rudholzer Technology hergestellt.  
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange fand von 
Mitte August bis Mitte September statt. Seitens der Öffentlichkeit sind weder schriftliche noch mündliche 
Stellungnahmen eingegangen. 26 Behörden haben keine Stellungnahme abgegeben. Weitere Stellen haben 
zwar schriftlich Stellung genommen, jedoch keine Einwände vorgebracht, die eine Abwägung erforderlich 
machen würden. Diese Stellungnahmen hat der Bau- und Umweltausschuss zur Kenntnis genommen. So 
brachte zum Beispiel die Ortsgruppe Teisendorf im Bund Naturschutz unter anderem vor, dass sie den 
Verbrauch und die Versiegelung einer landwirtschaftlichen Fläche kritisch sehe und dass sie bei Realisierung 
des Vorhabens mit einer höheren Verkehrsbelastung in Ufering und in der Bahnhofstrasse rechne. Die Fläche 
wäre im Flächennutzungsplan schon vor Aufstellung des Bebauungsplanes als Gewerbefläche ausgewiesen 
gewesen, so die Gemeindeverwaltung. Durch die Ausdehnung des Baukörpers in die Höhe würde 
flächensparend gebaut. Der Großteil des zusätzlichen Schwerlastverkehrs werde sich über die 
Industriestrasse abwickeln. Sollte eine unzumutbare Mehrbelastung der genannten Ortsteile auftreten, würde 
man mit verkehrstechnischen Maßnahmen wie Tonnagenbeschränkung entgegenwirken.  
 
Die Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bezog sich auf den 
Immissionsschutz in Bezug auf die angrenzenden Landwirtschaften und Wohngebäude. Der Bau- und 
Umweltausschuss hat festgestellt, dass durch diese keine unzulässige Geruchsbelästigung im Planbereich zu 
erwarten ist. Umgekehrt sind die Belange der Bewohner in der bestehenden Wohnbebauung in der 
schalltechnischen Untersuchung bereits berücksichtigt worden, so dass eine Änderung der Planungen nicht 
notwendig ist. Das Bayerische Amt für Denkmalpflege hat angemerkt, dass in unmittelbarer Nähe des 
Planungsgebietes eine Strasse der römischen Kaiserzeiten, die als Bodendenkmal gilt, verlaufen ist. Deshalb 
muss für Bodeneingriffe jeglicher Art eine denkmalrechtliche Erlaubnis bei der Unteren 
Denkmalschutzbehörde beantragt werden. Der Ausschuss hat beschlossen, diesen Hinweis in die Planung 
aufzunehmen. Gleiches gilt auch für Hinweise zur schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers oder zur 
Freihaltung von Sichtdreiecken bei der Zu- und Ausfahrt zur Uferinger Strasse.  
 
Die Kreisbrandinspektion hat angemerkt, dass das Plangebiet laut Feuerwehrbedarfsplan nicht innerhalb der 
10-minütigen Hilfsfrist von der Feuerwehr erreicht werden kann. Daher wird der Bauherr verpflichtet im 
Brandschutzkonzept erhöhte Brandschutzanforderungen zu berücksichtigen. Angepasst werden muss im 
Brandschutzkonzept auch die Lage der Fluchttreppen, die nicht innerhalb festgesetzter Grünflächen münden 
dürfen. Fluchttreppen wirken sich, so die Stellungnahme des Landratsamtes, auf die Bodennutzung aus, so 
dass hier eine unzulässige Doppelnutzung vorliegen würde. Auf einen weiteren Einwand des Landratsamtes 
hin wird die geplante Stützmauer, die parallel zur Erschließungsstrasse laufen soll und die von der Strasse 
aus nicht sichtbar ist, im Bebauungsplan festgesetzt und in den Planzeichnungen aufgenommen. Die Mauer 
ist notwendig um die Zufahrt großer LKWs zum Betriebsgebäude, wo sie beladen werden und wenden 
müssen, möglich zu machen.   
 
Die Bedenken des Wasserwirtschaftsamtes bezüglich der Ableitung von Regenwasser machten keine 
Änderung der Planung erforderlich. Diese sei gesichert, durch eine neue, speziell wegen der Erweiterung des 
Bebauungsplanes erteilte wasserrechtliche Erlaubnis.  - Monika Konnert 
 
 
 


