
 
 
 
 

BP „Lebenshilfe“ 001 

Gemeinde Neuenbürg 
 
Bebauungsplan „Lebenshilfe“ mit örtlichen Bauvorschriften 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3(1) BauGB sowie Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4(1) 
BauGB 
 
Sachstand 
Die öffentliche Beteiligung gem. § 3(1) BauGB sowie die Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (TöB) gem. § 4(1) BauGB 
sind ordnungsgemäß erfolgt. Die Anregungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und TöB sind nachfolgend dargestellt und mit Abwägungsvorschlägen 
ergänzt worden: 
 
Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB): 

 
 
Nummer 

 
BEHÖRDEN / TÖB 

 
ANREGUNGEN 

 
ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 

1 Bundesamt für Infra-
struktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen 
der Bundeswehr; 
10.06.2021 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher 
beschriebene Planung werden Belange der Bundeswehr 
berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. Vorbehaltlich einer 
gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der 
Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher 
Belange keine Einwände. 

Keine Anregungen oder Bedenken.  

2 Regierungspräsidium 
Karlsruhe (Abt. 4); 
10.06.2021 

Bezüglich des oben genannten Bebauungsplans, haben 
wir weder Bedenken noch Einwände.  

Keine Anregungen oder Bedenken. 

3 Regierungspräsidium 
Karlsruhe (Abt. 2); 
22.06.2021 

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Verlagerung eines Wohnheims 
der Lebenshilfe in einen Waldbereich geschaffen werden. 
 
Nach unseren Informationen handelt es sich hierbei um 
Wald mit besonderer Schutzfunktion (gemäß Waldfunkti-
onenkartierung: Erholungswald Stufe 1). Damit wäre 
Plansatz 5.3.5 Landesentwicklungsplan 2002 BW betrof-
fen. Nach dem Plansatz mit Zielqualität sind „Eingriffe in 
den Bestand des Walds (…) auf das Unvermeidbare zu 
beschränken. Solche Waldverluste sollen möglichst in 
der Nähe der Eingriffe in Abstimmung mit den Belangen 
des Naturschutzes und der Landwirtschaft durch Auffors-
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tung von geeigneten Flächen ausgeglichen werden.“  
 
Die „Unvermeidbarkeit“ ist durch eine nachvollziehbare 
Planrechtfertigung bezüglich der Standortauswahl darzu-
legen. Auf die raumordnerische Zielvorgabe des Wald-
ausgleichs ist im weiteren Verfahren einzugehen. Die 
Kompensation ist aufgrund der Zielvorgabe zu erbringen. 
Umfang und Maßnahmen sind mit der zuständigen 
Forstbehörde unter Einbeziehung der unteren Landwirt-
schaftsbehörde abzustimmen. Wir gehen davon aus, 
dass diese Abstimmung im Verfahren zur Waldumwand-
lung nach LWaldG erfolgt.  
 
Des Weiteren liegt das Plangebiet in einem Bereich, der 
im Regionalplan als „Vorbehaltsgebiet für Erholung und 
Tourismus“ festgelegt ist. Gemäß Plansatz 3.3.5 G (2) ist 
in solchen Gebieten die natürliche und nutzungsbezoge-
ne Erholungsfunktion zu sichern. Wegen der Betroffen-
heit der oben genannten raumordnerischen Vorgaben 
sind diese in die Begründung aufzunehmen und im weite-
ren Verfahren angemessen zu behandeln.  
 
Die Stadt Neuenbürg, der Regionalverband Nord-
schwarzwald, das Landratsamt Enzkreis und das Regie-
rungspräsidium Freiburg/Forstdirektion erhalten Nach-
richt von diesem Schreiben. 

 
 
Der Anregung wird entsprochen. Auf die raumordnerischen 
Zielvorgaben des Waldausgleichs wird im weiteren Verfah-
ren eingegangen. Der Umfang und die Maßnahmen bzgl. 
der Kompensation werden mit der zuständigen Forstbe-
hörde unter Einbeziehung der Landwirtschaftsbehörde im 
Verfahren zur Waldumwandlung nach LWaldG abge-
stimmt.  
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. Ein entsprechender Ab-
satz zur Sicherung der natürlichen und nutzungsbezoge-
nen Erholungsfunktion wird in den Bebauungsplanentwurf 
aufgenommen. 
 
 
 
 

4 Regionalverband 
Nordschwarzwald; 
23.06.2021 

Im Regionalplan ist der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans als Vorbehaltsgebiet Erholung festgelegt. Ge-
mäß PS 3.3.5 G (1) und G (2), Regionalplan 2015 soll in 
den Vorbehaltsgebieten die Erholungsfunktion gesichert 
werden und neue Raumnutzungen auf ihre Auswirkungen  
auf die Erholungseignung überprüft werden. Wir bitten 
daher im weiteren Verfahren darzustellen, wie die regio-
nalplanerische Festlegung berücksichtigt wurde. 

Der Anregung wird entsprochen. Ein entsprechender Ab-
satz zur Sicherung der natürlichen und nutzungsbezoge-
nen Erholungsfunktion wird in den Bebauungsplanentwurf 
aufgenommen. 
 

5 Bürgermeisteramt 
Straubenhardt; 
28.06.2021 

Die Belange der Gemeinde Straubenhardt sind von der 
Planung nicht berührt. Hinsichtlich der Entwurfsplanung 
bestehen keine Bedenken oder Einwendungen. 

Keine Anregungen oder Bedenken. 
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6 Deutsche Telekom 
Technik GmbH; 
30.06.2021 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom 
genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtig-
te i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rech-
te und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen so-
wie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. 
 
Zu der o. a. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien 
der Telekom. Sofern Verkehrsflächen nicht mehr zur Ver-
fügung stehen, bitten wir Sie, die Eintragung einer be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch zu 
Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn zu 
veranlassen. Wir bitten Sie Ihre Planung entsprechend 
anzupassen, dass Veränderungen oder Verlegungen von 
Telekommunikationslinien vermieden werden können. 
Diese Anlagen wären nur mit einem unverhältnismäßigen 
hohen Aufwand zu verlegen. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Be-
schädigungen der vorhandenen Telekommunikationsli-
nien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen 
(z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang 
zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 
Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführen-
den vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeit-
punkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunika-
tionslinien der Telekom informieren. Die Kabelschutzan-
weisung der Telekom ist zu beachten. 
 
Der Ausbau durch die Deutschen Telekom erfolgt nur 
dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll er-
scheint. Dies bedeutet aber auch, dass die Telekom da, 
wo bereits eine Infrastruktur eines alternativen Anbieters 
besteht oder geplant ist, nicht automatisch eine zusätzli-
che, eigene Infrastruktur errichtet. 
 

Kenntnisnahme. Im Bebauungsplan wird ein allgemeiner 
Hinweis auf mögliche vorhandene Versorgungsleitungen 
aufgenommen. 
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Wir weisen in diesem Zusammenhang auf §77i Abs.7 
TKG (Diginetzgesetz), dass im Rahmen der Erschließung 
von Neubaugebieten durch die Kommune stets sicherzu-
stellen ist, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen, 
ausgestattet mit Glasfaserkabeln, bedarfsgerecht mitver-
legt werden. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikations-
netzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und 
den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es 
notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen im Bebauungsplangebiet so früh wie mög-
lich, mindestens 9 Monate vor Baubeginn, schriftlich an-
gezeigt werden. 
 
Maßnahmen der Telekom sind im Plangebiet derzeit 
nicht vorgesehen. 
 
Unsere Kontaktadresse lautet: 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
Postfach 10 01 64, 76231 Karlsruhe 
T-NL-SW-PTI-31@telekom.de 

7 Regierungspräsidium 
Freiburg – Forstbehör-
de; 
06.07.2021 

Die Stadt Neuenbürg plant den Neubau eines Wohnhei-
mes der Lebenshilfe. Das bestehende Wohnheim ent-
spricht nicht mehr den Vorschriften der Landesheimbau-
verordnung, deswegen soll benachbart ein neues Wohn-
heim entstehen. Der bestehende Flächennutzungsplan 
weist das Gebiet als Wohnbaufläche und als Wald aus. 
Der Flächennutzungsplan soll erst angepasst werden, 
nachdem der Bebauungsplan im beschleunigten Verfah-
ren abgeschlossen ist. 
 
Flächenumfang und Bedarf der Bauleitplanung (hier 
BBP) 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst mit 
den Flurstücken 1101 und 414, Gemarkung Neuenbürg, 
Stadt Neuenbürg Wald im Sinne des § 2 LWaldG. Eine 
Aussage zu der Größenordnung der Waldinanspruch-
nahme wird nicht gemacht. Schätzungsweise sind etwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Umsetzung der Planung ist eine Waldumwandlung 
erforderlich. Die umzuwandelnde Waldfläche hat dabei 
eine Größe von ca. 0,42 ha. 
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0,5 ha Wald betroffen. Von der Planung sind damit auch 
maßgeblich forstrechtliche wie forstfachliche Belange 
betroffen. Die im Geltungsbereich betroffenen Waldflä-
chen befinden sich im Besitz der Stadt Neuenbürg. Bei 
der Waldfläche handelt es sich um ein ungleichaltriges 
Baumholz im Alter zwischen 60 bis 100 Jahren aus Fich-
ten und Buchen. Der betroffene Wald ist als Erholungs-
wald der Stufe 1b und zur Hälfte als Wasserschutzgebiet 
der Stufe III ausgewiesen. 
 
Das Bewaldungsprozent der Stadt Neuenbürg liegt mit 
76,4% über dem landesweiten Durchschnitt. Im Landes-
entwicklungsplan ist der Planbereich der Raumkategorie 
„Randzone um die Verdichtungsräume“ zugeordnet. 
 
Flächennutzungsplan 
Im aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Ver-
waltungsgemeinschaft Neuenbürg / Engelsbrand ist der 
Bereich zum Teil als Wohnbaufläche und zum Teil als 
Wald dargestellt. 
 
Im Erläuterungsbericht zum Bebauungsplan ist angedeu-
tet, dass weitere Waldinanspruchnahmen im Bereich 
südlich des Wohngebietes in Form eines weiteren Neu-
baugebiets vorgesehen sind und die geplante Bebauung 
bereits die Entwicklung dieses Neubaugebietes Buchberg 
IV darstellt. 
 
Das Wohnbaugebiet Buchberg IV ist bereits in der derzeit 
laufenden Gesamtfortschreibung des Flächennutzungs-
plans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Stadt 
Neuenbürg / Gemeinde Engelsbrand vorgesehen. Da der 
derzeit gültige Flächennutzungsplan von 1998 ist, ist die-
ser – wie nochmals im Gespräch mit der Verwaltungs-
gemeinschaft, dem damaligen Ersten Landesbeamten 
Herrn Herz, Vertretern des Landratsamtes (Baurechtsbe-
hörde) und den Forstbehörden am 21.04.2020 bekräftigt 
– dringend zu erneuern.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Neuenbürg ist sich der Notwendigkeit einer Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes bewusst. Zentraler 
Bestandteil dieser Fortschreibung wird das Baugebiet 
Buchberg IV als perspektivischer neuer Wohnbauschwer-
punkt darstellen. 
 
Das vorliegende Plangebiet ist im rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan der VG Neuenbürg/Engelsbrand teil-
weise als Wohnbaufläche, teilweise als Wald dargestellt. 
Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren  ge-
mäß § 13 b BauGB aufgestellt wird, kann von der Darstel-
lung des Flächennutzungsplanes abgewichen werden, so-
fern die städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebie-
tes nicht beeinträchtigt wird. Der FNP wird im Wege der 
Berichtigung angepasst. 
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Forstrechtliches Verfahren  
Im Rahmen der Bauleitplanung ist § 10 LWaldG von be-
sonderer Bedeutung. Danach ist eine Zustimmung bzw. 
Umwandlungserklärung der höheren Forstbehörde zwin-
gend erforderlich, wenn tatsächlich vorhandene Waldflä-
chen (maßgebend ist § 2 LWaldG) in Bauleitplänen (Flä-
chennutzungs- und Bebauungspläne) als andere Nut-
zungsart dargestellt werden sollen. Das forstrechtliche 
Umwandlungsverfahren wird nur auf Antrag (durch den 
Vorhabenträger) eingeleitet. Dabei wird geprüft, ob die 
Voraussetzungen für eine Umwandlungsgenehmigung 
nach § 9 LWaldG vorliegen. Die Umwandlungserklärung 
ersetzt nicht die Umwandlungsgenehmigung, bietet je-
doch einen Rechtsanspruch. 
 
Aufgrund des in diesem Bereich eigentlich geplanten 
Wohnbaugebiets N.N.W.1 des derzeit laufenden FNP-
Verfahrens müssen alle Flächen gemeinsam, d.h. kumu-
lierend im Sinne des UVPG betrachtet werden. Damit ist 
im Rahmen des erforderlichen forstrechtlichen Verfah-
rens (Antrag auf Umwandlungserklärung) die UVP Pflicht 
für das Plangebiet Neuenbürg gegeben. 
 
 
 
 
 
Bedarf, Alternativenprüfung und Eingriffsminimierung 
Bedarf 
Der Bedarf, weshalb für ein Wohnheim eine solch große 
Fläche (über 0,83 ha) benötigt wird, ist nicht ersichtlich. 
Unter Berücksichtigung des § 1 LWaldG und § 1a BauGB 
ist im Sinne der Walderhaltung die Planfläche an den 
Bedarf anzupassen und evtl. entsprechend zu reduzie-
ren. Der Eingriff in Waldflächen ist auf das Unvermeidba-
re zu beschränken. Der Bedarf ist von der höheren 
Raumordnungsbehörde zu bestätigen. 
 
 

 
Der Stadt ist bekannt, dass aufgrund des betroffenen 
Waldbereiches ein Waldumwandlungsverfahren gem. § 9 
LWaldG (dauerhafte Umwandlung) notwendig ist und der 
Eingriff naturschutz- und forstschutzrechtlich auszuglei-
chen ist. Die Ergebnisse fließen in den Bebauungsplan ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die zukünftige Wohnbaufläche „Buchberg IV“ ist zwar zent-
raler Bestandteil der FNP-Fortschreibung (s.o.), dessen 
Realisierung ist derzeit jedoch noch nicht absehbar. Aus 
diesem Grund wird der Bebauungsplan „Lebenshilfe“ un-
abhängig von dem geplanten Wohngebiet entwickelt. So-
mit sind die genannten Flächen nicht kumulierend im Sinne 
des UVPG zu betrachten, da hier die zeitlichen und räumli-
chen Unterschiede zu betrachten sind. Demnach ist das 
Baugebiet „Lebenshilfe“ als separat zu entwickelnde Flä-
che anzusehen und bedarf keiner Umweltverträglichkeits-
prüfung. 
 
 
 
Im Zuge der weiteren Bearbeitung des BP „Lebenshilfe“ 
wurde der Geltungsbereich angepasst. Der räumliche Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus der 
Darstellung im zeichnerischen Teil und umfasst nun eine 
Fläche von insgesamt ca. 0,60 ha. Die Ausbildung eines 
Waldtraufs (südlicher Waldabstand) wird außerhalb des 
Geltungsbereiches festgesetzt.  
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Alternativenprüfung / Eingriffsminimierung 
Im Rahmen einer Alternativen-Diskussion ist schlüssig 
darzulegen, dass ebenso geeignete Standorte außerhalb 
des Waldes bzw. Lösungen ohne Waldinanspruchnahme 
im Sinne von § 9 LWaldG nicht vorhanden bzw. realisier-
bar sind. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise, das be-
stehende Wohnheim zu sanieren oder an selbiger Stelle 
ein neues Wohnheim zu erreichten. Zudem ist das Gebot 
der Eingriffsminimierung zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Interessen 
Der beabsichtigten Waldinanspruchnahme dürfen keine 
(in der Abwägung als vorrangig eigestufte) öffentlichen 
Interessen im Sinne von § 9 Abs. 2 LWaldG entgegen-
stehen. Von besonderer Bedeutung sind dabei regelmä-

Die großzügig im zeichnerischen Teil angelegte öffentl. 
Verkehrsfläche im Bereich der Hessestraße dient dabei der 
Offenhaltung zukünftiger Weiterentwicklung des Baugebie-
tes Buchberg IV und der Erschließungsmöglichkeit des 
Wohnheims. Des Weiteren wird im östlichen Teil des Gel-
tungsbereichs eine größere öffentl. Grünfläche inkl. Zuwe-
gung angelegt, welche ebenfalls als Waldabstand und 
gleichzeitig als Erholungsgebiet dienen soll. Insgesamt 
wird die Flächenausweisung in ihrer Größe als angemes-
sen eingestuft. 
 
 
Im Rahmen der Alternativenprüfung wurden von Seiten der 
Gemeinde weitere Standorte geprüft. Allerdings weisen die 
wenigen Alternativstandorte gegenüber der vorliegenden 
Planung noch mehr Waldfläche auf. Ein weiterer potenziel-
ler Standort wäre noch im Gewerbegebiet wird aus städte-
baulichen Gründen abgelehnt. Des Weiteren ist es nicht 
möglich, dass bestehende Wohnheim zu sanieren bzw. an 
selbiger Stelle zu errichten, wenn die Bewohner noch im 
Wohnheim wohnen. Eine temporäre Unterbringung der 
Bewohner für die Zeit einer Sanierungsmaßnahme bzw. 
eines Neubaus, ist nicht realisierbar. So zeigt sich, dass 
der jetzige Standort aufgrund derselben nachbarschaftli-
chen Umgebung und angesichts der Tatsache, dass es 
sich hierbei nicht nur um Wald- sondern auch um Wiesen-
flächen handelt, am besten für die „Lebenshilfe“ geeignet 
ist. 
 
Zusätzlich wird auf die Analyse des Wohnbauflächenbe-
darfs (2016) sowie auf das ISEK (2015) verwiesen, aus 
denen hervorgeht, dass innerhalb Neuenbürgs nur noch 
wenige Entwicklungspotenialflächen zur Verfügung stehen.  
 
 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Der 
Waldinanspruchnahme stehen keine öffentlichen Interes-
sen gemäß § 9 Abs 2 LWaldG entgegen. Weder besitzen 
die Flächen elementare Bedeutung für den Naturhaushalt 
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ßig die Ziele der Raumordnung und Landesplanung so-
wie die natur- und /oder artenschutzrechtlichen Belange. 
Diesbezügliche Bedenken müssen seitens der zuständi-
gen Stellen vorbehaltslos ausgeschlossen sein. 
 
Forstrechtlicher Ausgleich 
Um die mit der Waldumwandlung verbundenen nachteili-
gen Wirkungen für die Schutz und Erholungsfunktion des 
Waldes auszugleichen, ist ein forstrechtlicher Ausgleich 
gemäß § 9 Abs. 3 erforderlich. Hierfür muss die Art der 
Ausgleichmaßnahme (Ersatzaufforstung und/ oder 
Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen), der Ort der Maß-
nahme mit Gemarkung und Flurstück, sowie ein Lage-
plan mit flächenscharfer Darstellung der Maßnahme be-
schrieben werden. 
 
Sonstiges 
Unter Einhaltung der Waldabstandsvorschrift würden - 
nach derzeitige Planskizze - weitere Waldflächen in An-
spruch genommen. Diese müssten – wie die Gesamt-
waldfläche – genau bilanziert werden. Alternativ müssten 
Bewirtschaftungsformen, wie z.B. großflächige Wald-
randgestaltung oder Niederwaldwirtschaft sichergestellt 
werden. 
 
Gesamtfazit 
Eine Umwandlungserklärung kann nicht in Aussicht ge-
stellt werden. Vielmehr sollte die überplante Fläche Teil 
der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Stadt Neuen-
bürg/Gemeinde Engelsbrand sein. Da der vorgelegte Be-
bauungsplan „Lebenshilfe Buchberg“ bereits die Entwick-
lung des geplanten Wohnbaugebietes („Buchberg IV“) 
darstellt, sollte dieses einheitlich geplant werden, da für 
zusammenhängende Projekte wie Wohngebiete leicht 
der Schwellenwert für die Umweltverträglichkeitsprüfung 
überschritten wird. Eine UVP kann nicht dadurch umgan-
gen werden, dass die Fläche in einzelnen Teilstücken 
Schritt für Schritt beantragt werden. 

noch für die Forstwirtschaft oder die Erholung. An das 
Plangebiet schließen sich weitere ausgedehnte Waldflä-
chen an. 
 
 
 
Zur Notwendigkeit der Waldumwandlung gemäß § 9 
LWaldG sowie dem forstwirtschaftlichen Ausgleich s. o. Da 
die Stadt Neuenbürg bereits über einen sehr hohen Wald-
anteil verfügt, ist keine zusätzliche Aufforstung, sondern 
eine Aufwertung anderer Flächen vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
In dem in der Planzeichnung dargestellten Waldabstand-
fläche ist die Ausbildung einer Baumwiese als „Wald“trauf 
vorgesehen. Damit wird ein angemessener Übergang zu 
den anschließenden Waldflächen geschaffen und gleich-
zeitig der Waldabstand gewährleistet. 
 
 
 
 
Zusammengefasst kann festgestellt werden: 
• Die vorliegende Planung ist unabhängig von einer 

perspektivischen Baugebietsentwicklung „Buchberg 
IV“ zu sehen. Dessen Umsetzung ist derzeit noch 
nicht absehbar. Somit ist der zeitliche Zusammen-
hang und damit eine UVP-Pflicht nicht gegeben. 

• Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13b BauGB aufgestellt wird, ist eine Abwei-
chung von der Darstellung des Flächennutzungspla-
nes möglich. 

• Der gewählte Standort ist Ergebnis einer Alterna-
tivenprüfung. Die Entwicklungsmöglichkeiten der 
Stadt Neuenbürg sind aufgrund des hohen Waldflä-
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Nicht nachvollziehbar sind wie beschrieben der Bedarf, 
die Prüfung von Alternativen außerhalb des Waldes so-
wie die Eingriffsminimierung.  
 
 
 
 
 
 
 
Ungenehmigte Waldumwandlung  
Bei der Einarbeitung in die vorgelegten Unterlagen und 
nach Überprüfung der Flächen in der forstlichen GIS-
Datenbank wurde festgestellt, dass auf den Flurstücken 
1251/5 bis 1251/7 Waldfläche zwecks Wohnbebauung 
gerodet und umgewandelt wurde. Hierzu wurde weder 
eine Umwandlungserklärung noch eine Umwandlungs-
genehmigung seitens der höheren Forstbehörde erteilt. 
Wir bitten die Stadt dringend darum, bis zum 2. Septem-
ber 2021 eine Klärung der Sachlage der höheren Forst-
behörde schriftlich vorzulegen damit geprüft werden 
kann, ob es sich hierbei erneut um eine ungenehmigte 
Waldumwandlung gem. § 84.1 LWaldG handelt. 

chenanteils begrenzt. Somit sind alternative Standorte 
zumeist auch mit der Inanspruchnahme von Wald 
verbunden. Ein möglicher Standort im Gewerbegebiet 
wird städtebaulich als nicht sinnvoll eingestuft. 

• Ein Abriss und Neubau am alten Standort ist nicht 
möglich, da die Bewohner an einem geeigneten Aus-
weichstandort untergebracht werden müssten. 

 
Somit sind aus Sicht der Stadt die Voraussetzungen für 
eine Waldumwandlung gegeben. 
 
 
Dieser Abschnitt der Stellungnahme ist nicht Gegenstand 
der Planung und betrifft nicht den Bebauungsplan „Le-
benshilfe“.  

8 Regierungspräsidium 
Freiburg – Landesamt 
für Geologie, Rohstof-
fe und Bergbau; 
07.07.2021 

Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren 
als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prü-
fung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus 
erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologi-
sches Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder 
geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffe-
nen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachten-
den Ingenieurbüros. 
 
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, 
empfiehlt das LGRB andernfalls die Übernahme der fol-
genden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan: 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am 
LGRB vorhandenen Geodaten im Ausstrichbereich von 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan-
entwurf aufgenommen. 
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Gesteinen des Oberen Buntsandsteins. Bei etwaigen ge-
otechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen 
oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundauf-
bau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit 
des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Bau-
grubensicherung) werden objektbezogene Baugrundun-
tersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hin-
weise, Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 
 
Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer 
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vor-
zubringen. 
 
Grundwasser 
Das Planungsvorhaben liegt teilweise innerhalb der Was-
serschutzzone IIIB (Weiterer Zustrombereich) des fest-
gesetzten Wasserschutzgebietes „Pfinztal, ZV Alb-Pfinz-- 
Hügelland Waldbronn“ (LUBW-Nr. 236.213; Datum der 
Rechtsverordnung: 17.04.2001; Landratsamt Enzkreis). 
Die Beschränkungen und Verbote der Rechtsverordnung 
des Landratsamtes zum Schutze des Grundwassers im 
Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen sind zu 
beachten. 
 
Mineralwasserbrunnen oder sonstige sensible Grund-
wassernutzungen sind in diesem Gebiet beim LGRB 
nicht bekannt. 
 
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung des LGRB 
zu hydrogeologischen Themen statt. 
 
Auf das Informationssystem Oberflächennahe Geother-
mie für Baden-Württemberg (ISONG - http://isong.lgrb-
bw.de/) und auf die Bereitstellung von Geo-Daten durch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan-
entwurf aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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die LGRB-Informationsdienste (http://www.lgrb-bw.de/in-
formationssysteme/) wird hingewiesen. 
 
 
Bergbau 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau vorliegenden Unterlagen ist das Plangebiet nicht 
von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen. 
 
Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissen-
schaftlichen Naturschutzes nicht tangiert. 
 
Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können 
dem bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Über-
sicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnom-
men werden. Des Weiteren verweisen wir auf unser Ge-
otop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse 
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung 
LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden 
kann. 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

9 Vodafone BW GmbH;  
08.07.2021 
 

Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Vodafone 
BW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran interessiert, un-
ser glasfaserbasiertes Kabelnetz zu erweitern und damit 
einen Beitrag zur Sicherung der Breitbandversorgung für 
Ihre Bürger zu leisten. 
 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung wei-
tergeleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in Ver-
bindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Be-
bauungsplanverfahren weiter zu beteiligen.  Für Rückfra-
gen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben 
Sie dabei immer unsere obenstehende Vorgangsnummer 
an (EG-30589). 

Kenntnisnahme 
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10 Landratsamt Enzkreis; 
09.07.2021 

Amt für Baurecht, Naturschutz und Bevölkerungs-
schutz: 
Baurecht: 
Der Bebauungsplan soll nach § 13b BauGB entwickelt 
werden. Die Fläche ist teilweise aus dem FNP entwickelt. 
Dieser ist im Zuge der Fortschreibung anzupassen.  
 
Sollte der Aufstellungsbeschluss für den BPlan vor dem 
31.12.2019 gefasst worden sein, muss der BPlan noch 
im Jahr 2021 vollzogen werden oder ins neue Verfahren 
(Baulandmobilisierungsgesetz 2021) überführt werden.  
 
 
 
 
 
 
Naturschutz: 
bei der vorzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange wird bereits in der Beschreibung der Maßnahme 
darauf hingewiesen, dass ein umfangreiches Arten-
schutzgutachten erstellt werden muss.  
 
Die Planung für den Neubau Lebenshilfe geht über den 
bestehenden BBP hinaus und greift in Waldflächen ein. 
Ein gültiger FNP besteht derzeit für diese BBP Erweite-
rung nicht. 
 
Die Fläche liegt in der Kulisse des Naturparks Schwarz-
wald Mitte/Nord. Weitere Schutzkulissen sind nicht be-
troffen. 
 
 
Durch das Vorhaben findet ein weiterer Eingriff in den 
Wald statt. Dieser Eingriff ist ebenfalls abzuarbeiten, so-
wohl in Form eines naturschutzrechtlichen als auch eines 
forstschutzrechtlichen Ausgleichs.  

 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan-
entwurf aufgenommen. 
 
 
Der Bundesrat hat am 28. Mai 2021 den Bundestagsbe-
schluss vom 7. Mai 2021 zur Mobilisierung von Bauland 
gebilligt (Baulandmobilisierungsgesetz). Das bedeutet, 
dass der § 13b BauGB befristet bis Ende 2022 (Einleitung 
von Bebauungsplanverfahren) bzw. Ende 2024 (Satzungs-
beschluss) bestehen bleibt. Ein erneuter Aufstellungsbe-
schluss ist laut Regierungspräsidium nicht zwingend not-
wendig, um das Verfahren noch nach dem 31.12.2021 
fortzuführen. 
 
 
Ein Artenschutzgutachten wurde zwischenzeitlich erstellt. 
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse erfolgt im Bebau-
ungsplan. 
 
 
Das vorliegende Plangebiet ist im rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan der VG Neuenbürg/Engelsbrand teil-
weise als Wohnbaufläche, teilweise als Wald dargestellt. 
Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren  ge-
mäß § 13 b BauGB aufgestellt wird, kann von der Darstel-
lung des Flächennutzungsplanes abgewichen werden, so-
fern die städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebie-
tes nicht beeinträchtigt wird. Der FNP wird im Wege der 
Berichtigung angepasst. 
 
Der Stadt ist bekannt, dass aufgrund des betroffenen 
Waldbereiches ein Waldumwandlungsverfahren gem. § 9 
LWaldG (dauerhafte Umwandlung) notwendig ist und der 
Eingriff naturschutz- und forstschutzrechtlich auszuglei-
chen ist. Die Ergebnisse fließen in den Bebauungsplan ein. 
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10  Umweltamt 
Immissionsschutz 
Gegen den vorgenannten Bebauungsplan bestehen kei-
ne Bedenken. 
 
Grundwasser-, Bodenschutz und Altlasten 
Grundwasserschutz: 
Das Vorhabengebiet liegt etwa zur Hälfte innerhalb der 
Zone IIIB des Wasserschutzgebietes Pfinztal und zur an-
deren Hälfte außerhalb des Wasserschutzgebietes. Nach 
der dazugehörigen Wasserschutzgebietsverordnung ist 
die Ausweisung von Baugebieten zulässig, wenn in den 
Festsetzungen zum Bebauungsplan auf die Bestimmun-
gen dieser Rechtsverordnung hingewiesen wird und so-
weit Belange der Grundwasserneubildung der geplanten 
Bebauung nicht entgegenstehen. 
 
Im Plangebiet können aufgrund der Hangneigung 
Schichtwässer nicht ausgeschlossen werden. Dies be-
deutet, dass bei der Herstellung von Kellergeschossen 
während der Bauzeit eine wasserrechtliche Erlaubnis 
nach § 8 WHG notwendig werden kann. Eine Wasserhal-
tung über die Bauzeit hinaus ist nicht zulässig. Zur Klä-
rung der möglichen Schichtwasserproblematik empfehlen 
wir deshalb vorab ein Baugrundgutachten erstellen zu 
lassen. 
 
Hinweis: Die Nutzung von Erdwärme mittels Erdwärme-
sonden ist im Plangebiet außerhalb der Zone IIIB ohne 
Einschränkung möglich, innerhalb der Zone IIIB ist eine 
Einzelfallprüfung notwendig. 
 
Altlasten: 
Im Bereich des Planungsgebietes existieren derzeit kei-
nerlei Kenntnisse über altlastverdächtige Flächen oder 
schädliche Bodenveränderungen. Sollten bei Grabarbei-
ten organoleptische (geruchliche oder farbliche) Auffällig-
keiten des Bodens festgestellt werden, ist das Bodenma-
terial zu separieren, nach der VwV Bodenmaterial (Ver-

 
 
Keine Anregungen oder Bedenken. 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis zur teilweisen Lage im Was-
serschutzgebiet wird in den Bebauungsplanentwurf aufge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis zu Schichtwasser wird in den 
Bebauungsplanentwurf aufgenommen. Es ist davon aus-
zugehen, dass im Vorfeld der Bauausführung eine Bau-
grunduntersuchung durchgeführt wird. 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis zu Geothermie wird in den 
Bebauungsplanentwurf aufgenommen. 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis zu Altlasten und Bodenverun-
reinigungen wird in den Bebauungsplanentwurf aufge-
nommen. 
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waltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Ver-
wertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial vom 
14.03.2007) zu untersuchen und ordnungsgemäße zu 
verwerten oder zu entsorgen. 
 
Bodenschutz:  
Aufgrund der Neuerungen des Landes-Bodenschutz- und 
Altlastengesetz (LBodSchAG), die mit Änderung vom 
01.01.2021 in Kraft getreten sind, ist für Vorhaben auf 
einer nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder 
unbebauten Fläche von mehr als 0,5 ha ein Boden-
schutzkonzept durch den Vorhabenträger zu erstellen. 
Das Bodenschutzkonzept ist bei der Antragsstellung vor-
zulegen. Nachfolgende Punkte sollten dabei berücksich-
tigt werden: 
• Anfallender Bodenaushub sollte auf das unumgängli-

che Maß reduziert werden und das Material, wenn 
möglich auf dem Gelände zu Nivellierungszwecken 
verwendet werden, um die Abfuhr von Bodenmaterial 
zu begrenzen. 

• Bei Baumaßnahmen sollte nur so viel Mutterboden 
abgeschoben werden, wie für die Er-schließung des 
Baufeldes unbedingt notwendig ist. 

• Der Mutterboden ist seitlich ordnungsgemäß, bis zur 
Wiederverwendung zu lagern. 

• Bodenarbeiten sind grundsätzlich nur bei trockener 
oder schwach-feuchter Witterung auszuführen. 

• Bei Auffüllungen darf nur reiner Erdaushub, Kies o-
der in zugelassenen Anlagen aufbereiteter Bauschutt 
verwendet werden, der keine wassergefährdenden 
Stoffe enthält. 

 
Gewässer / Abwasser: 
Entwässerung 
Gegen den geplanten Bebauungsplan „Lebenshilfe“ in 
Neuenbürg bestehen aus fachtechnischer Sicht keine 
grundsätzlichen Bedenken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hinweise zum Bodenschutz werden in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Entwässerungskonzeption wird im Zuge der Genehmi-
gungsplanung erstellt und mit den zuständigen Stellen im 
Landratsamt abgestimmt. 
 
 



- 15 - 

Die geplante Fläche wird laut vorliegendem Siedlungs-
entwässerungskonzept für die Stadt Neuenbürg vom 
25.03.2015 zukünftig im Trennsystem mit einem Befesti-
gungsgrad von 50% entwässert. Bei der geplanten Be-
bauung ist die Summe der zukünftigen befestigten Flä-
chen nicht zu überschreiten.  
 
Zur Umsetzung der wassergesetzlichen Vorgaben ist bei 
der Niederschlagswasserbeseitigung die Verordnung des 
Ministeriums für Umwelt und Verkehr zur dezentralen 
Niederschlagswasserbeseitigung vom 22.03.1999 zu be-
achten und darzustellen in welcher Form diese umge-
setzt wird. Eine mögliche Festsetzung zur Reduzierung 
der Abflussmengen wäre beispielsweise die Vorgabe ei-
ner extensiven Dachbegrünung für flache und flachge-
neigte Dächer oder eine grundstücksbezogene Versicke-
rung als Empfehlung in den Bebauungsplan aufzuneh-
men. Sofern eine Versickerung erfolgen soll, ist vorab zu 
prüfen, ob die Sickerfähigkeit des Bodens dazu ausreicht. 
 
Forst: 
Betroffene Waldbesitzerin ist die Stadt Neuenbürg. Das 
Vorhaben umfasst Eingriffe in den Stadtwald. Im Rahmen 
der Bauleitplanung ist hierfür eine Waldumwandlungser-
klärung nach § 10 LWaldG, für die Umwandlung in eine 
andere Nutzungsart ist eine Waldumwandlungsge-
nehmigung nach § 9 LWaldG erforderlich. Inwiefern der 
gesetzlich geforderte Waldabstand gem. § 4 Abs. 3 LBO 
von 30 m eingehalten werden kann, geht aus den Unter-
lagen nicht hervor. Hier sind zu gegebener Zeit ggf. wei-
tere Regelungen erforderlich. 
 
Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Maßnahme im 
Kontext der laufenden Flächennutzungsplanung als mög-
licher erster Schritt einer Erweiterung des Wohngebiets 
Buchberg IV zu sehen ist. In diesem Zusammenhang 
sind weitere Waldflächeninanspruchnahmen ins Auge 
gefasst, die ab einer Schwelle von 5 ha eine standorts-
bezogene Vorprüfung des Einzelfalls über die Erforder-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stadt ist bekannt, dass aufgrund des betroffenen 
Waldbereiches ein Waldumwandlungsverfahren gem. § 9 
LWaldG (dauerhafte Umwandlung) notwendig ist und der 
Eingriff naturschutz- und forstschutzrechtlich auszuglei-
chen ist. Die Ergebnisse fließen in den Bebauungsplan ein. 
 
Der Waldabstand kann durch Ausbildung eines „Wald-
traufs“ in Form einer Baumwiese gewährleistet werden. 
 
 
 
Die zukünftige Wohnbaufläche „Buchberg IV“ ist zwar zent-
raler Bestandteil der FNP-Fortschreibung (s.o.), dessen 
Realisierung ist derzeit jedoch noch nicht absehbar. Aus 
diesem Grund wird der Bebauungsplan „Lebenshilfe“ un-
abhängig von dem geplanten Wohngebiet entwickelt. So-
mit sind die genannten Flächen nicht kumulierend im Sinne 
des UVPG zu betrachten, da hier die zeitlichen und räumli-



- 16 - 

lichkeit einer UVP, ab einer Schwelle von 10 ha eine UVP 
bedingen. 
 
 
 
Über die grundsätzliche Erforderlichkeit einer FNP-
Gesamtfortschreibung wurde die Stadt Neuenbürg und 
die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft bei unter-
schiedlichen Gelegenheiten informiert. Inwiefern und un-
ter welchen Rahmenbedingungen weitere Waldumwand-
lungsverfahren im Vorfeld einer FNP-Fortschreibung er-
möglicht werden können, ist der Stellungnahme der 
Forstdirektion Freiburg zu entnehmen. 

chen Unterschiede zu betrachten sind. Demnach ist das 
Baugebiet „Lebenshilfe“ als separat zu entwickelnde Flä-
che anzusehen und bedarf keiner Umweltverträglichkeits-
prüfung. 
 

  Aus Sicht der Ämter: 
• Nachhaltige Mobilität 
• Straßenverkehrs- und Ordnungsamt sowie 
• Vermessung und Flurneuordnung  
bestehen keinen Bedenken. 

Keine Anregungen oder Bedenken. 

11 Polizeipräsidium 
Pforzheim; 
09.07.2021 

Aus polizeilicher Sicht haben wir keine Einwände. Keine Anregungen oder Bedenken. 

12 Netze BW GmbH; 
19.07.2021 

Für die Stromversorgung in diesem Baugebiet ist vermut-
lich eine neue Umspannstation (Fremdstation oder Orts-
netzstation) erforderlich. Über den weiteren Anschluss 
und Umfang des zu errichtenden Netzes kann jedoch erst 
eine Aussage getroffen werden, wenn der elektrische 
Leistungsbedarf hierfür bekannt ist. 
 
Für die Errichtung einer Ortsnetz-Umspannstation ist ein 
Platzbedarf mit einer Größe von ca. 5,5 m x 5,5 m not-
wendig. Die Umspannstation muss direkten Zugang bzw. 
Anschluss von der Straße haben. Wir bitten Sie, einen 
entsprechenden großen Platz im Bebauungsplan aufzu-
nehmen. Für die rechtliche Sicherung der Station ist die 
Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbar-
keit erforderlich. Das Gebäude muss so gestellt werden 
können, dass sich vor der Zugangsseite ein Bedienungs-
raum mit einer Tiefe von mindestens 1,50 m ergibt. 
 

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Im 
Bebauungsplan wird eine Fläche für eine ggf. erforderliche 
Umspannstation festgesetzt. 
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Für die Verlegung von Kabelleitungen zur Anbindung der 
Station ist zu Gunsten der Netze BW GmbH ein Leitungs-
recht (beschränkte persönliche Dienstbarkeit) zu Lasten 
evtl. privater oder fiskalischer Grundstücke einzutragen.  
 
Wir bitten Sie [Name entfernt] zum gegebenen Verfah-
renszeitpunkt zu beteiligen. 
 
Bitte beziehen Sie uns in die weiteren Planungen recht-
zeitig mit ein um alles Erforderliche abzusprechen. Den 
zuständigen Sachbearbeiter für die Projektierung errei-
chen Sie wie folgt [Name und Kontaktdaten entfernt] so-
bald unsere Projektierung hierzu abgeschlossen ist, wer-
den wir Sie kontaktieren. 
 
Zur Vermeidung von Schäden an Versorgungsleitungen 
bitten wir Sie, die Baufirmen auf das Einholen von Lage-
plänen hinzuweisen. Lagepläne müssen rechtzeitig vor 
Baubeginn bei der Netze BW  GmbH angefordert wer-
den.  
 
Netze BW GmbH 
Meisterhausstr. 11 
74613 Öhringen 
Tel. (07941)932-386 
Fax.(07941)932-366 
NSG-Baden-Franken-leitungsauskunft@netze-bw.de 
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Anregungen der Öffentlichkeit 
 

 
Nummer 

 
ÖFFENTLICHKEIT 

 
ANREGUNGEN 

 
ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 

1 Bürgerin/Bürger 1; 
31.05.2021 

Nachdem der Gemeinderat den Bebauungsplan „Le-
benshilfe" Buchberg 1 beschlossen hat, bitten wir Sie bei 
Ihrer Planung und Ausführung folgende unabdingbare 
Erfordernisse für die Lönswegbewohner der Häuser 
9,11,13 und 15 zu berücksichtigen. 
 
Wir stellen einen Antrag zur Erstellung einer Feuergasse 
und eines Rettungsweges auf Gemeindegelände (Flur-
stück 1100, zwischen Gartenbereich und Waldrand). Der 
Zugang soll hinter dem Flurstück 1080 (Lönsweg 15) mit 
Mindestbreite 3,5 m eingeplant werden.  
 
Begründung: 
1. Keine Feuerwehr-, Lösch- THW-Fahrzeuge oder Not-

arztrettungswagen können in den Lönsweg hineinfah-
ren! Für einen Notfall muss ein Zugang von der Wen-
deplatte (Hessestrasse, hinter dem Anwesen Löns-
weg 15 geschaffen werden. Bei Unwetter, z.B. Stark-
regen, Tornado etc. müssen eventuell Keller leerge-
pumpt werden können (mehrere Fahrzeuge gleichzei-
tig?)). 

2. Die Bewohner Lönsweg 9 sind von der Heizöllieferung 
abgekoppelt, weil es seit einigen Jahren nicht statthaft 
ist, Schläuche über 50 m per Kupplung zu verlängern. 
Zum Lönsweg 9 werden ca. 80 m Schlauch benötigt.  

3. Diese Anfahrt über den Rettungsweg wird außerdem 
für die Anlieferung von Baumaterialien durch Hand-
werker, z.B. zur Montage von Photovoltaikanlagen, 
Dämm- und Wärmeschutzmaßnahmen nach aktuellen 
Energieeinsparungsgesetzen usw. benötigt. 

4. Des Weiteren kann nur über den Rettungsweg Brenn-
holz für den Kachelofen angeliefert werden. 

5. Ohne diesen Rettungsweg ist kein Abtransport von 
Gartenabfällen möglich. Ein Transport von Gartenab-

Der Anregung wird entsprochen. Der Vorschlag der Anle-
gung eines 3,5 m breiten Rettungsweges wird berücksich-
tigt und in der Planung eingearbeitet.   
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fällen durch das Wohnhaus (Lönsweg 11) ist unzu-
mutbar! 

6. Die Stadt Neuenbürg ist zudem in der Pflicht, den „Si-
cherheitsstreifen" (Grundstück bis zum Waldrand) je-
des Jahr 2mal zu mähen. Auch hierfür ist eine Zufahrt 
erforderlich. 

 
Aus den oben genannten Gründen bitten wir Sie, einen 
einfachen, befestigten Rettungsweg mit Zufahrt hinter 
unseren Gärten/Grundstücken in Ihren Planungen bei der 
Bebauungsplanänderung für die „Lebenshilfe" Buchberg 
1 zu berücksichtigen und zu erstellen. 
 
Anlage 1: 

 
2 Bürgerin/Bürger 2; 

31.05.2021 
Um die Frist für eine Einwendung oder Anregung bezgl. 
des Neubaus Lebenshilfe einzuhalten, senden wir Ihnen 
diese Mail mit der Anfrage, ob sich etwas Konkreteres bei 
dem Plan getan hat. Auf der Webseite Neuenbürgs ist 
der Plan verschwunden. Wenn wir von dem veröffentlich-
ten Plan ausgehen, der lediglich den Umriss des Grund-
stücks zeigt, möchten wir darauf hinweisen, dass wir eine 
genaue Lage des Baus, der Zufahrt und der Waldab-
grenzung einsehen möchten. 
 

Aktuell handelt es sich um die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit. Hierfür ist noch keine konkretisierte Planung 
erforderlich. Der Bebauungsplan wird im weiteren Verfah-
ren ausgearbeitet und öffentlich ausgelegt. Die Öffentlich-
keit bekommt somit nochmals Gelegenheit, sich zur Pla-
nung zu äußern. 
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Als Anlieger auf 2 Seiten des vorgesehen Grundstücks 
der Lebenshilfe ist es uns ein dringendes Anliegen, 
rechtzeitig Nachricht und Einsicht zu bekommen. Ebenso 
als Nachbarn der jetzigen Lebenshilfe sind wir auch da-
ran interessiert, inwieweit eine Nutzung oder Änderung 
des alten Baus vorgesehen ist. 

Der Umgang mit dem Bestandsgebäude der Lebenshilfe 
ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Diese Frage ist 
jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungs-
planverfahrens. 

 
 
Karlsruhe, den 25.10.2022 
SCHÖFFLER.stadtplaner.architekten 


