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Kolle Claudia

Betreff: WG:  OG Kalenborn: B-Plan "Römerweg 2. Teilbereich"; Ihr Schreiben vom 
25.09j.2017

            Lfd. Nr. 8 
 
 

Von: Schmitz, Winand  
Gesendet: Dienstag, 24. Oktober 2017 11:25 
An: Kolle Claudia ; Bgm. Riske  
Cc: Hans‐Jürgen Wagner‐Küpper ; Michel, Andreas  
Betreff: OG Kalenborn: B‐Plan "Römerweg 2. Teilbereich"; Ihr Schreiben vom 25.09j.2017 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen der Bebauungsplanung „Römerweg 2“ hat das FA Adenau die Stellungnahme der Unteren 
Naturschutzbehörde zur Erteilung der Rodungsgenehmigung eingefordert. Diese erteilt nicht ihr Einverständnis, da 
ihr die naturschutzrechtliche Kompensation der Waldrodung im B‐Plan nicht ausreicht und fordert hier 
Nachbesserungen. Wir bitten Sie, sich diesbezüglich mit Herrn Löbner in Verbindung zu setzen. Passende 
Maßnahmen der Biotopholz‐, Altholz‐ und Totholzentwicklung oder auch zur Schaffung lichtdurchströmter 
Waldstrukturen könnten wir im benachbarten Gemeindewald innerhalb der Verbandsgemeinde Altenahr anbieten, 
da der Gemeindewald Kalenborn dies wohl alleine nicht auffangen kann. Hier ist der Revierleiter Herr Jürgen 
Wagner Ihr Ansprechpartner.  
Unberührt von den naturschutzrechtlichen Forderungen wird der forstrechtliche Ausgleich in Form der Tannen‐
Voranbauten erfüllt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Winand Schmitz 
Leiter des Forstamtes Adenau 
Bahnhofstr. 37 
53518 Adenau 
Tel. 02691 93 78 18 
Mobil 01522 8850 900 
Mail: winand.schmitz@wald‐rlp.de 
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Kolle Claudia

Von: Weber, Arno (LBM Cochem) <Arno.Weber@lbm-cochem.rlp.de>
Gesendet: Mittwoch, 25. Oktober 2017 11:26
An: Kolle Claudia
Betreff: WG: Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kalenborn, Ihr Schreiben vom 

20.09.17, Az.: 4.3-36

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
unter Berücksichtigung unserer bereits abgegebenen Stellungnahme vom 10.07.2015 werden aus 
straßenbaubehördlicher Sicht diesseits keine Bedenken gegen die Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kalenborn zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Römerweg, 2. Teilbereich“ erhoben. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
  
Arno Weber 
  
Landesbetrieb Mobilität Cochem – Koblenz (LBM COC – KO) 
  
Fachgruppe IV  (Betrieb)  – IV/40- 
Ravenèstraße 50 
  
56812 Cochem 
  

  
Tel.: 02671/983-6440  
Fax: 0261/29 141-3517 
E-Mail: arno.weber@lbm-cochem.rlp.de 
Web: lbm.rlp.de 
  
  
  
  
  
  
  

Von: Weber, Arno (LBM Cochem)  
Gesendet: Freitag, 10. Juli 2015 11:00 
An: 'rita.hoffmann@altenahr.de' <rita.hoffmann@altenahr.de> 
Betreff: Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kalenborn, Ihr Schreiben vom 08.06.15, Az.: 4.3‐36‐610‐13 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
zur Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kalenborn zur Neuaufstellung des BPL „Römerweg, 2. Teilbereich“ nehmen wir 
aus straßenbaubehördlicher Sicht wie folgt Stellung. 
  
Das Plangebiet liegt im Zuge der freien Strecke der L 78. Die Erschließung ist über die vorhandenen 
Gemeindestraßen Römerweg und Holmichstraße vorgesehen. 
Die Ortsgemeinde hat den Anforderungen des ggf. erforderlichen Lärmschutzes in ausreichendem Maße Rechnung 
zu tragen. 
Die hierzu erforderlichen Nachweise sind durch die Trägerin der Bauleitplanung in eigner Verantwortung zu 
erbringen. Sie trägt die Gewähr für die Richtigkeit der schalltechnischen Beurteilung. 
Die Gemeinde hat mit der Festsetzung bzw. Durchführung der infolge der Bauleitplanung ggf. erforderlichen 
Lärmschutzmaßnahmen auch sicherzustellen, dass der Straßenbaulastträger bei einem künftigen Neubau oder der 
wesentlichen Änderung der L 78 / B 257 nur insoweit Lärmschutzmaßnahmen zu betreiben hat, als diese über das 
hinausgehen, was die Gemeinde im Zusammenhang mit der Bauleitplanung bereits hätte regeln müssen. 
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Unter Berücksichtigung dieser Anmerkungen werden aus straßenbaubehördlicher Sicht diesseits keine Bedenken 
gegen die Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kalenborn erhoben. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
  
Arno Weber 
  
Landesbetrieb Mobilität Cochem – Koblenz (LBM COC – KO) 
  
Fachgruppe IV  (Betrieb)  – IV/40- 
Ravenèstraße 50 
  
56812 Cochem 
  

  
Tel.: 02671/983-6440  
Fax: 0261/29 141-3517 
E-Mail: arno.weber@lbm-cochem.rlp.de 
Web: www.lbm.rlp.de 
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KREISVERWALTUNG

AHRWEILER

Kreisverwal(unq Ahrweiler ? Wilhelmstraße 24-30 ? 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Verbandsgemeindeverwaltung
53505 Altenahr

Abteilung:

Auskunfl:

Telefon:

Telefax:

Zimmer:

E-Mail:

Datum:

Aktenzeichen:

1 .4 - Strukturentwicklung

Herr Kemme

02641 975-472

02641 975-7472

E.64

Bernd.Kemme@kreis-ahrweiler.de

26.10.2017

1 .4-226-6

Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kalenborn
Aufstellung des Bebauungsplans ,,Römerweg, 2. Teilbereich"

Dortiges Schreiben vom 20.09.2017, Az.: 4.3-36

Sehr geehrte Damen und Herren,

von dem o.g. Bebauungsplan werden aus unserer Sicht folgende Belange berührt:

1 . Landesplanung/Städtebau
Nördlich der südlichen Erschließungsstraße ist ein Teilbereich durch Planzeichen 15.14 abgegrenzt.
Diesem Bereich wurde jedoch keine Nutzungsschablone zugeordnet. Wir bitten um Ergänzung.

Wir bitten unter Verweis auf die Stellungnahme des Naturschutzes (siehe unten) in eigener Zustän-
digkeit zu prüfen, inwieweit die Voraussetzungen zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens
unter expliziter Berücksichtigung von § 1 3a Absatz I Satz 4 BauGB vorliegen.

2. Naturschutz

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes beträgt 2,2 ha und die maximal zulässige Größe der
Grundfläche bei einer GRZ von O,4 18.130 qm. Damit liegt die Grundfläche unter der Grenze von
20.000 qm, so dass, wie in der Begründung ausgeführt, die Eingriffe in Natur und Landschaft, die
aufgrund der Bebauungsplanänderung zu erwarten sind, ,,als vor der planerischen Entscheidung er-
folgt oder zulässig gelten". Somit sind aus der Eingriffsregelung resultierende Kompensationsmaß-
nahmen im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanänderung gesetzlich nicht zwingend vorge-
schrieben.

Zum Artenschutz wurde eine qualifizierte ,,Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)" vorgelegt,
die zum Ergebnis kommt, dass die Verbotstatbestände des § 44 Abs. I BNatSchG nicht erfüllt wer-
den, sofern die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) strikt umgesetzt
werden.

Das Verschließen potenzieller Fledermausquartiere gem. V 1 bedarf u. U. einer Ausnahme gem. § 45
Abs. 7 BNatSchG und ist mit der SGD Nord als Obere Naturschutzbehörde abzustimmen.

Dienstgebäude: Wilhelmstraße 24 - 30 ? Außenstelle Gesundheitsamt: Wilhelmstraße 59 ? 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler ? Telefon 02641 975-0 ? Telefax 0264'l 975-456

Sprechstunden: Montag - Mi}twoch und Freitag 07:30 Uhr - 12:ClO Uhr ? Donnerstag 07:30 Uhr - 18:00 Uhr

Konto der Kreiskasse: Kreissparkasse Ahrweiler ? Konto 8fü076 (BLZ 577 513 ?CI) ? IBAN: DE97 5775 1310 0000 8fü0 7B ? Swifl-BIC: MALA[)E51AHR

'Nei{ere Informationen finden Sie unter: www.kreis-ahrweiler.de

Altkocl57
Schreibmaschinentext
Lfd. Nr. 9

Altkocl57
Schreibmaschinentext
Lfd. Nr. 9



2

Gem. V 4 soll unmittelbar vor Beginn der Rodungsarbeiten eine flächendeckende Suche nach Som-
mernestern der Haselmaus erfolgen. tt Vor einer ggf. notwendigen Umsiedlung ist ein Antrag auf Aus-
nahme bei der Unteren Naturschutzbehörde zu stellen".

Für die Erteilung einer Ausnahme ist die Obere Naturschutzbehörde zuständig.
Die Einleitung eines Ausnahmeverfahrens unmittelbar vor Beginn der Rodungsarbeiten würde den
Fortschritt der Arbeiten wesentlich hinauszögern und wäre zudem mit der Unsicherheit über den Aus-
gang des Verfahrens verbunden. Insoweit kann der Fall eintreten, dass die gemäß saP geforderte
,,strikte Umsetzung" der Maßnahmen nicht ermöglicht werden kann und damit eine wichtige Voraus-
setzung für die getroffene gutachterliche Schlussfolgerung, dass die Verbotstatbestände des § 44
Abs. I BNatSchG nicht eintreten, nicht erfüllt wird.
Zudem wäre in diesem Fall eine Betroffenheit des Schutzgutes ,,Biotope für wildlebende Tiere" (Ziffer
2.3.11) abzuleiten, so dass auch das Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung nach UVPG in diesem
Punkt nicht mehr zutrifft.

Insoweit ist die Klärung von letzten Unwägbarkeiten zum Vorkommen geschützter Arten zum Zeit-
punkt der Rodungsmaßnahmen mit erheblichen artenschutzrechtlichen Risiken verbunden. Diese ist
daher im Bebauungsplanverfahren durch weitere vertiefende Untersuchungen vorzunehmen.

Zur Standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls gem. UVPG:
Ziffer 1 .11 : Die abgeleitete geringfügige Veränderung des Grundwassers (Ziffer 1 . 11 ) sollte nochmals
überprüft werden.
Die angenommene Flächenversiegelung von 10.152 qm ist nicht zutreffend, zumal bereits die Netto-
baufläche 18.130 qm beträgt und zusätzliche Versiegelungen durch Straßen und Nebenanlagen zu
berücksichtigen sind. Zudem können durch die fehlende gesetzliche Erforderlichkeit von Kompensa-
tionsmaßnahmen keine adäquaten Flächen und Maßnahmen zur Verbesserung der Grundwasser-
neubildung und Wasserspeicherung ausgewiesen werden.
Gleiches gilt für die Beeinträchtigungen des Bodens (Ziffer 2.2.2).
Der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes wird erheblich beeinträchtigt, ohne dass Kompen-
sationsmaßnahmen festgesetzt werden können. Nach Ausweisung des Baugebietes wird dem Land-
schaftsschutzgebiet eine Fläche von 2,2 ha entzogen.

Das Schutzgut Klima wird durch die Rodung des Waldes und durch die Bebauung erheblich beein-
trächtigt, ohne dass eine vollständiger Ausgleich der Beeinträchtigungen möglich ist. Der bloße Ver-
zicht auf Rodung und Bebauung eines angrenzenden Waldbestandes kann weder als Vermeidungs-
noch als Ausgleichsmaßnahmen anerkannt werden. Die Aufwertung von Ausgleichsflächen ist im
Wesentlichen auf artenschutzrechtliche Erfordernisse ausgerichtet und entfaltet kaum eine Kompen-
sationswirkung auf das Lokalklima. Ähnliches trifft auf die Durchgrünung des Baugebietes zu, die
vorwiegend aus gestalterischen Gründen vorgesehen ist.
Im Ergebnis kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass von dem Vorhaben erhebliche und nach-
teilige Auswirkungen auf die Umwelt ausgehen können.
Nicht zuletzt auch aufgrund der aktuellen Rechtsprechung wird die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung empfohlen.

Als Anlage wird eine Stellungnahme der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie e. V. (GNOR)
beigefügt. In Bezug auf die in der Stellungnahme angesprochenen Punkte zur Bauhöhe empfehlen
wir, die Planung zu überdenken. Dem Vorschlag der GNOR, als Ausgleichsmaßnahme die Entwick-
lung von Feldgehölzstreifen und Baumhecken festzusetzen, schließen wir uns an.

3. Wasserwiitschaft
Aus wasserrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken.
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4. Verkehr

Bezüglich der vorgenannten Planung bestehen in verkehrsbehördlicher Hinsicht grundsätzlich keine
Bedenken.

Im Interesse der Belange der Straßenverkehrssicherheit ist eine straßentechnisch sichere Lösung
des Vorhabens unbedingt erforderlich. Weiterhin ist in den Aus- und Zufahrten zum öffentlichen
Straßennetz für ausreichende Sichtverhältnisse zu sorgen. Es ist darauf hinzuwirken, dass der ge-
plante Kreisverkehrsplatz bei Nutzung des Römerwegs fertiggestellt ist.

5. Brandschutz

Gegen das Öben bezeichnete Vorhaben bestehen in brandschutztechnischer Hinsicht keine Beden-
ken, wenn folgende Punkte berücksichtigt werden:

1 .) Unter der Voraussetzung, dass eine Geschossflächenzahl (GFZ) von O,7 und die Anzahl von 3
Vollgeschossen nicht überschritten werden, sowie die überwiegende Bauart im Plangebiet für
die Gebäude mindestens feuerhemmende Umfassungen und harte Bedachungen aufweist (Ge-
fahr der Brandausbreitung ,,klein") und ansonsten keine erhöhte Brandgefährdung vorliegt, ist für
das bezeichnete allgemeine Wohngebiet, gernäß Tabelle 1 der Technischen Regel DVGW-
Arbeitsblatt W 405 (Ausgabe Februar 2008), als Grundschutz eine Löschwassermenge y?
m3 (Löschwasserreservoir) bzw. eine Löschwasserlieferleistung aus der öffentlichen Wasserver-
sorgung von mindestens 48 m?/h über die Dauer von mindestens 2 Stunden bereitzustellen.

a) Im Plangebiet wird die o. a. Geschossflächenzahl überschritten.
Daher ist im Grundschutz die Löschwassermenge auf 192 m"' (Löschwasserreservoir) bzw.
die Löschwasserlieferleistung aus der öffentlichen Wasserversorgung auf mindestens 96
m3/h über die Dauer von mindestens 2 Stunden zu erhöhen.

b) Kann oder darf der Löschwasserbedarf nicht aus dem öffentlichen Trinkwassernetz gedeckt
werden, so ist das Löschwasser durch andere Maßnahmen bereitzustellen - bspw. Ent-
nahme aus einem Löschwasserreservoir (Behälter, Teich, Brunnen) oder aus einer vorberei-
teten Entnahmestelle an offenen Gewässern.

Eine Möglichkeit stellt auch das ,,Sammeln statt Versickern von Niederschlagswasser? dar

c) Bei einer Entnahme bzw. Teilentnahme aus dem Trinkwassernetz darf dabei ein Fließdruck
von 1 ,5 bar nicht unterschritten werden (Sicherstellung der Trinkwasserversorgung).

2. Vom Träger der Wasserversorgung nach §48 LWG ist bei Neubau, Erweiterung oder Erfüchti-
gung von Teilen der Sammelwasserversorgung - bspw. im Zuge der Erschließung von Plange-
bieten gemäß BauGB - zunächst festzustellen, inwieweit das Löschwasser aus vom Trinkwas-
serrohrnetz unabhängigen Entnahmestellen bereitgestellt werden kann (bspw. ganzjährige Ent-
nahme aus Löschwasserbehältern, -teichen und -brunnen oder an vorbereiteten Entnahmestel-
len offener Gewässer; gemäß Ziffern 'l't s. DVGW W 405).
Die Anforderungen an diese Entnahmestellen sind mit der Brandschutzdienststelle beim Bauamt
der Kreisverwaltung Ahrweiler abzustimmen.
Eine Überdimensionierung von Trinkwasserleitungen zur Bereitstellung von Löschwasser, mit
der Gefahr des Stagnierens des Trinkwassers bzw. einer unzulässigen Verkeimung, ist unzuläs-
sig [siehe DVGW W 400-3 (A)].

3. Zur Gewährleistung der Durchführung wirksamer Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen
durch die Feuerwehr (gemäß § 15 LBauO) muss die Erreichbarkeit aller bebauten oder für die
Bebauung vorgesehenen Grundstücke des Wohngebietes für die Feuerwehr jederzeit gesichert
sein.
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Beachte:

Bei Objekten, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche ent-
fernt sind, sollen Zufahrten / Durchfahrten (Ausführung gemäß Richtlinie über Flächen für die
Feuerwehr vom Juli 1998) hergestellt werden.

4. Die Oberkante der Brüstung eines notwendigen Fensters oder sonstige für die Erreichbarkeit
durch Rettungsgeräte der örtlichen Feuerwehr geeignete Stellen, von Geschossen mit Aufent-
haltsräumen in Gebäuden, die nicht durch das Hubrettungsfahrzeug der Verbandsgemeinde
Altenahr erreicht werden können, dürfen nicht mehr als 8 m über der Geländeoberfläche liegen.
Liegen Aufenthaltsräume höher, so ist der zweite Rettungsweg mindestens bis zu einer für das
Anleitern geeigneten Stelle baulich sicherzustellen.

6. Denkmalpflege
Gegen die geplante Maßnahme bestehen seitens der Denkmalpflege teilweise Bedenken. Wir ver-
weisen in diesem Zusammenhang auf den Vermerk über den Ortstermin (siehe unten) vom
08.07.2015. Im genannten Bereich ist auf jeden Fall mit archäologischen Funden zu rechnen.

Wir bitten, sowohl die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie, Niederberger Höhe
1 , 56077 Koblenz, als auch die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Geschäftsstelle Praktische Denk-
malpflege, Schillerstr. 44, 55116 Mainz, als Fachbehörden zu beteiligen.

Ausführungen in dem Vermerk vom 08.07.2015:

Heutiger Ortstermin in Kalenborn am Römerweg:
Anwesend waren:

Herren Dr. Cliff Jost und Achim Schmitz, GDKE, Archäologie Koblenz,' Frau Hoffmann, VG Altenahr
- Bauamt; Herr Riske, Ortsbürgermeister, u.a.; Frau Hans, Anwärterin KV AW und Unterzeichnerin.

Herr Schmitz erläuterte, dass anhand von Laserscannungen aus einem Flugzeug heraus im in Rede
stehenden Planbereich (Waldbereich mit Baum- und Strauchbewuchs) Hohlwege und eventuell ein
Grabhügel erkennbar sind. Dies muss vor einer Bebauung des Areals zunächst konkret festgestellt
und dokumentiert werden.

Letztendlich wurde folgende Vorgehensweise vereinbart.'
Die VG Altenahr wird ihr B-Planverfahren zu Ende bringen. Dann wird sie für das Areal, das in ihrem
Eigentum steht, die Rodungserlaubnis beantragen. Vor der Rodung wird eine geo-magnetische
Prospektion auf Kosten und durch Auftrag der VG durchgeführt (ca. 2. 000 bis 2. 500 €),' die GDKE
ist bei der Kontaktaufnahme mit entsprechenden Firmen behilflich.
Nach Vorlage des Ergebnisses der Prospektion wird sich die weitere Vorgehensweise entscheiden.
Bei wertvollen Funden könnte eine 2-3monatige Grabung erforderlich werden, ansonsten werden 1-
2 Tage Grabungen zur Dokumentation notwendig. Wenn dies abgeschlossen ist, wird das Bauge-
biet freigegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

!-%

Kemme



26.10.2017Herr I.        C. 
.....straße ....
 53505 Kalenborn 

02643-...

VGV Altenahr - Rathaus
Frau Claudia Kolle
Bauamt
53505 Altenahr

Öffentlichkeitsbeteiligung - Bebauungsplanentwurf Am Holmich, Teilbereich II Kalenborn

Sehr geehrte Frau Kolle, sehr geehrter Herr Riske.

Bezugnehmend auf die öffentliche Bekanntmachung des Bebauungsplanentwurfs vom 19.09.2017 
möchte ich die nachfolgende Stellungnahme samt Fragenkatalog fristgerecht abgeben. Ich bitte 
um kurze Bestätigung, dass Sie die email erreicht hat. Vielen Dank im Voraus.

Ich muss zugeben, dass ich aufgrund der vor einigen Jahren abgegebenen Stellungnahme der 
damaligen IG Holmich und der daraus resultierenden, selten heftigen, Reaktionen lange überlegt 
habe, mich nochmals zu äußern. Aber ich bin ein direkt betroffener Anwohner und möchte daher 
weiterhin möglichst objektiv beurteilen und vor allem sachlich und offen diskutieren. Ich würde 
mich freuen wenn das alle Seiten weiterhin so sehen, auch wenn ich Ihrem jetzigen Entwurf hiermit
widersprechen muss.

1. Waldstreifen

Der Waldstreifen, welcher an der südlichen Baugebietsgrenze stehen bleiben soll, scheint
teilweise nur 10-20 Meter dünn geplant.

a) Kann aufgrund der vorherrschenden Winde in Kalenborn die Verkehrssicherheit bei
einem solch dünnen Mischwald dauerhaft garantiert werden?

1. Besteht dadurch nicht erhöhte Baumsturzgefahr mit dem Ergebnis, dass aufgrund
dessen der Streifen im westlichen Bereich später doch ganz wegfallen müsste?
Kann dies eine deutliche Vergrößerung des Streifens verhindern?

b) Werden die hohen Kiefern gefällt und die Laubbäume stehen am Ende fast einzeln da,
bedeutet dies den völligen Verlust des Schutzes vor sämtlichen Emissionen?

2. Kosten

Als Anwohner macht man sich natürlich nicht nur Sorgen um Sicherheit und Natur, sondern
auch um die Kosten:

a) Wie wird sichergestellt, dass die Kosten der Gemeinde aufgrund der immensen
Unebenheiten und Höhenunterschiede im geplanten Rahmen bleiben? In welcher Höhe
bewegt sich diese Kalkulation?

1. Welchen Einfluss haben die möglichen Archäologischen Funde und wann werden
diese untersucht? Vor oder nach der evtl. Rodung?

Altkocl57
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b) Im B-Plan-Entwurf steht „Teilbereich II“: Wird der Ausbau von Holmichstrasse und 
Römerweg (Teilbereich I) im Jahre „x“ separat vom in Planung befindlichen Baugebiet 
betrachtet? Oder werden die Kosten für Asphaltdecke, Gehwege, Lampen, etc. des 
noch nicht existenten „Teilbereichs II“ auch auf die bereits vorhandenen Bewohner 
umgelegt, die bei Grundstückskauf ab dem Jahre 2010 (und weitaus früher) noch nichts
vom aktuellen B-Plan wussten? Konkret:

1. Wird es eine klare Kostentrennung geben oder müssen die aktuellen Anwohner mit 
weiteren, deutlich höheren, Kosten rechnen und hierfür Rücklagen bilden bzw. im 
schlimmsten Fall weitere Kredite aufnehmen? 

1. Wenn ja, auf welcher rechtlichen Basis und in welcher Höhe?

2. Haben und wenn ja, welchen wirklichen Einfluss haben die Bewohner auf die z.B. 
Lampenauswahl, Gehweggestaltung, etc. und deren Kosten?

3. Ist die Information korrekt, dass der Gemeinde Kalenborn aufgrund der VG- und 
Kreisumlage etc. nur rund 12% aus den gesamten Einnahmen der 
Grundstücksverkäufe bleiben? Das sind bei geschätzt 2 Mio. Euro Einnahmen, nur 
240.000 €?

4. Wie verhält sich diese Verteilung bei den zu erwartenden Kosten zur Bereitstellung 
der Flächen bezugnehmend auf Kanal- und Straßenarbeiten etc.? 

1. Können diese komplett auf die neuen Grundstückskäufer umgelegt werden? 

2. Beteiligt sich Kreis und/oder die Verbandsgemeinde? In welcher Form/Höhe?

3. Belastung durch Baulärm und -staub

Wie auf Baustellen zweifelsfrei üblich, ist zu befürchten, dass die Belastung durch Lärm 
und Staub für Mensch und Tier nicht unerheblich sein wird. Abgesehen von den 6-12 (?) 
Monaten für die Flächenbereitstellung mit Rodung, Kanalarbeiten, Baustraße, etc.. 

a) Welche Maßnahmen werden im Falle der Bebauung ergriffen, um diese Belastung 
möglichst gering zu halten? Gesetzt den Fall, dass die Verträge mit den unseren 
vergleichbar sind, haben die Käufer 2 Jahre Zeit bis zum Baustart und dann 3 Jahre bis
Einzug. FALLS jedes Jahr nur geringe Mengen an Grundstücken verkauft werden, ist 
das Haushaltstechnisch natürlich durchaus verständlich, kann aber die Umwelteinflüsse
durch die Baustellen auf uns Anwohner über mehr als 15 Jahre hinziehen. Voraus 
gesetzt, dass Interesse ist aufgrund äußerer Einflüsse (Zinsen?) gleichbleibend hoch.

b) Mit welchen Zahlen rechnet die Gemeinde/VG? Wie viele ernst zunehmende 
Interessenten gibt es tatsächlich und wie viele Grundstücke sollen pro Jahr verkauft 
werden?

c) Wenn die Nachfrage tatsächlich so groß ist, warum werden dann nicht alle Grundstücke
mehr oder weniger gleichzeitig verkauft? Das hätte zur Folge, dass es in „nur“ rund 6 
Jahren vorbei wäre. Das hätte auch den Charme, dass Zins-Unabwägbarkeiten 
minimiert werden können und tatsächlich alle Grundstücke verkauft werden.

d) Welche Verkehrstechnischen Planungen insbesondere für Baufahrzeuge liegen vor? 
Immerhin wohnen fast 20 Kinder in Römerweg/Holmichstrasse. Werden diese bei der 
Verkehrsplanung im Bebauungszeitraum, aber auch später berücksichtigt?

1. Macht es Sinn die Einfahrt Römerweg/Teilbereich II zu nutzen und ab da den 
Römerweg/Holmichstraße für LKW zu sperren? Oder sogar LKW übergangsweise 
den bestehenden Zugang vom Wanderparkplatz minimal zu verbreitern.

2. Ist es möglich Spielstraßen auszurufen und über diesen „Umweg“ eine zu hohe 
Verkehrsbelastung durch LKW und Durchgangsverkehr auszuschließen?

3. Was ist mit dem Gedanken passiert, den Teilbereich II in Höhe westliche Seite des 
Wanderparkplatzes (Richtung Kalenborn) an die Hilberather Straße anzuschließen?



Immerhin ist die Ausfahrt Römerweg recht brenzlig. Auch wenn der seitens der 
Gemeinde dankenswerter Weise installierte Spiegel deutliche Besserung brachte. 
Aber das Verkehrsaufkommen wird ja nicht weniger an der Stelle.

4. Wald und Wind

Es ist sehr erfreulich zu lesen, welche Arbeit Sie sich bei der Planung in Bezug auf die 
Grundstücksbegrünung gemacht haben. Allerdings kann ich im mir vorliegenden Plan keine
Grünanlagen entdecken, zu denen ja in den Gutachten geraten wurde. Das ersetzt für 
Mensch und Natur natürlich nicht den jetzigen Wald:

a) Wurde untersucht, dass die Emissionen gleichfalls zum aktuellen Baumbestand von der
im B-Plan geforderten Bepflanzung mit rund 35 Bäumen aufgenommen werden kann, 
wenn der Wald fehlt?

1. Bitte Bedenken Sie, dass der Wald das für die z.B. Geruchsemission 
verantwortliche Ammoniak aus der Luft filtert. Diese Funktion würde verloren gehen.

b) Welche Untersuchungen (nicht Rechenbeispiele) wurden bezüglich Windlast und 
Geruchsemission gemacht, wenn der Wald fehlt bzw. dezimiert ist? Hier sind nicht die 
weit entfernten Beispiele aus Büchel etc. gemeint, sondern ganz konkret für Kalenborn.

c) Erhöht sich die Windlast durch den mindestens über Jahre fehlenden Wald sogar 
soweit, dass Besitzer von nur Teil-geklammerten Dächern im Schadensfall Probleme 
mit deren Versicherung bekommen könnten? Wer übernimmt dann den Schaden, wenn 
sich die Windlast nachweislich zu heute erhöht hat?

5. Bauhöhe

In Holmich I war die max. Bauhöhe bei 1,5 Stockwerken und 8 bzw. 8,5 Meter Bauhöhe ab 
OK Strasse. Es ist verwunderlich, dass an einem hohen Punkt der Kuppe 10,5 Meter 
zugelassen werden sollen. Passt das zur Gleichbehandlung und zum Landschaftsbild? 
Stadtvillen mit 2 Vollgeschossen wären schließlich auch vor 5 Jahren bereits modern 
gewesen. Geben nicht max. 8 Meter (und vor allem mehr Grünflächen und Bäume) den 
ländlichen Charakter eher wieder?

6. Urbane Siedlung

Um dem 660-Seelen-Dorf Kalenborn keinen urbanen Charakter zu verleihen, mit denen die
Neubaugebiete Rheinbach und Wormersdorf „glänzen“, ist es hilfreich und teils notwendig, 
dass

a) der südliche Waldstreifen am Wanderparkplatz deutlich vergrößert geplant wird und so 
auch besser vor Lärm, Geruch und Wind schützt

b) die max. Bauhöhe insgesamt auf 8m verringert wird, zumal die direkt anschließenden 
Grundstücke auch höher liegen werden (?) wie die in Holmichstr. und Römerweg

c) Baumgruppen aus Buchen und Eichen auf den parzellierten Grundstücken erhalten 
bleiben und Grünanlagen zwischen den Grundstücken vorgesehen werden (Harvester, 
also Holzvollernter, fällen schließlich einzelne Bäume. Sie müssen nicht zwingend alles 
dem Erdboden gleich machen, wie gerne behauptet wurde.)

d) eine Vorschrift zur Dach- und/oder Wandbegrünung (siehe z.B. www.optigruen.de), 
eingepflegt bzw. ausgeweitet wird. Hierdurch würde der Wald nicht ersetzt, aber wir 
hätten eine wenn auch geringe Chance, ein Stück vom Kleinklima zu behalten. Denn 
die Kühle des Waldes im Sommer würde durch die Rodung von 21.000 m² Wald 
verloren gehen.

e) die Anzahl der Häuser reduziert wird durch

1. eben die Vergrößerung des Waldstreifens



2. Auflockerung durch Grünanlagen

3. Vergrößerung der Grundstücke, dadurch auch mehr Begrünung

1. Anmerkung: Zahlreiche Käufer aus Holmich I hätten auch gerne 600-800 qm
statt 450-500 qm gekauft. Zumal hierdurch die Ersteinnahmen für die Gemeinde
auf gleichem Niveau bleiben und Kalenborn durch diesen Schritt somit keine
Einbußen hätte.

Da ich kein Ornithologe bin, kann ich zum Thema Vogel- und Fledermausbestand wenig sagen. Es
fällt auf das im Gutachten durchaus nennenswerte Publikationen vorhanden sind, die aber Dank 
§13a BauGB offenbar raus fallen. Rein subjektiv freue ich mich offen gesagt, wenn mein Sohn auf
die regelmäßig nach Futter suchenden Milane zeigt. Wenn man bedenkt das heute 80% weniger 
Vögel in Deutschland leben als noch vor hundert Jahren, sind wir und sicher auch die Vögel froh, 
dass die Bäume und Hecken hinter unseren Grundstücken wachsen. 

Sie sind gerne auf einen Kaffee eingeladen, sich das aus Anwohnersicht anzusehen. Vielleicht 
haben wir dann auch Glück und sehen die Rehfamilie, die seit Jahren regelmäßig direkt hinter 
unseren Grundstücken grast. Oder es ist Ostwind und Sie dürfen feststellen, dass das auf 
tabellarischen Berechnungen basierende Geruchsgutachten nicht immer zutreffend ist. Vielleicht 
stimmen Sie auch mit mir überein, dass der Wald zurzeit wie eine Art Schutzwall fungiert, Lärm 
filtert und den nachdrückenden Wind abbremst. Auch diese Schutzfunktionen würden leider alle  
verloren gehen.

Für den politischen Laien hörte es sich obligatorisch an, vermeintlich teure Umweltgutachten zu 
erstellen. Wie sonst soll man das Ganze als Bürger und Politiker bewerten? Umso überraschender
schien es, dass dann auf den augenscheinlich einfacher durchführbaren §13a BauGB 
umgeschwenkt wurde. Hätte man diesen § nicht direkt benutzen und sich die Gutachten sparen 
können oder für wen sind diese noch interessant?

Ganz im Ernst: Welche Möglichkeiten sehen Sie, den aktuellen B-Plan-Entwurf nicht nur 
betriebswirtschaftlich zu betrachten, sondern auf ein für ALLE Seiten (Wohl der Gemeinde 
Kalenborn, der Umwelt, der Tierwelt, der Anwohner) verträgliches Maß zu gestalten?

Über eine Antwort freue ich mich sehr und stehe natürlich auch bei Rückfragen gerne zu Ihrer 

Verfügung. Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen,
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Vollzug Bundesnaturschutzgesetz
Bauleitplanung – Kalenborn Römerweg

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Rahmen der Anhörung gem. § 8-12, 63 BNatSchG tragen wir ganz erhebliche
Bedenken gegen die vorliegende Planung vor. Eine Verabschiedung in der
vorliegenden Form halten wir für gesetzeswidrig, da die zugrunde liegenden
Verfahren, Festsetzungen und Gutachten z.T fehlerhaft und somit als
Abwägungsgrundlage unzureichend sind, bzw. in den Gutachten selbst gravierende
Gründe genannt sind, die eine Verabschiedung in der derzeitigen Form verbieten:

A) Verfahrensart insgesamt unzulässig
Der Planungsträger konstatiert: „ Da sich der Bereich durch die
unmittelbar angrenzende Dorfstruktur und die im direkten Umfeld
bestehende Wohnbebauung aus städtebaulicher Sicht entsprechend vor-
geprägt darstellt, sind die Voraussetzungen des § 13a BauGB für die
Aufstellung eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung als erfüllt
anzusehen (vgl. Begründung zum Bebauungsplan). Für Bebauungspläne
der Innenentwicklung, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a
BauGB2a aufgestellt werden, ist keine Umweltprüfung erforderlich.
Weiterhin ist auch die Eingriffsregelung gemäß § 18 Abs. 2 BNatSchG
nicht anzuwenden und somit die Erarbeitung eines Fachbeitrages
Naturschutzes nicht erforderlich.“

A1) Es ist klar rechtswidrig und  unzulässig, dass ein seit mindestens 100
Jahren, wenn nicht Jahrhunderten bestehender Wald von 3 ha (!) Größe,
der landschaftsprägend die Kuppe der Kalenborn Höhe AUSSERHALB
des ORTSRANDes bedeckt, nun in 2-3 Abschnitten, unter §13a in Bauland
umgewandelt wird. Denn es handelt sich keinesfalls um einen Innebereich
gem § 13a. Das Verfahren ist nach Willen des Gesetzgebers anzuwenden
* für die   Wiedernutzbarmachung von Flächen,
• die Nachverdichtung oder andere
• Maßnahmen der Innenentwicklung
• Bebauungsplan der Innenentwicklung
• nicht für die Außenentwicklung

Kreisverwaltung Ahrweiler
4.5. Umwelt
Frau Profittlich
Wilhelmstr
53474 Bad Neuenahr

Datum und Zeichen Ihres Schreibens: Unser Zeichen: Datum: Ansprechpartner:
20.10.17 GS Mainz, Schmolz

Altkocl57
Schreibmaschinentext
Lfd. Nr. 12

Altkocl57
Schreibmaschinentext
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Im Gegengenteil, der § 13 wurde entwickelt, um die Wiederbelebung von
Innenstadt und zentralen Ortsbereichen zu fördern und erleichtern, die
bekanntermaßen unter der peripheren immer weiter fortschreitenden
Baulandausweisung (wie der vorliegenden!) veröden.

Ein Blick vor Ort oder auf die Karte zeigt, daß es sich um eine
flächenmässige Neuentwicklung nach Außen in Richtung Süd-Ost handelt,
und keineswegs um eine Nachverdichtung von (Industrie-) Brachen usw.
Es handelt sich nicht um § 34-Bereiche.

• Der Bebauungsplan darf im beschleunigten
Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm
eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19
Abs. 2 der Baunutzungsverordnung oder eine
Größe der Grundfläche festgesetzt wird von
insgesamt
•  weniger als 20 000 Quadratmetern, wobei
die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die
in einem engen sachlichen, räumlichen und
zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden,
mitzurechnen sind. Hierzu zählen die in den Vorjahren aufgestellten Pläne
Holmich und Römerweg.

Die vorgelegte Planung stellt insofern einen Mißbrauch des § 13 dar,
indem ein 3 ha großer Wald am Ortsrand (Außenbereich) in Salamitaktik
jeweils rechtswidrig als „Innenentwicklung eines Ortes „ in ein Baugebiet
umgewandelt wird und die Eingriffsregelung (die Ausgleiche vorsieht)
damit umgangen werden soll. Jeder unbefangene Besucher des Ortes
würde dies Waldstück nicht als Innenbereich sehen. Dort stößt vielmehr
der Außenbereich auf den Innenbereich.

A2. Auch gem. § 13b ist ein vereinfachtes Verfahren nicht zulässig:

A3: Selbst bei irriger Annahme des Verfahrens nach §13 wäre für die
Ausnahme-Genehmigungen zur Schutzgebietsverordnung, für die
Genehmigung der Waldbeseitigung u.a wegen des Verzichtes auf
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen eine UVP erforderlich, um nicht
ausgleichbare Eingriffe zu minimieren und Varianten zu prüfen. Dies gilt
insbes. Für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Landschaftsbild ->
Visuelle Veränderungen. Hier sind Verminderungs- und
Vermeidungsmaßnahmen zu prüfen und festzulegen
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B) Verstoß gegen Schutzgebietsverordnung Landschaftsschutzgebiet „Rhein-
Ahr-Eifel
Das Plangebiet liegt voll im geschützten Bereich des
Landschaftsschutzgebietes „Rhein-Ahr-Eifel“. Gemäß § 3 der
Schutzgebietsverordnung vom 23. Mai 1980 sind folgende Schutzzwecke
für das Landschaftsschutzgebiet formuliert:
1.        die Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes
2. die Bewahrung und Pflege der Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes
3. die nachhaltige Sicherung des Erholungswertes
4. die Verhinderung und Beseitigung von Landschaftsschäden.
Im vorgelegten Plan / Gutachten wurde nicht darauf eingegangen, dass der
gepl. Bereich eine sehr sensible Kuppenlage umfasst, die nach 3 Seiten hin
weit sichtbar exponiert gelegen ist, weit einsehbar die Landschaft weithin
sichtbar prägt, und die vorgesehene Art der Bebauung den Vorgaben des
LSchGeb. entgegen läuft. Weder Eigenart noch Schönheit werden bewahrt.
Der Erholungswert wird empfindlich gestört, zumal das Baugebiet Umfeld
und Startpunkt vieler Wanderungen von einem weithin bekannten und
frequentierten Wanderparkplatz empfindlich stört.
Es ist äußerst verwunderlich und abzulehnen, daß ausgerechnet im
Landschaftsschutzgebiet und in der weithin sichtbaren Kuppenlage , wo
die Bewahrung und Pflege der Eigenart und Schönheit des
Landschaftsbildes Voraussetzung für die Erteilung einer
Ausnahmegenehmigung wären, die

- Bisher ortsübliche Bebauungshöhe von 8 m um 30% überschritten werden
soll

- von den Vorgaben einer 1,5 geschossigen Bauweise abgewichen werden
soll

- dies unter Verweis auf 2016 erfolgte Mißachtung der Grundsätze der
Genehmigung nach §34 geschieht – ein Verweis auf Bauten, die wegen
nicht ausreichender Einfügung in die Nachbarbebauung so hätten nicht
genehmigt werden dürfen.

Hier ist zu fordern:
- Rücknahme der Bebauung um die gesamte südliche Bauplatz-Reihe

südlich  der neuen Erschließungsstraße, damit der Wald ausreichend als
Sichtschutz gegen die freie Landschaft erhalten bleibt und seine
landschaftsprägende und Sicht-Schutzfunktion ausüben kann (dies ist
durch eine 2 reihige Restbaumreihe am Parkplatz nicht mehr seriös
möglich!)

- Wegfall der Festsetzung 10,5 m hohe Bebauung in einem Teilbereich.
Reduzierung dort auf ebenfalls 8 m wie im übrigen Ortsbereich.

- Es ist absolut nicht vertretbar, dass gerade in diesem exponierten, kuppen-
nahen Bereich das Fass einer urbanen Bebauung höher 10 m für den Ort
aufgemacht wird. Dies verändert weithin sichtbar das bisher dörfliche, sich
in die Landschaft besser eingliedernde Ortsbild.

- Wiederum sollte die Gemeinde als Vorbild sich nicht selbst das für ihre
Eigentumsflächen das genehmigen, was für die übrigen Bürger im
Ortsbereich mit Recht untersagt ist. Schade, dass  solche Anstands-
Hinweise überhaupt notwendig sind.

-
C ) Erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes unterschlagen

Die Erstellung / Vorlage eines qualifizierten Gutachtens, das die Auswirkungen auf
das Landschaftsbild nach anerkannten Regeln des Faches seriös untersucht, ist
notwendig.



4/9

Die Auslassungen in 7.2.4 zum Landschaftsbild widersprechen tlw. den zuvor
a.a.O. selbst getroffenen Feststellungen, sie entsprechen auch nicht dem heutigen
Stand fachlich qualifizierter Landschaftsbewertung:

„Trotz der exponierten Kuppenlage ist die Eingriffserheblichkeit für das Landschaftsbild und die
Erholungseignung aufgrund der vorhandenen Wohnbebauung vergleichsweise gering.
Von Norden, Westen und Südwesten ist die Sicht auf das Plangebiet durch die Siedlungsbereiche und größere
Waldflächen verschattet. Von Süden aus gesehen kommt es zu keinen Veränderungen, da der erhaltene
Teilwaldbestand das Plangebiet verdeckt.

Im Osten besteht entlang des Römerweges mittlerweile beidseitig eine enzeilige Bebauung, weiter östlich sind
noch strukturierende und ältere Siedlungsgehölze vorhanden.
Durch den Teilverlust des landschaftsbildtypischen jedoch nur mäßig naturnahen und bereits von Wohnbebauung
umgebenen, verinselten Waldbestands „Am Holmich“ kommt es zu einer dauerhaften Veränderung eines
verhältnismäßig kleinen Ausschnitts des Landschafts-und Ortsbildes von Kalenborn. Die Silhouette des Waldes
hinter der vorgelagerten Bebauung wird zum überwiegenden Teil einer dörflich strukturierten
Einfamilienhaussiedlung weichen.

Anmerkung: Das vorgestellte Leitbild einer auch künftig dörflich strukturierten
Bebauung ist richtig und wichtig. Entsprechend wären aber die Festsetzungen im
B-Plan zu fordern. Aufgrund der gepl. erhöhten Bebauung bis 10,5 m, der
zweigeschossigen Bauweise (die faktisch 3 Geschosse zulässt), wird das dörfliche
landschaftseigenpasste Bild der bisherigen Siedlung in Kalenborn zerstört, und dies
auch noch an einem weithin sichtbaren Ort. Die Kuppe ist weithin im Kreis AW
sichtbar: in der gesamten Grafschaft, aber auch bis ins Siebengebirge und den
Westerwald wird nunmehr ggf. eine urban geprägte Bebauung die Kuppe prägen
und nicht mehr eine in den Wald eingefügte Bebauung. Dies ist ein wesentlicher
Unterschied in der Landschaftswirkung. Bei einer fachlich korrekten Bearbeitung
dieses Punktes wäre dies auch klar visualisiert worden.
Es mangelt weiter an wichtigen, für eine Einfügung in das Landschaftsbild
notwendigen Festlegungen, wie Dachform und –Farbe, Gestaltung der Garagen
usw. Auch wäre in einem modernen, vorbildlichen Dorfentwicklungsgebiet die
Festlegung von (Teil-) begrünten Stellplätzen usw. wünschenswert.

Beispiel fehlerhafter Beurteilung:
„
Der betroffene Landschaftsbildausschnitt besitzt eine mittlere bis hohe visuelle Vielfalt, auch mit relativ vielen
unterschiedlichen Gehölzbeständen und weiterem, auch großflächigen Wald, und dadurch nur eine mittlere
visuelle Empfindlichkeit. Der Teilverlust des verinselten Waldbestands hat daher keine gravierende negative
Wirkung auf das ästhetische Landschaftsempfinden.
Die Anlage einer landschaftsbildtypischen Wohnsiedlung ist landschaftsästhetisch neutral zu bewerten“
S.o. Landschaftsbildtypisch ist eine Bebauung bis 8 m Höhe, dies wird hier
gesprengt. Weiters sind weder Vorgaben im B-Plan zu erkennen, die eine
landschaftsbildtypische Bebauung gewährleisten würden. Daher ist auch diese
Aussage unseriös. Und selbst dann ist in Fachkreisen kaum anerkannt, dass eine
Ausweitung der Bebauung in einer reich strukturierten Landschaft auf Kosten eines
Elementes landschaftsästhetisch neutral zu bewerten wäre

„.Durch planerische Vorgaben zur Gestaltung der Wohnbebauung (Firsthöhe, zumeist ein Vollgeschoss, im
Siedlungskern zwei) können erhebliche Landschaftsbildschäden vermieden werden. Das zukünftige Ortsbild kann
durch eine ansprechende Gestaltung der Grünanlagen positiv wahrgenommen werden.“
Ebenfalls unqualifizierte Aussage. S.o.. Weiterhin sind gar keine öffentlichen
Grünanlagen vorgesehen; es ist doch nicht die Pflanzung von 30 Straßen-Bäumen

D. Mangelhafte Berücksichtigung geschützter Tierarten, insbes. Vogelarten

Quartiere des Abendseglers:
Im westlichen Teil des Baugebietes wurde seit Jahren der Große Abendsegler
beobachtet und hier existieren Quartiere. Dies wird sowohl durch die Kartierung
als auch den Text bestätigt. Später wird dies jedoch völlig vernachlässigt. Eine
Berücksichtigung der Quartierbäume und Aussparung aus dem Gebiet ist
erforderlich. Weiterhin zeigt sich eine ungewöhnlich hohe Dichte über das gesamte
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gepl. Baugebiet, die nicht selbstverständlich ist und auch in einem Baugebiet
verschwinden würde.
Zitat: Der Große Abendsegler scheint das Gebiet nur bis Ende Juni zu nutzen. Es wurden hier einzelne Tiere im
westlichen Waldbereich festgestellt. Durch das Vorkommen des Großen Abendseglers als Baumhöhlenbewohner
und dessen frühes Auftreten im Untersuchungsgebiet bereits kurz nach Sonnenuntergang kann ein Vorhandensein
von Einzel- oder Männchenquartieren im Plangebiet in diesem Zeitraum nicht ausgeschlossen werden.

Rotmilan, Schwarzstorch, Uhu, Kranich oder Graureiher
Lt. Gutachten wurden im Überflug (Kalenborner Höhe) Rotmilan, Schwarzstorch
oder Graureiher beobachtet, diese Arten haben aber keinen direkten Bezug zum
Plan- und Untersuchungsgebiet.
Die Eingriffe bzw. Beseitigung des Waldes im Rahmen der Siedlungserweiterung
sind daher lt Gutachten als nicht erheblich und ausgleichbar einzustufen. Ein besonderes
Konfliktpotenzial hinsichtlich gefährdeter oder streng geschützter Arten bestehe nicht.

Lt. unseren Kartierungen wurden sehr häufig Rotmilan (fast täglich, Kernrevier!),
Graureiher (sehr häufiger Überflug, täglich viele Tiere Richtung wenige 100m
entfernte Brutkolonie -> größte Brutkolonie in AW!) beobachtet. Schwarzstorch,
Uhu (Frischtodfund direkt am Wanderparkplatz, Rand Baugebiet) werden
sporadisch beobachtet und unterstreichen die bisherige Intaktheit der reich
strukturierten Landschaft. Im Frühjahr und insbesondere Herbstzug werden häufig
Trupps wandernder Kraniche beobachtet, die den Pass Kalenborner Höhe in
niedriger Höhe überwinden (insbesondere bei Gegenwind) und meist genau über
den bisherigen Wald fliegen. Die Tiere suchen zwar die niedrigste Stelle –
Kalenborner Höhe für ihre Route aus, versuchen aber, den niedrigen Überflug über
dicht besiedelte Bereiche wie an der Kalenborner Höhe zu vermeiden. Eine
geschlossene Bebauung in SO-NW-Richtung würde sich zukünftig genau als
Riegel dem SW gerichteten Zug entgegen stellen. Daher ist eine gepl. Erhöhung
der Bauhöhe über die 8m ausgerechnet in diesem Bereich nicht vertretbar.

Der Wegfall des Waldriegels entwertet und stört auch den bisherigen guten
Nahrungsraum W der Kreisstraße für den Rotmilan. Aus allen vorgenannten
Gründen ist die Bebauung am Südrand um eine Reihe zurückzunehmen; der Wald
größer zu erhalten und die Bebauung auf 8 m abzusenken
Die Eingriffe bzw. Beseitigung des Waldes im Rahmen der Siedlungserweiterung
sind daher als erheblich. Ein besonderes Konfliktpotenzial hinsichtlich gefährdeter
oder streng geschützter Arten besteht.
Die Ausführungen im VSG-Gutachten: Das Plangebiet liegt im Einzugsgebiet von
vermutlich ein bis zwei Revierpaaren des Rotmilans, Revierzentren und essentielle
Nahrungshabitate liegen außerhalb des Wirkraums. Aufgrund der
vorkommenden Biotoptypen und der vorhandenen Störungen
(Siedlungslärm, Straßen, Freizeitnutzung) hat das Plangebiet keine
Bedeutung als Brut- und Nahrungshabitat. Der Rotmilan gilt im
Horstbereich bei der Revierbesetzung als sehr störungsempfindlich und
benötigt Wiesen, Waldränder und Lichtungen als Jagdhabitate, nimmt
aber auch Aas von Straßen auf. Im Wirkraum sind Laubwälder und
Feldgehölze vorhanden, eine Nutzung zur Brutzeit durch den Rotmilan
konnte nicht belegt werden. Die Art ist jedoch als regelmäßiger
Nahrungsgast auf den Grünlandflächen im Wirkraum zu erwarten und
konnte dort 2016 überfliegend und nahrungssuchend auch beobachtet
werden. Anlagen-, bau- oder betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch das
Planungsvorhaben sind auszuschließen. „

Diese Aussage ist nicht zutreffend oder belegt. Bei einer fast täglichen
Beobachtung des angrenzenden Grünlandes als wichtigem Nahrungsraum passen
die og. Aussagen nicht zusammen, dass ein Heranrücken der Bebauung die
störungsempfindlichen Arten in keiner Weise beeinträchtige.
D 2) Für die streng geschützten Arten ist vor Rodung der Bäume eine genaue
Kartierung der Höhlen und Aufenthaltsorte erforderlich, sowie ein Antrag auf
Ausnahmegenehmigung an die zuständigen oberen / unteren
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Landespflegebehörden zu richten.  Völlig rechtswidrig ist das vorgesehene
Verfahren, nachdem eine "ökologische Baubetreuung“ jeweils gerade die Bäume
untersucht, während unten ein Bautrupp mit Kettensägen auf Evakuierung wartet;
bei gravierenden Funden dann auch erst mal ein Antrag  auf
Ausnahmegenehmigung der Landespflegebehörden abwartet und für einige
Wochen die Bauarbeiten abbricht ?
Nein: erst muss das artenschutzrechtliche Verfahren seriös abgearbeitet werden,
ohne daß einfach Fakten geschaffen und Ausnahmegenehmigungen präjudiziert
werden. Dies kann nicht einfach im Rahmen einer ökologischen Baubetreuung
geschehen

E) Immissionsbelastung: Hier wird im Gutachten genannt:

1) Unsere Einwendungen: Hier sollen bei Ausweisung des Baugebietes
bewusst die gesetzlichen Regelungen nicht beachtet werden. 2. Risiken in
Kauf genommen werden: a) Für Leben und Gesundheit zukünftiger
Bewohner in den betroffenen Bereichen, b) finanzielles Risiko für die
Gemeinde/ öffentliche Hand (Aufsichtsbehörden), sofern später Käufer
gegen Genehmigungsbehörden und Planungsträger Entschädigungen
einklagen (wozu sie berechtigt sind; ein Klauselverzicht ist bei Verkauf
nicht abdingbar, da sittenwidrig. c) Vorbildfunktion: Unterlaufen
gesetzlicher Bestimmungen durch Gemeinde s. b)

2) Die Überschreitung der Immissionswerte für den Südteil des Baugebietes
muss weiterhin vom Gutachter eingeräumt werden, obwohl unzutreffend
von einer „leichten Verbesserung der Geruchssituation gegenüber 2008 „
ausgegangen wird. Dies ist aber eine völlig falsche und nicht bewiesene
Annahme. Wir beobachten die Immissionen dort seit 2000 sehr genau. Die
Tage mit Geruchsbelastung am südlichen Ortsrand von Kalenborn haben in
gleichlautender Beobachtung vieler Bewohner und unserer
Geruchsprotokolle seit 2008 tatsächlich zugenommen und nicht
abgenommen (wovon irrig in diesem Gutachten ausgegangen wird). Daher
ist das Gutachten nicht als seriöse Entscheidungsgrundlage geeignet. Es ist
nicht mehr als eine unzuverlässige Mutmaßung, weil zu viele Parameter in
weiter Spanne geschätzt werden mussten und zu wenige tatsächliche
Messwerte vorliegen, nämlich gar keine! Und dies, obwohl bereits aus den
Vorverfahren zahlreiche Hinweise vorliegen, dass hier eine erhebliche
Problematik besteht. Somit besteht der Verdacht, dass bewusst Messungen
vermieden wurden, um den Sachverhalt weiterhin verschleiern zu können.

3) Das Gutachten hat keine tatsächlichen Messungen, weder der Immissionen,
noch nicht einmal der tatsächlichen Windlagen in Kalenborn
vorgenommen. Die Übertragung vom Standort Büchel ist rein
hypothetisch. Auch aufgrund der o.g. Grenzwertsituation (1+2) ist zu
fordern, dass konkrete Messungen zu den tatsächlichen Werten
durchgeführt werden, zumal auch die tatsächlichen Emissionen und vor
Ort feststellbaren Geruchsbelästigungen der Biogas-Anlage mit
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Verwertung von Essensresten und somit auch tierischen Kadavermaterial
nicht in die Betrachtungen eingehen.

Insofern sind die Begründungen zum B-Plan wirklich abenteuerlich:
„ 2.4.2 Geruchsimmissionen: Das Geruchsgutachten der Fa. Barth + Bitter vom
29.10.2015 kommt zu dem Ergebnis, dass die  Geruchsbelastung im Plangebiet
teilweise mehr als 10 % der Jahresgeruchsstunden beträgt und damit der
Immissionswert für landwirtschaftliche Gerüche im Wohngebiet IW = 0,10 nicht
auf allen Beurteilungsflächen eingehalten wurden.   Dem Gutachten ist jedoch auch
zu entnehmen, dass die Geruchsbelastung im Vergleich zu der im Verfahren für
den Bebauungsplan „Römerweg, 1. Teilbereich“ begutachteten Situation
(Gutachten vom 18.01.2008) und gegenüber der in dem Gutachten vom 07.11.2013
(zum Bauantrag  des landwirtschaftlichen Betriebes) bewerteten Situation
erkennbar abgenommen hat“.  Eine Spekulation baut auf der nächsten auf. Dies ist
unseriös. Weiterhin wird dann auf Fehler bei vorherigen Verfahren verwiesen nach
dem Motto: Es gibt ein (Gewohnheits-) Recht im / zum Unrecht.

Fazit:
- Das Baugebiet ist mindestens um die südlich der gepl. Erschließungsstraße

vorgesehenen Bauplätze zurückzunehmen.
- Ein Geruchsgutachten mit Messungen vor Ort ist vor Beschluss

erforderlich
- Das Baugebiet muss mit einem breiteren Waldstreifen vor Immissionen

geschützt werden.
- Die Schutzfunktion des Restwaldstückes von tlw. 10 m Breite ist in der

vorgesehenen Fassung nicht erfüllbar.

Fazit insgesamt:
- Das Baugebiet ist aufgrund der zu hohen Immissionen mindestens um die

gesamte südlich der gepl. Erschließungsstraße vorgesehene Baureihe
zurückzunehmen.

- Ein Geruchsgutachten mit Messungen vor Ort ist vor Beschluss
erforderlich

- Das Baugebiet muss mit einem breiteren Waldstreifen vor Immissionen
geschützt werden.

- Die Schutzfunktion des Restwaldstückes von tlw. nur noch 10 m Breite ist
in der vorgesehenen Fassung nicht erfüllbar hinsichtlich: Schutz des
Landschaftsbildes, Schutz des Lebensraumes für gefährdete Vogelarten
wie Rotmilan, Uhu; Fledermäuse. Es ist als Ausgleich mit Waldfunktion
nicht anzuerkennen, sofern die Fläche nicht in einer Mindestgröße /und
v.a.  Breite verbleibt.

- Der West- und Südteil des Waldes (und Teile des zu zerstörenden Waldes
gehören dem NATURA 2000-Code: 9160 Subatlantische und
mitteleuropäische Eichen-Hainbuchenwälder (Stellario-Carpinetum) an.
Auch aus diesem Grund muss das Baugebiet am Süd- und Westrand diese
wertvollen Bereiche mit einer Anzahl über 100 jährigen Eichen
(Hutebäume) ausnehmen; das Baugebiet ist mind. um einen Streifen von
20 m im Süden und Westen zurückzuverlagern, um diese wertvollen
Laubwaldbereiche störungsfrei und mit ausreichendem Puffer zu erhalten.

- Aus Gründen des Landschaftsbildes, zur Minimierung der Störung
überfliegender, streng geschützter Vögel, der Vermeidung der Entstehung
eines urbanen Charakters mitten im LSG und der Auswirkungen auf die
gesamte Ortslage ist eine Rücknahme der max. Höhe auf 8 m und die
Festlegung einer 1,5 geschossigen Bauweise unbedingt erforderlich

Mit freundlichen Grüßen
GNOR i.A.Weidner
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Blick  auf das gepl. Baugebiet Römerweg 2 von Westen.

Klar erkennbar, daß es sich nicht um einen (Dorf)- Innenbereich handelt,
sondern um einen angrenzenden Außenbereich.

„Trotz der exponierten Kuppenlage ist die Eingriffserheblichkeit für das Landschaftsbild und die
Erholungseignung aufgrund der vorhandenen Wohnbebauung vergleichsweise gering.
Von Norden, Westen und Südwesten ist die Sicht auf das Plangebiet durch die Siedlungsbereiche und größere
Waldflächen versschattet. „

Diese Aussage ist durch die im Bild erkennbare Realität nicht gedeckt.
weder ein Innenbereich ist zu erkennen, Verschattung durch Bebauung.
Außerdem ist aus dem Bild gut die exponierte Kuppenlage erkennbar (im
Hintergrund Dörfer der Grafschaft bis hin zum Westerwald am Horizont.
Von all diesen Orten ist die waldbedeckte Kuppe Kalenborn ein weithin
markanter Orientierungspunkt. Oder ragen demnächst 10,5 m hohe,
faktisch 3 geschossige Mietshäuser als Zeichen fortschreitender
Verstätterung des Dorfbildes über dem Eingangstor zur Ahr-Eifel ?
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Konsens- Vorschlag einer natur- und umweltverträglichen Bebauung.
- Rücknahme der Bebauung aus Bereichen, die
- Immisionsrechtlich problematisch sind
- Wertvolle Waldbereiche beeinhalten /hundertjährige Eichen, Höhlenbäume,

Bedeutung für Haselmaus und Fledermäuse
- -Immisions-, Sichtschutz und Lärmschutz für das Baugebiet wird erheblich

verbessert, durch wirksamen, breiteren Schutzstreifen gegen Kreis- und
Landstraße sowie Emissions-Betriebe

- -negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden minimiert durch
Erhalt/Entwicklung von öffentlichen Feldgehözlstreifen / Baumhecken (Grün), die
mindestens die Höhe der Firste erreichen und somit das Baugebiet gegen den
Horizont weithin sichtbar abdecken. Das Baugebiet verkleinert sich quantitativ,
bietet jedoch eine wesentlich höhere Qualität, nämlich dörfliches, eingegrüntes
Wohnen, statt Neubaugebiets-Getto-Charakter




