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1. Ortseinsicht: Treffpunkt Menzelstraße 19 

 

1.1. CUP VITALIS Hotel- und Betriebsgesellschaft mbH 

Erweiterung Parkhotel CUP VITALIS 

Menzelstraße 19 

 

Es wurde eine Ortseinsicht bzgl. Erweiterung Parkhotel CUP VITALES in der Menzelstraße 19 

durchgeführt (Tagesordnungspunkt 4.1.). 

 

 

 

2. Bauvoranfragen 

 

2.1. CUP VITALIS Hotel- und Betriebsgesellschaft mbH 

Erweiterung Parkhotel CUP VITALIS 

Menzelstraße 19 

(V-2016-2) 

- Beschlussfassung  

 

Die Bauvoranfrage war im Bauausschuss am 11.01.2017 unter TOP 4.1 auf der Tagesordnung. 

Nach einem Antrag zur Geschäftsordnung wurde der Tagesordnungspunkt nicht behandelt. Die 

Behandlung des Tageordnungspunktes wurde durch den Bauausschuss an den Stadtrat verwie-

sen und erfolgt nach einer Ortsbesichtigung. 

 

Die CUP VITALIS Hotel- und Betriebsgesellschaft mbH plant, das bestehende Hotel um ein Bet-

tenhaus mit Tiefgarage zu erweitern. Der Erweiterungsbau ist mit einem eingeschossigen Ver-

bindungsgang auf der 3. Ebene an das Haupthaus angebunden.  

Vorgesehen ist eine fünfgeschossige Bebauung mit 85 Zimmern und Tiefgaragen mit 80 Stell-

plätzen auf zwei Ebenen. Die Anfahrt zu den Tiefgaragen erfolgt über den bestehenden Park-

platz auf dem Grundstück. 

Im Zuge dieser Erweiterung ist auch eine Erweiterung des Speisesaals im Erdgeschoss des 

Haupthauses vorgesehen. 
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Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans "Sondergebiet 

Kurgebiet", 4. Änderung. Da es sich bei dem Bebauungsplan um einen einfachen Bebauungs-

plan handelt, erfolgt die Prüfung bzgl. der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens 

über die Festsetzung des Bebauungsplans hinaus nach § 34 BauGB. 

 

Art der Nutzung: 

Im Bebauungsplan ist die Nutzung festgesetzt. Die Nutzung als Hotel entspricht der Festsetzung 

Nr. 2. 2. b  des Bebauungsplans, nach welcher Einrichtungen wie Kliniken, Sanatorien und Ho-

tels zulässig sind. Somit ist die geplante Nutzung entsprechend der Festsetzung des Bebau-

ungsplans zulässig. 

 

Die weitere Prüfung erfolgt nach § 34 BauGB. Als für die Beurteilung maßgebliche nähere Um-

gebung sind die Grundstücke definiert, welche in dem Bereich liegen, der durch den Ostring, 

das Grundstück Fl.Nr. 2325/2, Gemarkung Bad Kissingen, die Straße "Am Zückberg", Pfaffstra-

ße, Ballingstraße, Prinzregentenstraße und Bergmannstraße eingegrenzt wird. (siehe Anlage 

der Beschlussvorlage) 

 

Bauweise: 

Im Bebauungsplan Festsetzung Ziff. 2.6. wird festgesetzt, dass soweit die vorhandene Bebau-

ung nichts anderes aufweist, offene Bauweise vorzusehen ist. 

Im zu betrachtenden Bereich besteht zum einen geschlossene Bauweise, welche vorwiegend 

bei den Kur- und Hoteleinrichtungen anzutreffen ist, und offene Bauweise, die die übrige Bebau-

ung aufweist.  

Der geplante Erweiterungsbau hat ohne den Verbindungsgang zum Haupthaus eine Länge von 

59 m. Der eingeschossige Verbindungsgang kann bei der Betrachtung auf Grund seiner gerin-

gen Baumasse und Höhe vernachlässigt werden. Dennoch liegt eine geschlossene Bebauung 

vor, welche sich aber in die Umgebung einfügt, da ähnlich lange Gebäude in der Umgebung 

vorhanden sind.  

 

Maß der Nutzung 

Der zu betrachtende Nachbarbereich ist bezüglich des Maßes der Bebauung sehr heterogen. 

Die vorhandene Bebauung mit Kur- und Hoteleinrichtungen und Wohnhäusern weist sehr unter-

schiedlich überbaute Flächen auf. Ebenso verhält es sich mit der Anzahl der Geschosse und 

den Höhen der Gebäude. Neben größtenteils vier und fünfgeschossigen Kur- und Hotelkomple-

xen sind in der Umgebung vorwiegend dreigeschossige Einzelgebäude vorhanden. 

Das geplante Vorhaben sieht eine fünfgeschossige Bebauung vor, welche eine Staffelung auf-

weist. Auf Grund des vorhandenen Geländes treten die zwei Tiefgaragengeschosse in Richtung 

Westen teilweise aus dem Erdreich heraus, so dass dort die Bebauung in Teilbereichen sieben-

geschossig erscheint. Dafür verringert sich bergseits die Geschossigkeit auf vier Geschosse. 

Die absolute Gebäudehöhe des Neubaus bleibt 2 m unter dem bestehenden Gebäudekomple-

xes des CUP VITALIS.  

In der Länge wird das Gebäude pro Etage zurückgesetzt und das oberste Geschoss wird nach 

einer Überplanung auch in der Breite reduziert. Somit erscheint der Erweiterungsbau nicht so 

massiv und entspricht in seiner Baumasse den Kur- und Hoteleinrichtungen in der Umgebung.  
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Vor allem auf die westlich angrenzenden Nachbargrundstücke geht vom geplanten Erweite-

rungsbau auf Grund des Abstandes zur Grundstücksgrenze (die Abstandsflächen sind eingehal-

ten) und der Gestaltung keine erdrückende Wirkung aus. 

Das geplante Bauvorhaben fügt sich damit in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung in die 

Umgebung ein. 

 

Überbaute Fläche 

Ohne die Tiefgaragen, welche unterirdisch erstellt werden und über die Grundfläche des geplan-

ten Gebäudes hinausgehen, beträgt die überbaute Fläche ca. 1150 m². Mit den Tiefgaragen 

erfolgt eine Überbauung von ca. 1770 m². 

In der Umgebung sind neben Einzelhausbebauungen auch ähnlich überbaute Flächen vorhan-

den. Es befinden sich in der Umgebung Gebäudekomplexe z.B. auf den Grundstücken Fl.Nr. 

2159 und 2171 (Frankenklinik, BFA Saale-Klinik), welche eine vergleichbare städtebauliche 

Struktur aufweisen wie der geplante Gebäudekomplex. 

Für den exakten Standort der Erweiterung gibt es aus der überbauten Fläche der Umgebung 

keine Vorgaben, die eine bestimmte Positionierung fordern würde. 

Der Erweiterungsbau fügt sich somit bezüglich der überbauten Fläche ebenfalls in die Umge-

bung ein. 

 

Erschließung/Schallschutz 

Die Erschließung erfolgt über die vorhandenen Erschließungsanlagen des bestehenden Hotels. 

Auf Grund des steigenden Verkehrsaufkommens und der Erweiterung der Parkierungsanlagen 

ist sicherzustellen, dass die Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Lärm für das Sondergebiet Kur 

eingehalten werden. 

In diesem Zusammenhang wurde eine Schallimmissionsprognose (siehe Anlage zur Beschluss-

vorlage) durch das Büro Wölfel, Stand 29.12.2016 erstellt. Das Gutachten kommt zu folgenden 

Ergebnissen. 

Die Immissionsrichtwerte können eingehalten werden, wenn der Einfahrtsbereich zum Hotel 

eingehaust und eine Lärmschutzwand an der westlichen Grundstücksgrenze errichtet wird. 

Unzulässige Überschreitungen des Immissionsrichtwertes durch Spitzenpegel sind gemäß Gut-

achten nicht zu erwarten. Durch den anlagenbezogenen Fahrverkehr auf der öffentlichen Straße 

ist auf Grund der Erweiterung nicht mit einer Erhöhung des Beurteilungspegels um mindestens 3 

dB zu rechnen. Der Anlagenbetreiber hat somit keine organisatorischen Maßnahmen zur Redu-

zierung der Geräuscheinwirkung zu ergreifen, wenn kein LKW- und Busverkehr im Nachtzeit-

raum sowie innerhalb der Zeiten erhöhter Empfindlichkeit (werktags vor 7:00 Uhr und nach 

20:00 Uhr, sonntags und feiertags vor 9:00 Uhr, zwischen 13:00 und 15:00 Uhr und nach 20:00 

Uhr) erfolgt. 

Darüber hinaus wurden die Anlieferer mit einem Schreiben des Parkhotels CUP VITALIS ange-

wiesen, dass die Auffahrt nur vorwärts zu befahren ist. Vor dem Hotel besteht eine Wendemög-

lichkeit. 

Des Weiteren plant die CUP VITALIS GmbH die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges für das 

derzeitige Shuttlefahrzeug. Bei Geschwindigkeiten von weniger als 30  km/h ist dann mit gerin-

geren Geräuschemissionen zu rechnen. 
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Die Schallimmissionsprognose kommt zu dem Ergebnis, dass die Immissionsrichtwerte der TA 

Lärm durch den Gesamtbetrieb mit Erweiterungsbau ausgeschöpft sind. Aus Sicht der Stadtpla-

nung kann dem Vorhaben zugestimmt werden, da weitere größere Bauvorhaben in der näheren 

Umgebung auf Grund der bereits bestehenden Baudichte nicht bekannt und nicht zu erwarten 

sind. 

 

Die Stellungnahme des Landratsamtes Bad Kissingen, Immissionsschutz zur Schallimmissions-

prognose vom 29.12.2016 liegt mit Schreiben vom 05.01.2017 nun vor und kommt zu folgendem 

Ergebnis: 

- Die Schallimmissionsprognose der Firma Wölfel zeigt, dass die Situation als sehr grenzwer-

tig einzustufen ist. 

- Der Abweichung von den Maximalwerten der Parkplatzlärmstudie (Verkehrsbewegungen je 

Bett und Stunde) kann zugestimmt werden, da umfangreiche und plausible Erklärungen sei-

tens des Betreibers zur Verfügung gestellt wurden. Es konnte nachgewiesen werden, dass 

ein Großteil der Gäste gezielt mit Bussen zum Hotel gebracht und somit der Individualan- 

und abreiseverkehr gemindert wird. Weiterhin wurden in der Prognose drei realitätsnahe 

Betrachtungen zur Maximalbelastung durch das Verkehrsaufkommen untersucht.  

- Gegen die Errichtung des Erweiterungsbaus bestehen aus immissionsschutztechnischer 

Sicht keine wesentlichen Bedenken, wenn folgende Maßgaben zum Schutz der Nachbarn 

erfüllt werden: 

- Alle im Gutachten und in der Betriebsbeschreibung getroffenen Angaben zum Verkehrs-

aufkommen verstehen sich als Maximalwerte und sind einzuhalten. 

- Der Einfahrtsbereich ist gemäß Planunterlagen einzuhausen. 

- Es ist eine abschirmende Wandkonstruktion an der westlichen Grundstücksgrenze zu er-

richten. 

- Es ist zu gewährleisten, dass kein Lkw- und Busverkehr im Nachtzeitraum und in der 

Regel kein Lkw- und Busverkehr innerhalb der Zeiten erhöhter Empfindlichkeit (Werktags 

vor 7:00 Uhr und nach 20:00 Uhr, Sonntags und Feiertags vor 9:00 Uhr, zwischen 13:00 

und 15:00 Uhr und nach 20:00 Uhr) stattfindet. 

- Die Zufahrt zur Tiefgarage sowie die Tiefgarage an sich sind so zu errichten bzw. abzu-

schirmen, dass es zu keinen Blendwirkungen durch Scheinwerfer an den Immissionsor-

ten kommt. 

- Um den Erweiterungsbau selbst vor Lärmeinwirkungen von außen, insbesondere vom Ost-

ring zu schützen sind folgende Maßnahmen erforderlich: 

- Alle Schlafräume, welche einem Beurteilungspegel von ≥ 45 dB(A) ausgesetzt sind, sind 

mit einer schallgedämmten Lüftung auszustatten. 

- Die Innenschallpegel sind gemäß den Empfehlungen der VDI 2719 / Tab. 6 zu beachten. 

- Die Balkone sind als Wintergarten auszuführen, wenn die Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV (tags: 57 dB(A), nachts: 47 dB(A)) nicht eingehalten werden können. 

 

Bei Beachtung aller oben angeführten Aspekte kann aus Sicht der Stadtplanung das Bauvorha-

ben in Bezug auf die Erschließung und das erhöhte Verkehrsaufkommen als verträglich beurteilt 

werden. 
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Naturschutz 

Der Erweiterungsbau soll im nördlichen Bereich des Anwesens errichtet werden, welcher zum 

großen Teil Baumbestand und gewachsene Grünstrukturen aufweist. Der Standort des Baukör-

pers wurde so gewählt, dass der prägnante Bestand an Kastanienbäumen, welche den beste-

henden Weg säumen, erhalten bleibt. Auf der neu zu versiegelnden Fläche befinden sich vor-

wiegend Nadelbäume und wenig schützenswerte Grünstrukturen.  

Die Untere Naturschutzbehörde hat zum Bauvorhaben Stellung genommen. Sie stimmt dem 

Vorhaben zu, wenn sichergestellt wird, dass im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ein 

artenschutzrechtlicher Fachbeitrag bezogen auf europäische Vogelarten und Fledermäuse mit 

einer einmaligen Ortsbegehung und ein Freiflächenplan erstellt werden. Des Weiteren ist zu 

beachten, dass bei Bauarbeiten die zu erhaltenden Gehölze geschützt und die vorgegebenen 

Rodungszeiten (vom 1. Oktober bis 28. Februar) eingehalten werden. 

 

Nachbarbeteiligung 

Im Rahmen der Nachbarbeteiligung zur Bauvoranfrage sind Einwände der Nachbarn eingegan-

gen. Daraufhin wurde die Planung überarbeitet (Versetzten des Gebäudes, Lärmschutzmaß-

nahmen) und den Einwänden entsprechend begegnet: 

 

Eigentümer des Grundstückes Fl.Nr. 2365 und 2367/3 mit Schreiben vom 22.04.2016, 

24.04.2016 und 07.01.2017 

Folgende Einwände werden vorgebracht: 

- In den Plänen fehlen die Darstellung der Abstandsflächen und der Zufahrt zu den Tiefgara-

gen. 

- Das neue Gebäude befindet sich sehr nah an der Grundstücksgrenze. Das Gebäude könnte 

weiter zurückgesetzt werden. 

- An der Grundstücksgrenze befindet sich auf eigenem Grundstück alter Baumbestand. Wie 

der Schutz dieser Bäume gewährleistet wird, ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich. 

- Das sechs- bis siebenstöckige Gebäude passt sich der bestehenden Bebauung nicht an. 

Der Neubau ist so weit nach vorne gerückt, dass dieser die übrige Bebauung dominiert. Ei-

ne geringere Zahl an Stockwerken wäre empfehlenswert. 

- Es wird eine weitere Zunahme der Verkehrsbelastung befürchtet, welche bereits jetzt schon 

durch die Anfahrten der Busse, der LKWs und der Müllentsorgung, des Shuttle-Services 

und der Bediensteten zu Tag- und Nachtzeiten hoch ist. 

- Die Zufahrt vom Ostring aus sollte geprüft werden. 

 

Mit der überarbeiteten Planung werden die Einwände folgendermaßen berücksichtigt: 

- Die Abstandsflächen werden eingehalten. 

- Die Zufahrten zur Tiefgarage sind im Plan dargestellt und erfolgen über den bestehenden 

Parkplatz. 

- Der Gebäudekomplex wurde von der Grenze des Nachbargrundstückes abgerückt, so dass 

der Baumbestand (Kastanien) entlang des Weges auf dem Grundstück von CUP VITALIS 

erhalten werden kann. 

- Das Gebäude weist fünf oberirdische Geschosse mit einer Staffelung auf, welche in ihrer 

absoluten Höhe das Hauptgebäude nicht überragen. Die Tiefgaragen befinden sich auf 
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Grund des ansteigenden Geländes größtenteils im Erdreich, erscheinen jedoch zu den 

westlichen Nachbarn hin ein- bzw. zweigeschossig. Die Ebenen 3 bis 7 sind jedoch soweit 

zurückgesetzt, dass das Gebäude keine erddrückende Wirkung auf das Nachbargrundstück 

hat. Zusätzlich wird das Gebäude gegenüber den westlichen Nachbarn durch den Erhalt der 

Kastanienbäume abgeschirmt. 

- Die vorliegende Schallschutzprognose besagt, dass die Immissionsrichtwerte für das Son-

dergebiet Kur eingehalten werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass kein LKW- und 

Busverkehr im Nachtzeitraum sowie in Zeiten erhöhter Empfindlichkeit erfolgt. Zusätzlich 

sind mit dem Bauvorhaben Lärmschutzmaßnahmen in Form einer Einhausung der Zufahrt 

und der Errichtung einer Lärmschutzwand an der westlichen Grundstücksgrenze vorgese-

hen. Bezüglich des Anlieferverkehrs wurden die Anlieferer durch den Betreiber bereits an-

gewiesen, vorwärts die Auffahrt zu befahren.  

- Eine alternative Zufahrt vom Ostring aus wird nicht für genehmigungsfähig gehalten, da 

beim Bau des Rings nur bereits bestehende Zufahrten zugelassen wurden. Auf Grund der 

örtlichen Gegebenheiten wären hier auch ausschließlich eine Zufahrt aus Norden und eine 

Ausfahrt in Richtung Süden möglich. Im Übrigen liegt es in der Disposition der Bauherren, 

wo er die Zufahrt vorsieht, solange die entsprechenden Lärmwerte eingehalten werden. 

 

Eigentümer des Grundstückes Fl.Nr. 2364 und 2367/2 mit Schreiben vom 21.04.2016, 

28.04.2016 und 19.05.2016, mit Schreiben vom 27.12.2016 nach Erhalt der neuen Planung 

wurden die bereits vorgebrachten Einwände erneut geltend gemacht 

Folgende Einwände werden vorgebracht: 

- In den Plänen fehlt die Darstellung der Abstandsflächen. 

- Das Großprojekt beeinträchtigt die Wohnsituation, das Gebäude fügt sich gestalterisch trotz 

Staffelung nicht in die Umgebung ein (Abstandsflächenarchitektur), die Geschossigkeit ent-

spricht nicht der Bebauung in der Umgebung (II+D, max. III+D). 

- Durch die Nähe zum jüdischen Friedhof wird die Wahrung des Totenfriedens nicht gewähr-

leistet. 

- Der Baumbestand soll erhalten werden und die dort lebenden seltenen Tiere sind zu schüt-

zen, da gemäß der Festsetzung Ziff. 2.7. des Bebauungsplanes „Sondergebiet Kurgebiet“ 

markante Bäume und Strauchgruppen zu erhalten sind. 

- Der Lärm- und Immissionsschutz ist zu prüfen. Es wird eine Beeinträchtigung durch die of-

fenen Tiefgaragen, die Zufahrt und eine zunehmende Belastung durch das zu erwartende 

Verkehrsaufkommen befürchtet. Außerdem werden hierdurch die Grundstücke der Anrainer 

entwertet. 

- Die offene Bauweise gemäß der Festsetzung Ziff. 2.6. des Bebauungsplans „Sondergebiet 

Kurgebiet“ ist einzuhalten. 
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Mit der überarbeiteten Planung werden die Einwände folgendermaßen berücksichtigt: 

- Die Abstandsflächen werden eingehalten. 

- Das Gebäude weist fünf oberirdische Geschosse mit einer Staffelung auf, welche in ihrer 

absoluten Höhe das Hauptgebäude nicht überragen. Die Tiefgaragen befinden sich auf 

Grund des ansteigenden Geländes größtenteils im Erdreich, erscheinen jedoch zu den 

westlichen Nachbarn hin ein- bzw. zweigeschossig. Die Ebenen 3 bis 7 sind jedoch soweit 

zurückgesetzt, dass das Gebäude keine erddrückende Wirkung auf das Nachbargrundstück 

hat. Zusätzlich wird das Gebäude durch den Erhalt der Kastanienbäume abgeschirmt. Zur 

Bebauung in der zu betrachtenden Umgebung zählen nicht nur die Gebäude in der Berg-

mannstraße sondern auch die Bebauung in Richtung Kurgebiet. Neben den Einzelhausbe-

bauungen, welche zum großen Teil dreigeschossig sind, befinden sich in der Umgebung 

auch Kur- und Hotelkomplexe mit bis zu fünf Geschossen (Fl.Nr. 2171, 2159). 

- Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden sowie das Landesamt für Denkmal-

pflege wurden im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an dem Verfah-

ren beteiligt und haben dem Bauvorhaben zugestimmt. 

- Durch das Verrücken des Baukörpers auf dem Grundstück bleiben die markanten Kasta-

nienbäume erhalten. Durch die Baumaßnahme sind zum großen Teil nur Nadelbäume und 

weniger schützenswerte Grünstrukturen betroffen. Im Rahmen des Baugenehmigungsver-

fahrens wird zur Gewährung des Artenschutzes in Abstimmung mit der Unteren Natur-

schutzbehörde eine artenspezifische Prüfung durchgeführt. Diese hat dem Bauvorhaben 

unter Auflagen im Rahmen der Beteiligung zugestimmt. 

- Die Tiefgaragen werden mit geschlossenen Wänden ausgeführt. Die vorliegende Schall-

schutzprognose besagt, dass die Immissionsrichtwerte für das Sondergebiet Kur eingehal-

ten werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass kein LKW- und Busverkehr im Nacht-

zeitraum sowie in Zeiten erhöhter Empfindlichkeit erfolgt. Zusätzlich sind mit dem Bauvor-

haben Lärmschutzmaßnahmen in Form einer Einhausung der Zufahrt und der Errichtung 

einer Lärmschutzwand an der westlichen Grundstücksgrenze vorgesehen.  

- Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass soweit die vorhandene Bebauung nichts anderes 

aufweist, eine offene Bauweise vorzusehen ist. Das Baugebiet weist jedoch eine Mischung 

aus offener und geschlossener Bebauung auf. Aus diesem Grund kann einer geschlosse-

nen Bauweise mit einer Länge von mehr als 50 Metern zugestimmt werden. 

 

Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 2164, 2304 und 2303/2 mit Schreiben vom 21.04.2016 

Folgende Einwände werden vorgebracht: 

- Es wird eine weitere Zunahme der Verkehrsbelastung befürchtet, welche bereits jetzt schon 

durch die Anfahrten der Busse, der LKWs und der Müllentsorgung, des Shuttle-Services 

und der Bediensteten zu Tag- und Nachtzeiten hoch ist. 

- Es sollte eine neue Zufahrt geschaffen werden. 

 

Mit der überarbeiteten Planung werden die Einwände folgendermaßen berücksichtigt: 

- Die vorliegende Schallschutzprognose besagt, dass die Immissionsrichtwerte für das Son-

dergebiet Kur eingehalten werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass kein LKW- und 

Busverkehr im Nachtzeitraum sowie in Zeiten erhöhter Empfindlichkeit erfolgt. Zusätzlich 

sind mit dem Bauvorhaben Lärmschutzmaßnahmen in Form einer Einhausung der Zufahrt 
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und der Errichtung einer Lärmschutzwand an der westlichen Grundstücksgrenze vorgese-

hen. Bezüglich des Anlieferverkehrs wurden die Anlieferer durch den Betreiber bereits an-

gewiesen, vorwärts die Auffahrt zu befahren. 

- Alternative Zufahrten vom Ostring und der Bergmannstraße aus wurden geprüft. Auf Grund 

der örtlichen Gegebenheiten und dem vorliegenden Gelände ergaben sich keine wirklichen 

Alternativen zur vorhandenen Zufahrt. Im Übrigen liegt es in der Disposition der Bauherren, 

wo er die Zufahrt vorsieht, solange die entsprechenden Lärmwerte eingehalten werden. 

 

Rechtsanwalt Piening mit Schreiben vom 25.04.2016 und 07.07.2016 (Vertretung des Nachbars 

Fl.Nr. 2368) 

Folgende Einwände werden vorgebracht: 

- Es besteht kein Einverständnis mit dem Bauvorhaben, da nachbarschützende Normen ver-

letzt sind. 

- Es wurde bezüglich bereits vorgenommener Arbeiten auf dem Grundstück (Fällen von 

Bäumen, Vermessung) angefragt. 

 

Mit der überarbeiteten Planung werden die Einwände folgendermaßen berücksichtigt: 

- Nachbarschützende Normen werden nicht verletzt, die Abstandsflächen werden eingehal-

ten. 

- Die Arbeiten auf dem Grundstück betrafen die Einmessung zur Absteckung des Gebäudes. 

Hierfür war das Absägen von Büschen erforderlich, welche auf Stock gesetzt wurden. 

 

Eigentümer Fl. Nr. 2370 mit Schreiben vom 10.05.2016 

Die Eigentümerversammlung hat sich gemäß Protokoll gegen das Bauvorhaben ausgesprochen.  

Es wurden keine konkreten Einwände vorgebracht. 

 

Bewohner der Bergmannstraße (Fl.Nr. 2364, 2367/2, 2365, 2367/3, 2368 und 2370) mit gemein-

samem Schreiben vom 27.05.2016 

Folgende Einwände werden vorgebracht: 

- Eine Bebauung in dem vorgelegten Rahmen ist nicht tragbar, die Gründe wurden in den 

bereits vorgetragenen Einwänden benannt. 

 

Mit der überarbeiteten Planung werden die Einwände folgendermaßen berücksichtigt: 

- Auf die Einwände wurde im Rahmen der vorgenannten Einzelbetrachtung im Detail einge-

gangen. 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat stimmte dem Bauvorhaben unter folgenden Voraussetzungen zu: 
- Beachtung der Belange des Schallschutzes entsprechend der Schallimmissionsprognose 

des Büro Wölfel vom 29.12.2016 

- Beachtung der geforderten Auflagen der Unteren Naturschutz- und Unteren Immissions-

schutzbehörde 
 

Abstimmungsergebnis: 28 : 0 


