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Niederschrift über die 

50. Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses 
 

Vorbehaltlich der Genehmigung 

 
Sitzungsdatum: Mittwoch, den 19.09.2018 
Beginn: 18:00 Uhr 
Ende 21:34 Uhr 
Ort, Raum: Sitzungssaal des "Alten Rathauses" in Langenzenn, 

Prinzregentenplatz 1 
 
Zur Sitzung anwesend: 

Erster Bürgermeister 
Habel, Jürgen  

Ausschussmitglieder 
Ell, Christian  
Heeren, Bernhard, Dr.  
Roscher, Klaus  
Schlager, Anni  
Vogel, Markus  

Stellvertreter 
Spano, Stefan Stellvertreter für Stadtrat Sieber 

Zuhörer aus dem Stadtrat 
Ammon, Erich  
Durlak, Manfred bis 20:55 Uhr, TOP 6.2 
Krippner, Hans-Peter  
Meyer, Hans  
Ritter, Margit  
Schönfelder, Roland  

Schriftführer 
Scherzer, Michaela  

von der Verwaltung 
Bäuml, Rainer bis 21:00 Uhr, TOP 10.3 
Meier, Anton  
Özcan, Bülent  
Reinhardt, Stéphane bis 21:20 Uhr, TOP 9.3 
Ringel, Ulrike ab 18:45 Uhr, TOP 3.3 
Sand, Helmut bis 20:15 Uhr, TOP 4 
Wittmann, Michael bis 19:00 Uhr, TOP 3.9 

 
Abwesend / Entschuldigt: 

Ausschussmitglieder 
Schäfer, Bernhard  
Sieber, Christian  

 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

STADT LANGENZENN 
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 1.  Jahresbericht Kläranlage 
  
 2.  Es wurden zehn Baugesuche und Anträge auf Vorbescheid behandelt 
  
 3.  Sachstandsberichte laufender städtischer Projekte 
  
 3.1.  Stadt Langenzenn Straßenunterhalt 2018;  

hier: Sachstandsbericht Bauablauf 
  
 3.2.  Abwasseranlage Stadt Langenzenn;  

hier: Sachstandsbericht Eigenüberwachung 2017-2019 und Kanalsanierung 2018 
  
 3.3.  Stadthalle Langenzenn; 

hier: Maßnahmen im Rahmen des Haushaltsplans 2018 
  
 3.4.  Informationen zum Winterdienst Ausblick 2019;  

hier: Personal, Fahrzeuge und Salzverbrauch 
  
 3.5.  Städtische Regenrückhaltebecken; 

 hier: Sachstandsbericht 
  
 3.6.  Städtischer Bauhof; 

hier: Maßnahmen im Rahmen des Haushaltsplans 2018 
  
 3.7.  LED-Beleuchtung im Stadtgebiet; 

hier: Sachstandsbericht 
  
 3.8.  Parkplatzerweiterung Zenngrund / Sanktustorstraße; 

hier: Sachstandsbericht 
  
 3.9.  Umweltbildungsangebote;  

hier: Lehmtage im Zenngrund 
  
 3.10.  Stadtradeln Aktion 2018 
  
 4.  Antrag der Stadtratsfraktionen SPD und Bündnis 90 / Die Grünen zur "Vermeidung 

des Einsatzes von Universalherbiziden auf städtischen Flächen";  
hier: Vorstellung Ablauf Sondersitzung und Terminabsprache 

  
 5.  Bauleitplanung 
  
 5.1.  Antrag auf Aufstellung einer städtebaulichen Satzung bzw. eines Bebauungsplanes 

gemäß § 13 b BauGB für das Grundstück Fl.-Nr. 1057/12, Gemarkung Keidenzell 
  
 5.2.  Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 "Südlich der Brandenburger 

Straße" nach Abbau der Hochspannungsleitung 
  
 5.3.  Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26 B "Kreisverkehrsanlage Nürnberger Stra-

ße" 
  
 5.3.1.  Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26 B „Kreisverkehrsanlage Nürnberger Stra-

ße“ der Stadt Langenzenn;  
hier: Abwägung der erneuten Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m.  § 3 Abs. 
2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden gem. § 4a Abs. 3 BauGB 

  
 5.3.2.  Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26 B „Kreisverkehrsanlage Nürnberger Stra-

ße" der Stadt Langenzenn; 
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hier: Satzungsbeschluss 
  
 6.  Verkehrsangelegenheiten 
  
 6.1.  Antrag auf Halteverbote in der Komotauer Straße;  

hier: Aufhebung des Beschlusses vom 21.06.2017 
  
 6.2.  Parksituation in der Bergstraße - Antrag von Stadtrat Durlak;  

hier: Behandlung diverser Anträge 
  
 6.3.  Meisenweg - Mitteilung über die Aufstellung von eingeschränkten Halteverboten 

während der Müllentlleerungszeiten 
  
 6.4.  Adlerstraße; erneuter Antrag zur Parksituation Adlertraße Höhe Einmündung in die 

Straße 
  
 7.  Mitteilungen 
  
 7.1.  Mitteilung des Bayerischen Städtetags über die Fertigstellung des Lärmaktionspla-

nes an Haupteisenbahnstrecken des Bundes 
  
 8.  Sonstiges 
  
 8.1.  Nahversorgungszentrum Nord;  

hier: Baubeginn 
  
 8.2.  Tannenstraße; 

hier: Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplanes auf dem Gebiet der Tonab-
baugrube nördliche Tannenstraße 

  
 8.3.  Kinderhort;  

hier: Hausaufgabenraum 
  
 8.4.  Stadtinfo Langenzenn;  

hier: Werbung im Mitteilungsblatt 
  
 8.5.  Bahnhofsgebäude;  

hier: Briefkästen und Gehsteigplatten 
  
 8.6.  Laubendorf; 

hier: Garage Freiwillige Feuerwehr 
  
 8.7.  Laubendorf; 

hier: Schaffung von zehn Parkplätzen am Friedhof 
  
 8.8.  Keidenzell;  

hier: südlicher Ortseingang Aufstellung eines Verkehrswarngerätes 
  
 8.9.  Verkehrsprojekte; 

hier: diverse Informationen 
  
 8.10.  Altstadtfest;  

hier: Straßensperrung 
  
 8.11.  Feuerwehr Langenzenn; 

hier: Neubau Feuerwehrhaus Kapell-Leite 
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 8.12.  Bushaltestelle am Klaushofer Weg 22 
  
 8.13.  Gestaltungssatzung;  

hier: Hindenburgstraße Umbauarbeiten an einem Gebäude 
  
 15.  Vergabe von Bauleistungen (VOB);  

hier: Vergabebeschlüsse 
  
 15.1.  Kläranlage Langenzenn;  

hier: Erneuerung eines Gebläses Belüftung 
  
 15.2.  Städtischer Bauhof;  

hier: Sanierungsmaßnahmen: Innenbeleuchtung von Büros, Sozialraum und Flur 
  
 
Erster Bürgermeister Habel eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und stellt die Be-
schlussfähigkeit des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses fest. 
 
Der Tagesordnungspunkt 15.1 wurde nach Tagesordnungspunkt 9.1 in öffentlicher Sitzung 
behandelt. 
 
Die Tagesordnungspunkte 6.1, 6.2, 6.3 wurden nach Tagesordnungspunkt 15.1 in öffentli-
cher Sitzung behandelt. 
 
Mit der restlichen Tagesordnung besteht Einverständnis. 
 

Öffentlicher Teil 

1. Jahresbericht Kläranlage 
 
Sachverhalt: 
 
Herr Sand erörtert dem Ausschuss die angefallenen und die noch ausstehenden zukünftigen 
Maßnahmen aus dem laufenden Jahr 2018 der Kläranlage Langenzenn. 
 
Zusammenfassung aus dem Bericht über die Kläranlage: 
 
Allgemeine Daten zur Kläranlage: 
 

 Die Kläranlage ist seit 2002 in Betrieb 

 Ausbaugröße 20.000 EW (Einwohnerwerte) 

 Momentane Belastung 16.500 EW 

 2017 Jahresschmutzwassermenge von 901.825 m³ 

 Gesamtbehandelte Abwassermenge mit Niederschlagswasser 1.335.727 m³ 

 Bei Trockenwetter ca. 2.600 m³/d (derzeit ca. 2.100 m³/d) 

 Bei Regen ca. 7.800 m³/d 

 

Pumpstation und Regenbecken: 
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Zur Kläranlage gehören auch die Pumpstationen und Regenbecken, die regelmäßig von den 
Mitarbeitern der Kläranlage gewartet werden. Ein großes Problem stellen Pumpenverstop-
fungen dar, die durch Feuchttücher und Putzlappen verursacht werden. Das Beheben der 
Pumpenverstopfung ist mit erheblichen Kosten verbunden. Langfristig werden Pumpen ein-
gesetzt die mit diesen Problemen fertig werden. 

 

 Laubendorf  

 Lohe  

 Heinersdorf  

 Hammerschmiede  

 Stinzendorf  

 Keidenzell  

 GE V Mühlsteig  

 Würzburger Straße  

 Kirchfembach 

 Wasenmühle 

 
Klärschlammpresse und Klärschlammentsorgung: 
 

 Die Anschaffung der Klärschlammpresse erfolgte im Jahr 2011. 

 Es werden Klärschlamme von ca. 600 t /pro Jahr (30 Prozent Trockenmasse) im Jahr 
entsorgt. 

 Die Entsorgung der Klärschlamme erfolgt in einem Zementwerk sowie in einem 
Braunkohlekraftwerk. 

 Ab 2025 gibt es neue Entsorgungsrichtlinien – es müssten sog. Monoverbrennungs-
anlagen errichtet werden, damit der Phosphor in den Verbrennungsrückständen re-
cycelt werden kann.  

 Überlegung zum Bau einer eigenen solaren Klärschlammtrocknung, um das Entsor-
gungsvolumen zu reduzieren, gibt es bereits. Dies würde das Entsorgungsvolumen 
um ca. 2/3 reduzieren, ist jedoch derzeit noch nicht wirtschaftlich. 

 

Durchgeführte Arbeiten im Jahr 2018: 

 

 Faulturmsanierung 

 Erneuerung Dosiereinrichtung Fällmittelstation (Phospatentfernung) 

 

Ausblick Anschaffungen und Reparaturen 2018 – 2019: 

 

 Erneuerung Gebläse für die Biologie 

 Austausch Blockheizkraftwerke 

 Austausch Belüftungseinrichtungen und Armaturen zweier Reaktoren 

 Einbau eines Rührwerks in den Faulturm 

 Unterstellmöglichkeit für Geräte, Fahrzeuge 

 Fahrzeugersatzbeschaffung 
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Mikroplastik: 
 

 Die Filterung von Mikroplastik in Kläranlagen befindet sich im Allgemeinen noch im 
Forschungsstadium.  

 
Die Präsentation liegt der Niederschrift als Anlage 1 bei. 
 
Es wird angeregt, dass die Bevölkerung in einem Artikel im Mitteilungsblatt dahingehend 
sensibilisiert werden sollte, dass Feuchttücher und Putzlappen über den Hausmüll zu ent-
sorgen sind, da diese die Pumpen in der Kläranlage verstopfen könnten.  
 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis.  
 

2. Es wurden zehn Baugesuche und Anträge auf Vorbescheid behandelt 
 

3. Sachstandsberichte laufender städtischer Projekte 
 

3.1. Stadt Langenzenn Straßenunterhalt 2018;  
hier: Sachstandsbericht Bauablauf 

 
Sachverhalt: 
 
Als erste Maßnahme des Straßenunterhaltes 2018 wird die Pfaffenleite von der Firma 
Richard Schulz aus Buttenheim ab Mitte Oktober ausgeführt, diese Maßnahme soll bis Ende 
Dezember abgeschlossen werden.  
 
Nach Beendigung der Arbeiten an der Pfaffenleite werden die Gehwege in der Falkenstraße 
und dem Meisenweg saniert, gefolgt von der Brandenburger Straße.  
 
Sämtliche von den Baustellen betroffene Anlieger werden über die Beeinträchtigungen und 
die voraussichtliche Dauer der Arbeiten informiert, die Kontakte der Ansprechpartner werden 
bekannt gegeben, auf realisierbare Wünsche der Anlieger wird eingegangen. 
 
Es wird angeregt, dass vor dem Baubeginn in der Pfaffenleite eine Spartenträgerabfrage 
insbesondere mit den Stadtwerken - E-Werk - bezüglich der in der Pfaffenleite laufenden 
Stromkabel erfolgen soll.  
 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis.  
 

3.2. Abwasseranlage Stadt Langenzenn;  
hier: Sachstandsbericht Eigenüberwachung 2017-2019 und Kanalsanie-
rung 2018 

 
Sachverhalt: 
 
Eigenüberwachung 2017-2019 
 
Die Firma Kanaligator aus Michelau wird in den kommenden Wochen mit der Aufnahme und 
der Zustandsüberwachung der städtischen Abwasseranlagen beginnen. Dabei wird die Ver-
filmung des öffentlichen Abwassernetzes im Bereich der Langenzenner Altstadt begonnen 
und arbeitet sich in Folge nach Süden vor.  
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Ziel der Kamerabefahrung des Abwassersystems ist die Vervollständigung der Unterlagen 
des Leitungsverlaufes, sowie die Dokumentation des Zustandes zwecks Feststellung eines 
möglichen Sanierungsbedarfs. Die Durchführung der gesamten Leistung wird sich voraus-
sichtlich über zwei Jahre hinaus erstrecken.  
Die Anlieger haben jederzeit die Gelegenheit, auf die Kanalverfilmer zuzugehen, um ihr pri-
vates Entwässerungssystem gemäß der Entwässerungssatzung untersuchen zu lassen.  
 
Mit diesen Verfilmungen in den nächsten zwei Jahren ist der zehnjährige Turnus der Eigen-
überwachung der öffentlichen Kanäle abgeschlossen. 
 
Kanalsanierung 2018: 
 
Das Ingenieur-Büro Miller schreibt die Kanalsanierung der Jahres 2018 im Oktober 2018 
aus, die Durchführung folgt aus wirtschaftlichen Gründen erst im Folgejahr, jedoch spätes-
tens bis Herbst 2019. Die Kanalsanierung umfasst im Wesentlichen den Austausch zweier 
Haltungen im Langenbergweg/Lohe (innerorts). Diese Leistungen sollen vor der Straßensa-
nierung stattfinden.  
 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis.  
 

3.3. Stadthalle Langenzenn; 
hier: Maßnahmen im Rahmen des Haushaltsplans 2018 

 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen des Haushaltsplanes 2018 sind für den Grundstücks- und Gebäudeunterhalt der 
Stadthalle Kosten eingeplant. 
 
Bisher wurde im Rahmen des Gebäudeunterhalts der Fußboden saniert.  
 
Für den Herbst 2018 ist folgendes Maßnahmenpaket in der Stadthalle geplant: 
 
Bestuhlung: 
 
Während der Haushaltsplanungen wurden dem Stadtrat Bankettstapelstühle vorgestellt. Die 
Stühle sind feuerhemmend imprägniert, eine notwendige Reihenverbindung für Veranstal-
tungen ist möglich. Aufgrund des vorhandenen Bestuhlungsplans ist eine Beschaffung von 
400 Stühlen sinnvoll. Im Haushaltsplan 2018 stehen Mittel zur Verfügung.  
 
Für die Anschaffung der Bestuhlung liegen Anträge der SPD-Fraktion und der Stadtkapelle 
vor. 
 
Es wird nachgefragt, ob die alten Stühle aus der Stadthalle weiterverwendet werden. 
 
Die Verwaltung teilt mit, dass aktuell noch nicht klar ist, ob und wo die alten Stühle weitere 
Verwendung finden. 
 
Bühnenelemente: 
 
Die Stadthalle ist mit einer sogenannten „Guckkastenbühne“ (derzeit 45 m² nutzbar) ausge-
stattet. Vor dieser sind noch einmal 25 mobile Bühnenelemente (50 m²) aufgebaut. Die nutz-
bare Fläche könnte derzeit maximal 95 m² betragen.  
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Die Bühne wird durch verschiedene Vereine und Gruppierungen für unterschiedliche Veran-
staltungen über das gesamte Jahr verwendet. 
 
Da bisher auch Stühle auf der Bühne gelagert wurden, konnte die gesamte Fläche von 45 m² 
nie komplett genutzt werden. Auch das Stadtwappen auf der Rückseite verhinderte eine 
bessere Nutzung. 
 
Aus wirtschaftlicher Sicht ist daher eine dauerhafte Vorhaltung der Bühne in der Stadthalle 
zu empfehlen. Sollte dennoch eine temporäre Erweiterung benötigt werden, so ist diese mit 
den gelagerten mobilen Teilen nachrüstbar. 
 
Die Variante 2 mit dem Standardaufbau Bühne (Variante 2, Festinstallation) wird favorisiert. 
Siehe hierzu Anlage 2. 
 
Malerarbeiten: 
 
Im Zuge der „Festinstallation“ der mobilen Bühnenelemente wäre das Bühnenhaus bzw. die 
Rückwand zu streichen und das rückseitige Stadtwappen zu entfernen und direkt an die 
Wand zu montieren. Somit würde die nutzbare Bühnenfläche um rund 5 m² erhöht werden. 
 
Ist die Montage wider erwarten nicht möglich, so könnte das Stadtwappen direkt auf die 
Rückwand aufgemalt werden. 
 
Für Malerarbeiten sind finanzielle Mittel im Rahmen des Haushalts vorgesehen.  
 
Beleuchtung: 
 
Im Bereich des nördlichen Notausgangs sind akkugepufferte Leuchten für den Flucht- und 
Rettungsweg zu montieren. 
 
Weiterhin wäre ein Austausch der vorhandenen Leuchtstoffröhren gegen LED-Röhren denk-
bar.  
 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt und Verkehrsausschuss beschließt das für Herbst 2018 vorgesehene 
Maßnahmenpaket „Stadthalle“ zur Umsetzung. 
 
Die notwendigen finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan 2018 vorgesehen. 
 
Die Beschlussfassungen zu den Beschaffungen erfolgen in nichtöffentlicher Sitzung unter 
Tagesordnungspunkt 10.1 und 10.2.  
 
einstimmig beschlossen Dafür: 7  Dagegen: 0    
 

3.4. Informationen zum Winterdienst Ausblick 2019;  
hier: Personal, Fahrzeuge und Salzverbrauch 

 
Sachverhalt: 
 
Die Verwaltung erläutert dem Gremium den Ablauf des Winterdienstes aus der Saison 
2017/2018 und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2019: 
 
Nach der Umstellung des Winterdienstes 2017/2018 und der anschließenden Auswertung 
sind die Planungen für die Durchführung des Winterdienstes 2018/2019 inzwischen abge-
schlossen.  
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Prüfung der Streubezirke: 
 
Auf Grundlage verschiedener Hinweise und Anregungen wurden die Streckenführungen 
durch die beiden Einsatzleiter überprüft und teilweise angepasst. Die Räum- und Streubezir-
ke und Streckenführungen bleiben im Großen und Ganzen wie im Winter 2017/2018 einge-
teilt. 
 
Änderungen nach erfolgter Prüfung: 
 

1. Pfaffenstrich: Höherstufung von Kategorie 3 in Kategorie 2 
Begründung: Der Fußweg vom Stadtfriedhof endet am Pfaffenstich und es ist kein 
ausgebauter Gehweg vorhanden. 
 

2. Hirschberger Straße: Höherstufung von Kategorie 3 in Kategorie 2 
Begründung: Die Straße war sehr oft glatt und hat ein Gefälle über 5%. 

 
3. Mittelschule: Kategorie 1 

Neu aufgenommen wurden zwei Behindertenparkplätze neben der Turnhalle.  
 

4. Sanktustorstraße: Kategorie 2 
Neu aufgenommen wurde die Zufahrt zu den Parkplätzen der Stadtverwaltung. 

 
5. Pfaffenleite: Kategorie 1 

Neu aufgenommen wurden die Zufahrt zu den Parkplätzen und der Gehweg an der 
Stadthalle.  

 
6. Stichstraße der Hamburger Straße (Fl.-Nr. 1018/82): Wegfall des öffentlichen 

Räum- und Streudienstes 
Begründung: Der Straßenabschnitt ist eine Privatstraße. 

 
Die folgenden Streubezirke sind unter Nr. 1 – 6 als Anlage 3 der Niederschrift beigefügt. 
 
Im Ausblick für die zukünftigen Winterdienste sollte das jetzige System für die nächsten Jah-
re beibehalten werden und bei Bedarf nur kleinere Änderungen vorgenommen werden. 
 
Personaleinsatz: 
 
Derzeit sind 22 Mitarbeiter in zwei Gruppen im Winterdienst beschäftigt. Die Gruppen wech-
seln wöchentlich die Einsatzbereitschaft. 
 
Jede Gruppe besteht aus einem Einsatzleiter und zehn Arbeitskräften. Sechs Personen fah-
ren dabei ein Räumfahrzeug, die vier weiteren Arbeitskräfte bilden in zwei Gruppen den 
Handstreudienst mit zwei Transportern. 
 
Fahrzeugeinsatz: 
 
Der städtische Bauhof betreibt den Winterdiensteinsatz im kommenden Winter wie bisher mit 
insgesamt neun Fahrzeugen. 
 
Streusalzverbrauch: 
 
Für den Winter 2017/2018 wurden ca. 300 Tonnen Streusalz verbraucht. Im Jahr 2016/2017 
waren es ungefähr 400 Tonnen. 
 
Ein genauer Salzverbrauch kann nicht errechnet werden, da das Salz derzeit in zwei Lager-
hallen eingelagert wird, die beim Befüllen stets unterschiedlich hoch aufgefüllt werden. 



50. Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses vom 19.09.2018  Seite 10 von 44 

 
Im August wurden bereits 100 Tonnen Streusalz für den Winter 2018/29019 bestellt, um den 
Vorrat auf rund 400-450 Tonnen aufzufüllen. Eine Preisoption für weitere 250 Tonnen wurde 
bis Ende März 2019 gesichert. 
 
Salzlagerung: 
 
Bei der Befüllung der Salzhalle bestehen derzeit Schwierigkeiten aufgrund einer tragenden 
Betonsäule in der Mitte der Lagerhalle.  
 
Aus dem Gremium kam der Vorschlag, dass über die Anschaffung eines Salzsilos nachge-
dacht werden könnte. 
 
Die Verwaltung teilt mit, dass dies bereits geprüft und für Langenzenn als nicht sinnvoll er-
achtet wurde. Bei Salzsilos gibt es auch oft Probleme, da Feuchtigkeit eintritt und das Salz 
verkrustet und erst aufwendig freigeschlagen werden muss. 
 
Für die Zukunft wäre es sinnvoll, im Bauhof eine neue Salzlagerhalle aus Holz zu errichten, 
die ein gefahrloses Be- und Entladen ermöglicht.  
 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis. 
 
Weiter beschließt der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss die Beibehaltung der bisheri-
gen Streubezirke unter Berücksichtigung der aufgeführten Änderungen unter den Nummern 
1 – 6.  
 
einstimmig beschlossen Dafür: 7  Dagegen: 0    
 

3.5. Städtische Regenrückhaltebecken; 
 hier: Sachstandsbericht 

 
Sachverhalt: 
 
Die Verwaltung erläutert anhand einer Präsentation den Sachstand zu den Regenrückhalte-
becken: 
 
Der Bauhof erhielt von Ersten Bürgermeister Jürgen Habel den Auftrag, alle Regenrückhal-
tebecken im Gebiet der Stadt Langenzenn auf ihren Zustand zu überprüfen und wo es nötig 
ist in Stand zu setzen. 
 
Die Übersicht liegt der Niederschrift als Anlage 4 bei. 
 
Seit 2013 werden die Regenrückhaltebecken regelmäßig im Frühjahr und Herbst kontrolliert. 
Notwendige Pflegemaßnahmen werden unter Beachtung der Vorschriften durchgeführt. Alle 
Becken sind derzeit funktionstüchtig, weitere Maßnahmen im Hinblick auf Aufwandsoptimie-
rung erfolgen in den kommenden Jahren. 
 
Die Verwaltung teilt mit, dass es zur Funktion der Regenrückhaltebecken gehört, dass das 
aufgestaute Wasser gedrosselt abfließen kann, deshalb ist eine anderweitige Bewirtschaf-
tung von Regenrückhaltebecken nicht möglich. 
 
Im Zuge der regelmäßigen Kontrollen sollte auch die Schwelle im Regenrückhaltebecken auf 
der Fl.-Nr. 816/0, Gemarkung Langenzenn überprüft werden.  
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Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis.  
 

3.6. Städtischer Bauhof; 
hier: Maßnahmen im Rahmen des Haushaltsplans 2018 

 
Sachverhalt: 
 
Die Verwaltung erläutert die Maßnahmen im Rahmen des Haushaltsplans 2018: 
 
Für den Grundstücks- und Gebäudeunterhalt im Bauhof 3.000,00 €, für den Erwerb von be-
weglichen Sachen des Anlagevermögens sind insgesamt 25.500,00 € sowie für Erweite-
rungs-, Um- und Ausbauten sind 78.000,00 € vorgesehen. 
 
Einige der für 2018 geplanten Maßnahmen wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen auf 
Folgejahre verschoben, u. a. die Herstellung von Akustikdecken und Malerarbeiten in Büros 
für 7.500,00 €. 
 
Der Umbau der Schüttgutboxen zum Salzlager in Höhe von 65.000,00 € ist für 2018 vorge-
sehen, wird jedoch in diesem Jahr nicht mehr vollzogen. Auch ist die Nutzung als Salzlager 
in Frage gestellt, da der Bedarf an optimierter Lagerflächen für lose Schüttgüter (z.B. Splitt, 
Sand, etc.) neu aufgekommen ist. 
 
Eine notwendige Anpassung der Lagerflächen ergibt sich auch aus der Tatsache heraus, 
dass dem Bauhof in Kürze im Bereich der westlichen Grundstücksgrenze rund 250-300 m² 
Lagerfläche durch die Verschiebung einer Grundstücksgrenze verloren gehen. 
 
Weiter wurden im Rahmen einer Begehung durch den Arbeitssicherheits- und Umweltschutz-
technischen Dienst Beanstandungen erhoben, die zunächst behoben werden sollten. 
 
Dies sind u. a. die Ertüchtigung der Arbeitsplatzbeleuchtung, die Verbesserung der Büroar-
beitsplätze und u.U. auch der Umkleidemöglichkeit, die Bereitstellung eines „Erste-Hilfe-
Raums“ mit Liege und die Verbesserung der Flucht- und Rettungswegesituation. 
 
Die Beleuchtung sowie die Flucht- und Rettungswegesituation stehen letztlich im Zusam-
menhang mit der Gestaltung der Raumdecken. 
 
Auch müssen für die erweiterten Dokumentationspflichten weitere PC-Arbeitsplätze bzw. 
EDV-Zugänge zur Verfügung gestellt werden.  
 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt und Verkehrsausschuss beschließt das für Herbst 2018 vorgesehene 
„Maßnahmenpaket Bauhof“ zur Umsetzung. 
 
Die Vergabe der einzelnen Leistungen erfolgt in laufender Verwaltung. 
 
Die notwendigen finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan 2018 vorgesehen.  
 
einstimmig beschlossen Dafür: 7  Dagegen: 0    
 

3.7. LED-Beleuchtung im Stadtgebiet; 
hier: Sachstandsbericht 

 
Sachverhalt: 
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Die Stadt Langenzenn hat im Rahmen verschiedener Förderpakete die Umstellung der vor-
handenen Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Leuchten umgesetzt. 
 
Zuletzt wurden im Rahmen des „Förderpakets 3“ rund 110 Straßenleuchten in Kirchfembach 
(Teilbereiche), Laubendorf (Teilbereiche) und Lohe umgerüstet. Bis Ende 2018 werden im 
gesamten Stadtgebiet rund 760 LED-Straßenleuchten in Betrieb sein. Das entspricht rund 60 
Prozent der gesamten Straßenbeleuchtung. Die Energieeinsparung der bisher eingesetzten 
LED-Leuchten liegt zwischen 70-80 Prozent gegenüber der herkömmlichen Leuchten. 
 
Im September wurden die „Förderpakete 2a/b“ mit 210 Leuchten durch die Förderstelle ab-
schließend geprüft. Die Fördersumme in Höhe von 30.251,00 € wurde bereits ausbezahlt. 
 
Die Maßnahme führt zu einer CO2-Einsparung von 662 Tonnen und einer jährlichen 
Stromeinsparung von 56.000 kWh.  
 
Für das kommende Jahr wurde bei der Förderstelle ein weiterer Förderantrag gestellt. Im 
„Förderpaket 4“ sind 64 Leuchten enthalten, eine Umrüstung erfolgt im ersten Halbjahr 2019. 
Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan 2019 bereitzustellen.  
 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis.  
 

3.8. Parkplatzerweiterung Zenngrund / Sanktustorstraße; 
hier: Sachstandsbericht 

 
Sachverhalt: 
 
Die Verwaltung erläutert den Sachstand zur Parkplatzerweiterung Zenngrund / Sanktustor-
straße anhand eines Lageplanes. 
 
Der Lageplan liegt der Niederschrift als Anlage 5 bei. 
 
Im Jahre 2013 wurde mit den Planungen für eine Erweiterung des Parkplatzes an der 
Sanktustorstraße begonnen. Auslöser waren die häufigen Überlastungen der bestehenden 
Einrichtung sowie die Planung eines Regenrückhaltebeckens zur Mischwasserbehandlung, 
RÜB 5 „Neumühle“. Eine kleine nördliche Verkehrsentlastung von der Alten Post über den 
Parkplatz zur Sanktustorstraße sollte berücksichtigt werden. 
 
Mit der Entwicklung auf dem Schießhausplatz war der erweiterte Parkplatz auch als multi-
funktionaler Veranstaltungsplatz vorzusehen. 
 
Hatte die ursprüngliche Planung noch ein Kostenvolumen von ca. 825.000,00 € so ist beim 
jetzigen Planungsstand, mit erweiterten Anforderungen, mit Kosten von 1.410.000,00 € zu 
rechnen. Darin sind für die Versorgungsinfrastruktur ca. 320.000,00 € enthalten. 
 
Der gezeigte Planungsstand hat bereits die wesentliche Vorabstimmung mit der Wasserwirt-
schaft (HQ-100-Bereich) durchlaufen. Weitere Abstimmungsrunden z. B. mit der Unteren 
Naturschutzbehörde (FFH-Gebiet) oder der Main-Donau-Netzgesellschaft mbH, stehen noch 
aus. Ebenso ist die Funktionalität für die städtischen Veranstaltungen (wie z. B. Kirchweih) 
zu prüfen. 
 
2013 wurden die Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt. Für eine Fortführung der Planung sind 
weitere Leistungen zu beauftragen. Die entsprechenden Honorarangebote liegen vor und 
werden unter Tagesordnungspunkt 11.1 behandelt.  
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In der Diskussion wird mitgeteilt, dass der Parkplatz am Zenngrund / Sanktustorstraße durch 
das teilweise Aufschottern als provisorischer Kirchweihplatz für das Jahr 2019 genutzt wer-
den soll. 
 
Der auf der Fläche befindliche Bolzplatz müsste hierzu abgebaut werden. In nächstgelege-
ner Nähe befindet sich der Bolzplatz am Schwanenweiher, der verstärkt genutzt werden 
kann. 
 
Weiterhin wird zum geplanten Ausbau ein erster Vorentwurf besprochen. Wie aus dem La-
geplan ersichtlich, sind die Verkehrsflächen innerhalb der dicken blau-gestrichelten Linie 
hochwasserfrei angelegt. Die restlichen Parkplätze und Verkehrsflächen liegen im HQ-100-
Überschwemmungsgebiet. Dies sollte auch bei den Planungen zum provisorischen Kirch-
weihbetrieb bzw. als multifunktionaler Veranstaltungsplatz berücksichtigt werden. 
 
Wie aus derzeitigem Planungsstand ersichtlich, soll die komplette Wiesenfläche zur Schaf-
fung der Parkfläche und multifunktionaler Nutzung als Veranstaltungsplatz befestigt werden. 
 
Einige Mitglieder des Gremiums sprechen sich gegen die vollständige Befestigung des Plat-
zes aus, da dadurch wieder eine versiegelte Fläche mehr entsteht und Grünfläche ver-
schwindet. Es sollte darauf geachtet werden, dass andere Materialien gewählt werden, die 
wasserdurchlässig sind z. B. Pflasterungen. 
 
Abschließend kann zusammengefasst werden, dass der Lageplan als Diskussionsgrundlage 
für die weiteren Planungen zur Parkplatzerweiterung zur Entlastung der innerstädtischen 
Parksituation bzw. zur Nutzung als multifunktionaler Veranstaltungsplatz dient. Der Lageplan 
soll auch in die Planungen mit den internen Fachabteilungen sowie dem Kirchweihausschuss 
im Jahre 2019 bzw. einer festen Nutzung des Platzes als Kirchweihstandort einfließen. Eine 
weitere Beauftragung von externen Planungsbüros erfolgt vorerst nicht.  
 
Beschluss: 
 
Der Bau- Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis.  
 

3.9. Umweltbildungsangebote;  
hier: Lehmtage im Zenngrund 

 
Sachverhalt: 
 
Die erste Projektwoche der „Lehmtage im Zenngrund“ fand vom 16.07.2018 bis zum 
20.07.2018 in einer ortsansässigen Tongrube statt.  
 
Im Vorfeld wurde von einer Erlebnispädagogin ein Konzept für die Durchführung der Veran-
staltung erstellt. Das Konzept umfasst mehrere Module mit den Themen „Lehmbaustelle“, 
„Lehm und Lebensraum“, „Lehmküche“ und „Lehmatelier“.  
Über das Umweltbildungsnetzwerk „draussenSein“ wurden sämtliche Schulen des Landkrei-
ses eingeladen. Innerhalb kürzester Zeit waren sämtliche Termine belegt. 
 
Die Lehmbaustelle, innerhalb des Firmengeländes, lag direkt im Randbereich der Tonab-
baugrube und wurde im Vorfeld vom städtischen Bauhof und der Firma aufgebaut. Die Koor-
dination erfolgte über das Naturamt. Die Durchführung wurde von der Erlebnispädagogin 
begleitet, die dabei von mehreren ehrenamtlichen Helfern unterstützt wurde. 
 
Von Montag bis Freitagmittag besuchten 20 Schulklassen von der 1. bis zur 6. Jahrgangsstu-
fe mit ca. 400 Schülern und ihren Lehrern/-innen das Gelände. Hier konnten sie das Natur-
material Lehm bei den vielfältigen Aktionen und Experimenten kennen lernen, dabei konnten 
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sich die Schüler forschend und kreativ mit dem Element Lehm beschäftigen, selbst Lehmzie-
gel formen und eigene Kunstwerke schaffen. Es wurde ein Lehmofen gebaut, in dem dann in 
Lehm eingepackte Kartoffeln gebacken und von den Teilnehmern mit Begeisterung verspeist 
wurden. Außerdem konnte man hier etwas über die heimatkundliche Bedeutung des Tonab-
baus und die geologischen Gegebenheiten Langenzenns erfahren. Es bestand die Möglich-
keit, dass die Kinder die Tongrube besichtigen konnten. Hier wurde die Mächtigkeit der 
Schichtstufen, die beim Abbau des Ausgangsmaterials für Tondachziegel zu Tage kamen, 
sehr eindrucksvoll sichtbar sowie die ökologischen Aspekte der bereits renaturierten Berei-
che und deren Pflanzenvielfalt. 
 
Klassen ab der 4. Jahrgangsstufe erhielten die Möglichkeit, eine Führung durch das Pfan-
nenwerk zu machen. 
 
Am Freitagnachmittag wurde das Gelände für die Öffentlichkeit geöffnet und die Besucher 
konnten sich die Arbeiten der Schüler ansehen oder sich selbst mit dem Material Lehm be-
schäftigen.  
 
Die Werkzeuge und sonstigen Gegenstände, die mit der Förderung von LEADER ange-
schafft wurden, werden im Bauhof eingelagert und sollen bei den nächsten Lehmtagen, die 
voraussichtlich im Juli 2019 stattfinden sollen, wieder verwendet werden.  
 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis.  
 

3.10. Stadtradeln Aktion 2018 
 
Sachverhalt: 
 
Bei der diesjährigen Aktion wurden innerhalb des dreiwöchigen Aktionszeitraums von den 82 
Teilnehmern, die sich zu acht Teams zusammengeschlossen hatten, 15.864 umweltfreundli-
che Fahrradkilometer zurückgelegt und damit fast 2,3 Tonnen Kohlendioxid vermieden. 
 
Unterstützt durch die Stadtwerke Langenzenn konnte die Stadt Langenzenn am Altstadtfest 
wieder die fahrradaktivsten Teams und die drei fahrradaktivsten Einzelfahrer prämieren. 
 
Das Team „Langenzenner Öko-Radler“ lag dieses Jahr in allen Kategorien an der Spitze. Es 
ist insgesamt 7.077 km geradelt, das waren im Durchschnitt 272,2 km pro Teammitglied. Nur 
bei der Anzahl der aktiven Teilnehmer teilen sie sich den ersten Platz mit dem Team „ MS 
Langenzenn – Klasse 7g“, pro Team haben hier 26 Radler ihre zurückgelegten Kilometer 
eingetragen.  
 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis.  
 

4. Antrag der Stadtratsfraktionen SPD und Bündnis 90 / Die Grünen zur 
"Vermeidung des Einsatzes von Universalherbiziden auf städtischen 
Flächen";  
hier: Vorstellung Ablauf Sondersitzung und Terminabsprache 

 
Sachverhalt: 
 
Im Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss vom 20.03.2018 wurde die Vorbereitung einer 
Sondersitzung zum komplexen Thema „ Verwendung von Herbiziden auf landwirtschaftlichen 
Flächen und auf sonstigen verpachteten Grünflächen“ durch die Verwaltung beschlossen.  
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Hierzu liegt ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen sowie der SPD-Fraktion vor. 
 
Der Antrag liegt der Niederschrift als Anlage 6 bei. 
 
Variante 1: 
 
Folgender Ablauf für eine derartige Sitzung wird nun vorgeschlagen: 
 
Sondersitzung Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss sowie Verwaltungs- und Finanzaus-
schuss zum Thema „Verwendung von Herbiziden auf städtischen Flächen“. 
 

 Vorträge zur grundsätzlichen Verwendung von Herbiziden in der Landwirtschaft 
 

-Vertreter der ortsansässigen Landwirtschaft 
-Obmann Bayerischer Bauernverband 
-Pflanzenschutzexperte einer Naturschutzorganisation 

 

 Darstellung des Einsatzes von Herbiziden auf sonstigen verpachteten städtischen 
Flächen 
 
- Beratungsangebote für private Gartenbesitzer und Hausmeisterdienstleister 

 

 Vorstellung der gesetzlichen Grundlagen 
 

 Diskussionsrunden 
 

 Diverse Teilnehmer zur Sitzung wären einzuladen: 
 

-Stadtratsgremium 
-Pächter städtischer und landwirtschaftlicher Flächen 
-Hausmeisterdienstleister 
-Sportplatzwarte sowie Sportvereinsvorsitzende 
-Über Mitteilungsblatt: Privatgartenbesitzer 
 

 Sondersitzung: 
 

-Kosten für die Sondersitzung müssten noch ermittelt werden. 
 
Variante 2: 
 
Im Kreistag wurde inzwischen zum Thema ebenfalls ein Beschluss gefasst. 
 
Für die Stadt Langenzenn könnte in Anlehnung folgender Beschluss gefasst werden: 
 

 Die Stadt verzichtet ab sofort bei allen Flächen unter ihrer Bewirtschaftung auf den 
Einsatz von Universalherbiziden. Ausnahmegenehmigungen für die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln auf Nichtkulturflächen werden nicht mehr beantragt. 
Der Verzicht wird sich optisch im Stadtbild auswirken. Für die mechanische Behand-

lung von unerwünschtem Aufwuchs wird ein erhöhter personeller Arbeitsaufwand nö-

tig und spezielle Arbeitsgeräte müssen angeschafft werden. 

 Private Unternehmen, die Aufträge von der Stadt, der Hospitalstiftung oder der städti-

schen Wohnungsbaugesellschaft zur Pflege von Grün-, Sport- und Verkehrsflächen 

erhalten, werden entsprechend vertraglich verpflichtet auf den Einsatz von Universal-
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herbiziden wie Glyphosat zukünftig zu verzichten. Bei laufenden Verträgen wird auf 

eine freiwillige Einigung hingewirkt. 

 Auf landwirtschaftlichen Flächen soll die Verwendung von Universalherbiziden wie 

Glyphosat auf Grundlage der guten fachlichen Praxis für die naturschonende Bewirt-

schaftung (zum Beispiel nur bei Übertretung von Schadschwellen) stattfinden. Bei 

Neuverpachtungen und Verlängerungen von Pachtverträgen soll diese Vorgabe und 

die Nichteinhaltung dieser Vorgabe als Kündigungsgrund eingefügt werden, der voll-

ständige freiwillige Verzicht kann als bodenwerterhaltende Maßnahme angerechnet 

werden. Diese Vorgabe wird auch bei Verträgen umgesetzt, die eine automatische 

Verlängerung für den Fall vorsehen, dass keine Kündigung erfolgt.  

 Bei zukünftigen Neuverpachtungen erhalten Pächter mit ökologischer Betriebsfüh-

rung oder jene, die sich zu einem Verzicht auf Universalherbizide verpflichten, bevor-

zugt den Zuschlag. 

 Städtische Einrichtungen, die Informations- und Beratungsleistungen im Zusammen-

hang mit privater Gartenpflege erbringen, weisen nachdrücklich auf das geltende 

Verbot der Anwendung glyphosathaltiger Mittel auf befestigten Flächen hin und ver-

mitteln den Zugang zu Informationsquellen hinsichtlich einer pestizidfreien Pflege von 

Haus- und Kleingärten, sowie Straßen- und Wegrändern, z. B. durch Verlautbarun-

gen im Mitteilungsblatt. 

 Unter Beteiligung fachbezogener Behörden (u.a. Bauamt, Naturamt) wird für alle 

kommunalen Grün- und Verkehrsraumflächen ein angepasstes Planungs- und Pfle-

gekonzept erstellt, das eine Bewirtschaftung ohne Glyphosat und ohne andere Pesti-

zide ermöglicht. Dafür soll auf die Erfahrungen anderer Kommunen sowie sonstige 

Expertisen (u. a. aus Umweltverbänden) zur Umsetzung einer pestizidfreien Grünflä-

chenpflege zurückgegriffen werden. 

Das Gremium diskutiert rege über die Verwendung von Universalherbiziden wie z. B. Gly-

phosat auf städtischen, verpachteten und landwirtschaftlichen sowie sonstigen Grünflächen.  

Einige Mitglieder des Gremiums sprechen sich dafür aus, dass als langfristiges Ziel die öko-

logische Bewirtschaftung von allen verpachteten städtischen Flächen angestrebt werden 

sollte. 

Mehrere Mitglieder des Gremiums weisen darauf hin, dass beim Einsatz von Universalherbi-

ziden auch die noch nicht bekannten Langzeitfolgen und die Auswirkungen auf nachfolgende 

Generationen beachtet werden sollten. 

Stadträtin Schlager beantragt, dass Kosten ermittelt werden sollen, in denen dargestellt wird, 

welche Mehrkosten für die Stadt Langenzenn bei einem Verbot des Einsatzes von Herbizi-

den wie z. B Glyphosat auf öffentlichen Grünflächen und im Stadtgebiet bei der Unkrautver-

nichtung entstehen. 

Abschließend kann zusammengefasst werden, dass die Mehrheit des Gremiums auf den 
Einsatz von Universalherbiziden wie  z. B. Glyphosat verzichten will, da wissenschaftliche 
Studien erwiesen haben, dass dieses Pflanzenschutzmittel wahrscheinlich krebserregend ist.  
 
Beschluss: 
 
1. Variante: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss beschließt die Durchführung der Sondersitzung. 
 
mehrheitlich abgelehnt   Dafür: 3 Dagegen: 4 
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2. Variante: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss beschließt die oben genannte Variante 2 in An-
lehnung an den Beschluss des Kreistages und empfiehlt diesen für die Regelungen zu den 
verpachteten Flächen dem Verwaltungs- und Finanzausschuss zur Beschlussfassung.  
 
mehrheitlich beschlossen   Dafür: 6 Dagegen: 1 
 

5. Bauleitplanung 
 

5.1. Antrag auf Aufstellung einer städtebaulichen Satzung bzw. eines Be-
bauungsplanes gemäß § 13 b BauGB für das Grundstück Fl.-Nr. 
1057/12, Gemarkung Keidenzell 

 
Sachverhalt: 
 
Der Verwaltung liegt ein Antrag auf Aufstellung einer städtebaulichen Satzung bzw. eines 
Bebauungsplanes gemäß § 13b BauGB auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1057/12 (Nähe Fuchs-
straße), Gemarkung Keidenzell vor.  
 
Die Verwaltung teilt mit, dass das Grundstück im Flächennutzungsplan als „Fläche für Land-
wirtschaft“ dargestellt ist.  
 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss beauftragt die Verwaltung, für das Grundstück 
Fl.-Nr. 1057/12, Gemarkung Keidenzell den Erlass einer städtebaulichen Satzung bzw. eines 
Bebauungsplanes gemäß § 13b BauGB zu prüfen und notwendige bauleitplanerische Schrit-
te vorzubereiten.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das städtische Baulandmodell (hier: Richtlinien zur Bau-
landmobilisierung in den Außenorten gemäß Beschluss des Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschusses vom 18.05.2010) zu beachten ist.  
 
Die Kosten für den Erlass einer städtebaulichen Satzung bzw. eines Bebauungsplanes (Pla-
nungskosten etc.) und evtl. weitere im Zusammenhang mit dem Aufstellungsverfahren anfal-
lende Kosten hat der Grundstückseigentümer zu tragen.  
 
einstimmig beschlossen Dafür: 6  Dagegen: 0    
 

5.2. Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 "Südlich der Bran-
denburger Straße" nach Abbau der Hochspannungsleitung 

 
Sachverhalt: 
 
Der Verwaltung liegt ein Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Südlich der 
Brandenburger Straße“ nach Abbau der Hochspannungsleitung vor, so dass die bisher nicht 
bebaubaren Flächen einer Wohnbebauung zugeführt werden können.  
 
Die Verwaltung teilt mit, dass die betreffende Leitung (110-kV-Freileitung) nach Aussage der 
Main-Donau-Netzgesellschaft (Stand August 2016) voraussichtlich im Jahre 2019 Rückge-
baut wird.  
 
Beschluss: 
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Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss beauftragt die Verwaltung mit der Prüfung, ob 
eine Änderung der Bebauungspläne im Vorgriff zum beabsichtigten Rückbau der 110-kV-
Freileitung möglich ist.  
 
einstimmig beschlossen Dafür: 7  Dagegen: 0    
 

5.3. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26 B "Kreisverkehrsanlage 
Nürnberger Straße" 

 

5.3.1. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26 B „Kreisverkehrsanlage 
Nürnberger Straße“ der Stadt Langenzenn;  
hier: Abwägung der erneuten Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB i. V. 
m.  § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden 
gem. § 4a Abs. 3 BauGB 

 
Sachverhalt: 
 

Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit zum ergänzten Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 26 B „Kreisverkehrsanlage Nürnberger Straße“ wurde gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i. V. 
m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 18.06.2018 bis 09.07.2018 durchgeführt. 

 
Hinweis: Personenbezogene Angaben in den Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit wurden 
anonymisiert. Der Begriff „Einwendungsführer“ wird nachfolgend geschlechtsneutral verwen-
det. Im Falle von Rechtsvertretungen bezeichnet der Begriff die Gesamtheit aller in der Ver-
tretung benannten und erfassten Personen, soweit eine gemeinsame Stellungnahme durch 
Vertreter in deren Namen abgegeben wurde.  
 
Es gingen folgende Anregungen/Stellungnahmen ein: 
 

Einwender 1:  

 
Zum Bebauungsplan nehme ich wie folgt Stellung und lege Widerspruch gegen den Bebau-
ungsplan ein, da er die negativen gesundheitlichen Auswirkungen auf die Anrainer unzu-
reichend berücksichtigt und in Teilen (Abstandsmaße) inhaltlich fehlerhaft sind. 
 
Bereits im Vorentwurf der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 26 B (Stand 10.05.2017) 
wird unter Punkt 11. Immissionsschutz gutachterlich festgestellt, „… dass die geplanten neu-
en Verkehrsanlagen einen erheblichen Eingriff im Sinne der 16. BlmSchV darstellen.“ Dem-
nach ergibt sich an einer Vielzahl von Gebäuden im Einwirkungsbereich eine wesentliche 
Änderung der bestehenden Schallimmissionssituation.  
 
Besonders stark tangiert ist der flächenmäßig größte Teil der Ostfassade des Anwesens 
Nürnberger Straße 49. Insbesondere ergibt sich laut Gutachten für den Nordost-Teil des Ge-
bäudes eine Überschreitung der zulässigen Immissionsgrenzwerte. Das im Grundgesetz 
verankerte Recht auf körperliche Unversehrtheit, wird für die betroffenen Anrainer vorsätzlich 
beeinträchtigt.  
 
Dabei wird festgestellt, dass selbst bei entsprechenden aktiven Lärmschutzmaßnahmen die 
Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV an der Nürnberger Straße 49 voraussichtlich gerade 
noch eingehalten werden.  
 
Zur Reduzierung der entsprechenden Belastungen sieht die BlmSchV vorrangig die Umset-
zung von aktiven Lärmschutzmaßnahmen vor. Als geeignet erscheinen dabei insbesondere 
folgende Maßnahmen:  
 

a) Lärmmindernder Fahrbahnbelag 
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b) Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit  
c) Lärmschutzwände  

 
Zu a) Ein lärmmindernder Fahrbahnbelag wird nicht in Betracht gezogen, da sich Effekte auf 
die Geräuschimmissionen erst ab einer Geschwindigkeit von >60km/h zeigen sollen. Dies 
steht im Widerspruch zu der kürzlich in der Stadt Landshut sanierten innerörtlichen ETSV 09-
Unterführung. Der dort aufgebrachte lärmarme Belag wirkt sich bei der dort zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nachweißlich positiv auf die Lärmbelastung aus. (vgl. 
Veröffentlichung Landshut aktuell vom 20.12.2017) und eigene Erfahrung vor Ort. Ich emp-
fehle Kontaktaufnahme mit dem Tiefbauamtsleiter der Stadt Landshut, Gerhard Anger.  
 
Zu b) Die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit würde zu einer Minimierung 
der Geräuschimmissionen führen. Betroffen wäre hierfür ein Teilabschnitt von ca. 200 Meter, 
was zur minimalen Verlängerung der Fahrtzeit in diesem Abschnitt führen würde. Der Stra-
ßenbaulastträger hat eine die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 
km/h abgelehnt, da sie der vorgesehenen Verbesserung der Verkehrssituation widerspre-
chen würde. Hierbei wird übersehen, dass der Anspruch auf körperliche Unversehrtheit gem. 
Art. 2 Abs. 2 GG vorrangig zu berücksichtigen ist.  
 
Zu c) Im Lärmgutachten wird festgehalten, dass die Erstellung einer Lärmschutzwand aus 
technischer Sicht zur Lösung der lmmissionsproblematik möglich ist und sich eine positive 
rechnerische Wirkung auf die Lärmreduzierung ergibt. Dennoch verfolgt die Stadt Langen-
zenn diese Möglichkeit nicht.  
 
Städtebauliche Einschränkungen könnten gemeinschaftlich mit den Eigentümern des westli-
chen Grundstücks gelöst werden, da vermeintlich Teile dieses Grundstücks für eine städte-
baulich ansprechende Lösung benötigt werden. Verhandlungen mit den entsprechenden 
Eigentümern wurden jedoch nicht aufgenommen und scheinen der Stadt Langenzenn ohne 
Angabe von Gründen entbehrlich. Als Minimalschritt ist dies nachzuholen.  
 
Obwohl im lmmissionsgutachten die positiven Effekte einer Lärmschutzwand dargestellt 
werden, stellt die Stadt Langenzenn die öffentliche Sicherheit und die städtebauliche Gestal-
tung vor den Gesundheitsschutz der Anrainer. Zusätzlich werden Kostengründe gegen eine 
Lärmschutzwand aufgeführt. Die Kosten spielen jedoch im Vergleich zu den erwartenden 
negativen Gesundheitsbelastungen eine nachrangige Rolle. Auch sind diese im Vergleich 
zur Gesamtbaumaßnahme relativ gering. Sollten Kosten überhaupt ausschlaggebend sein, 
dürfte die geplante Straßenbaumaßnahme gar nicht erst in Angriff genommen werden.  
 
Als wichtiger Aspekt für die Überlegungen der Straßenbaumaßnahme sind Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs sowie Verbesserung des Verkehrsflusses bei der Abwägung aller 
Punkte in die Überlegungen eingeflossen. Alle Fachbehörden erachten dabei die Maßnahme 
als Verbesserung der Sicherheit der Verkehrsverhältnisse. Wie nachfolgend ausgeführt wird, 
ist jedoch das Gegenteil der Fall. Auch stehen die realisierbaren Abstände zu den angren-
zenden bestehen baulichen Anlagen der geplanten Baumaßnahme entgegen.  
 
Gemäß Flurkarte beträgt der Abstand zwischen Fl.-Nr. 473 und dem Hauseck (Übungsraum 
der Stadtkapelle Langenzenn – Fl.-Nr. 555) lediglich 7 Meter. Die geplante Straße ist mit 6 
Metern Breite ohnehin unterdimensioniert. Gemäß der Richtlinie für Anlage von Stadtstraßen 
(RASt06) ist für Straßen mit Begegnungsverkehr zweier Lkw eine Fahrbahnbreite von 6,50 
Meter erforderlich. Zusätzlich ist als Grundmaß für den Gehweg aufgrund des Begegnungs-
falles von zwei Personen eine Breite von 1,80 Meter einzuplanen.  
 
Vom geplanten Fahrradweg ganz zu schweigen. Selbst wenn die Fahrbahnbreite bei den 
geplanten 6 Metern verbleibt, und der Fußweg auf 1 Meter reduziert würde, würde die neue 
Straße unmittelbar am Hauseck der kulturellen Einrichtung vorbeiführen. Ein sicheres Ver-
lassen des Hauses wäre damit nicht möglich und das Ziel, die Sicherheit mit der neuen Stra-
ßenführung zu verbessern, verfehlt.  
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Sofern die eingezeichneten Grundstücksgrenzen und Gebäude in den Flurkarten korrekt 
sind, sind auch nachfolgende Skizzen in der Niederschrift des Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschusses vom 15.05.2018 der Stadt Langenzenn inkorrekt oder irreführend.  
 
Angeführte Breiten lassen sich an der engsten Stelle (Fl.-Nr. 473/Kulturelle Einrichtung 
Stadtkapelle Langenzenn) nicht realisieren: 
 
Die geringe Straßenbreite führt zu einer erwarteten zusätzlichen Erhöhung der Lärmbelas-
tung. Insbesondere bei LKW-Begegnungsverkehr ist davon auszugehen, dass die Fahrzeu-
ge bei der jetzigen Fahrbahnbreite nicht aneinander vorbei kommen und rangieren müssen, 
was zusätzlichen Lärm mit sich bringt und den Verkehrsfluss massiv behindert. Hilfsweise 
besteht die Gefahr, dass die Fahrzeuge auf den Gehweg ausweichen. 
 
Das Ziel, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu verbessern, ist durch die räumli-
chen Einschränkungen nicht zu erzielen. Vielmehr ergibt sich durch die räumliche Enge eine 
zusätzliche Gefahrenstelle. Die beabsichtigte leistungsfähige Verbesserung der Verkehrssi-
tuation kann hierdurch nicht erreicht werden.  
 
Im Freibereich des Grundstücks Nürnberger Straße 49 a ist ferner die Errichtung eines Kin-
derspielplatzes vorgesehen. Dies wurde im Rahmen der damaligen Baugenehmigung der 
Stadt Langenzenn gefordert. Die Umsetzung scheiterte bislang an den immer noch unferti-
gen Außenanlagen, ist aber regelmäßig Thema auf den Eigentümerversammlungen. Die 
geplante Straße würde unmittelbar am Kinderspielplatz vorbeiführen.  
 
In Abwägung aller Aspekte ist die Baumaßnahme ungeeignet und weiterhin abzulehnen. 
 
Beschluss:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und in Abwägung aller Belange wie folgt 
behandelt: 
 
Inhaltliche Fehler in der Bauleitplanung, der Abwägung sowie der Berücksichtigung der Be-
lange der Anrainer sind nicht festzustellen. Die Widersprüche des Einwendungsführers sind 
zurückzuweisen.  
 
In der Einleitung des Einwendungsführers wird auf die Ermittlung des Schallschutzgutachters 
eingegangen. Hierbei wird behauptet, dass auch bei aktiven Schallschutzmaßnahmen die 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV „gerade noch“ eingehalten würden. Zu dieser Aus-
sage ist festzustellen, dass die maßgeblichen beachtenswerten Immissionsgrenzwerte, wel-
che einzuhalten sind, in der 16. BImSchV festgelegt sind. Werden diese Werte eingehalten 
bzw. unterschritten, gelten die Maßgaben der 16. BImSchV als erfüllt und somit der beach-
tenswerte Immissionsschutz.  
 
Die Einwendung, dass mit den Planungen das im Grundgesetz verankerte Recht auf körper-
liche Unversehrtheit (Art. 2 Grundgesetz (GG)) verletzt wird, ist unzutreffend.  
 
Wie in der Bauleitplanung, dem Immissionsschutzgutachten und den bisher bereits erfolgten 
Abwägungen umfassend dargelegt, wurde durch den Immissionsschutzgutachter im Rahmen 
seiner Berechnungen festgestellt, dass an einzelnen Gebäuden im Umfeld der geplanten 
neuen Kreisstraße mit den Planungen Erhöhungen der Lärmimmissionsbelastungen um 3 dB 
(bewertet 2,1dB) zu erwarten sind und hierdurch in Teilen die maßgeblich heranzuziehenden 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für die Gebietseinstufung überschritten werden. 
Gleichzeitig wurde durch den Gutachter aber auch dargelegt, dass mit Ausnahme des Ge-
bäudes der Musikschule, welches nicht als Wohngebäude genutzt wird, an keinem Gebäude 
im Umfeld mit einer Überschreitung der Lärmsanierungsgrenzwerte zu erwarten sind. Diese 
Grenzwerte sind aber entsprechend der herrschenden Rechtsprechung als maßgebliche 
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Schwellen für eine Gesundheitsgefährdung zu erachten. Somit ist schon aus diesem Grund 
nicht davon auszugehen, dass durch die Planungen die Grundrechte des Einwendungsfüh-
rers missachtet sind.  
 
Weiterhin ist festzustellen, dass mit den festgestellten Erhöhungen der Lärmimmissionsbe-
lastungen die weitergehenden Regelungen der 16. BImSchV die Belange der hiervon be-
troffenen Anlieger zum Anspruch auf Lärmvorsorge greifen. D. h. auch hiermit werden 
grundsätzlich bereits die Belange des Art. 2 GG berücksichtigt.  
 
Die Gestaltung des Anspruchs auf Lärmvorsorge ist ebenfalls in der 16. BImSchV geregelt 
und wurde dementsprechend auch in den Planungen und Abwägungen zur vorliegenden 
Bauleitplanung berücksichtigt. Es wurden zunächst sämtlich denkbare aktive Schallschutz-
maßnahmen im Sinne der Lärmvorsorge umfassend geprüft. 
 
Zu den Einwendungen des Einwenders, dass lärmabsorbierende Asphaltbeläge sehr wohl 
einen lärmmindernden Effekt haben, ist nochmals folgendes festzustellen: Die grundsätzliche 
Wirkung von lärmabsorbierenden Asphaltbelägen wird nicht bestritten.  
 
Jedoch sind keine ausreichenden Langzeiterfahrungen mit entsprechenden offenporigen 
Asphaltbelägen vorhanden. Auch das vom Einwender benannte Beispiel wurde erst kurz vor 
Weihnachten 2017 provisorisch für den Verkehr freigegeben und erst am 16.07.2018 endgül-
tig offiziell für den Verkehr freigegeben. Somit können von dem benannten Beispiel keine 
Rückschlüsse auf die langfristige Funktionsfähigkeit gezogen werden. Erfahrungen aus der 
Vergangenheit zeigen, dass die schallabsorbierende Wirkung mit zunehmender Dauer und 
Länge der Nutzung nachlässt, da der offenporige Anteil des Asphaltbelages abnimmt. Des 
Weiteren tragen auch die im Verhältnis geringen Geschwindigkeiten bei, welche die abneh-
menden Effekte von offenporigen Asphalten, im Sinne des Schallschutzes, weiter verstärken. 
 
Unter anderem führen diese Tatsachen im Ergebnis dazu, dass seitens der Bundesanstalt 
für Straßenwesen (BAST) für den vorliegenden innerörtlichen Fahrbahntyp bisher kein hin-
sichtlich der Langzeitauswirkungen geprüfter und freigegebener lärmabsorbierender Fahr-
bahnbelag existiert.  
 
Entsprechend der Berechnungsvorgaben der 16. BImSchV und der in diesem Zusammen-
hang durch den Gutachter zu beachtenden weitergehenden Normungen, u. a. Richtlinie für 
den Lärmschutz an Straße (RLS), dürfen Korrekturwerte für entsprechende lärmabsorbie-
rende Asphaltbeläge nur dann herangezogen werden, wenn diese durch die BAST als maß-
gebliches Prüfinstitut freigegeben sind.  
 
Dies ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Der Gutachter hat sich aktuell nochmals bei der 
BAST über den aktuellen Stand der freigegebenen Fahrbahnbeläge und deren Korrekturwer-
te informiert und konnte keine neuen Sachverhalte feststellen.  
 
Somit kann der Gutachter einen potentiell, zumindest in den ersten Jahren, auftretenden 
schallabsorbierenden Effekt aus formellen Gründen nicht in seinen Berechnungen ansetzen. 
Würde er dies tun, wäre das Gutachten mindestens aus formellen Gründen inhaltlich an-
greifbar. Eine Abweichung von den Vorgaben der Berechnungsmaßgaben ist daher nicht 
möglich.  
 
Somit sind schallabsorbierende Asphaltbeläge im vorliegenden Fall zwar faktisch anwend-
bar, als aktive Schallschutzmaßnahmen im Sinne der zu beachtenden gesetzlichen Maßga-
ben können sie aber nicht gewertet und damit nicht angewendet werden.  
 
Bzgl. der Anwendbarkeit von Geschwindigkeitsbegrenzungen ist nochmals festzustellen, 
dass es sich bei der zur Verlegung vorgesehenen Straße um eine Kreisstraße des Landkrei-
ses Fürth handelt. Über Geschwindigkeitsbegrenzungen hat die zuständige Straßenver-
kehrsbehörde zu entscheiden. Dies ist im vorliegenden Fall die Straßenverkehrsbehörde des 
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Landkreises Fürth. Mit dieser haben bereits im Vorfeld der Planungen entsprechende Ab-
stimmungen stattgefunden. Hierbei wurde auch der Aspekt einer Begrenzung der zulässigen 
Geschwindigkeit auf 30 km/h gem. § 45 Abs. 1 c StVO geprüft, jedoch durch die zuständige 
Kreisbehörde festgestellt, dass hierfür keine ausreichenden Gründe vorliegen und zudem mit 
den Planungen zur beabsichtigten Verbesserungen der Verkehrsabwicklung widersprechen. 
Die Berücksichtigung der Geschwindigkeitsreduzierung im Rahmen des Lärmschutzgutach-
tens würde de facto somit die zu beachtenden Sachverhalte widersprechen und kann damit 
nicht angewendet werden. 
 
Hinsichtlich der Einwendungen zum Verzicht auf die Erstellung von Lärmschutzwänden ist 
festzustellen: 
 
Verhandlungen mit den Grundeigentümern erscheinen aus Sicht der Stadt Langenzenn nicht 
erforderlich, da neben den städtebaulichen Aspekten insbesondere auch die Belange der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung gegen die Errichtung, insbesondere auf der Westseite 
der verlegten Kreisstraße, sprechen. Die Erreichbarkeit des Gebäudes für die Rettungskräfte 
sowie die Rettung aus den Fenstern der Obergeschosse mit den Rettungsmitteln der Feuer-
wehr Langenzenn würde übergebührlich erschwert bzw. unmöglich. Festzustellen ist zudem, 
dass mit dem Grundeigentümer im Vorfeld der Planungen bereits über Abtretungen von Flä-
chen für eine planerisch bessere Anbindung der Straße an den neuen Kreisverkehrsplatz 
geführt wurden und hierbei keine Zustimmung erwirkt werden konnte.  
 
Die in der Abwägung aufgeführten Kostenvergleiche dürfen gemäß den Maßgaben des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) als Teil des Abwägungsmaterials bei der Prüfung 
aktiver Lärmschutzmaßnahmen mit einfließen. Dies ist hier angemessen erfolgt. 
 
Die geplante neue Kreisstraße wird gemäß dem auch in der öffentlichen Auslegung beige-
fügten Lageplan der Verkehrsanlage mit einer Breite von 6,50 Meter zzgl. 1,50 Meter Geh-
weg auf der Westseite der neuen Straße angelegt. Hierfür sind die entsprechenden Flächen 
auf dem öffentlichen Grundstück vorhanden. Der Begegnungsfall LKW/LKW ist somit jeder-
zeit ungehindert möglich. Auf einen weiteren Gehweg auf der Ostseite wurde entsprechend 
der Abstimmungen mit dem Straßenbaulastträger verzichtet. Ein gesonderter Radweg oder 
kombinierter Geh- und Radweg ist nicht vorgesehen. Die Ausführungen des Einwenders sind 
daher unzutreffend. Die in der Visualisierung zur Höhe der Lärmschutzwand dargestellte 
Bemaßung der Breite der Verkehrsfläche wurde versehentlich mit 6 statt der tatsächlich dar-
gestellten 6,50 Meter angegeben. Lage und Breite der Straße wurde korrekt aus dem Lage-
plan übernommen und auch in allen weiteren Darstellungen und Visualisierungen wiederge-
geben. Hieraus leiten sich aber keine anderweitigen Abwägungssachverhalte ab. Die formell 
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korrigierte Darstellung sieht wie folgt aus: 
Entsprechend der zeichnerischen Darstellungen im Lageplan sind für die geplante Verkehrs-
anlage auch vor der geplanten Musikschule hinreichende Flächen vorhanden. Wie im Rah-
men der Abwägungsprozesse ebenfalls kommuniziert, wird seitens der Stadt Langenzenn 
der Umbau des Zugangs der Musikschule vorgesehen, so dass der gefahrenfreie Zugang 
zum Gebäude sichergestellt ist. 
 
Die Breite des angesetzten Gehweges ergibt sich aus den Mindestflächen gemäß RASt 06 
und ist aufgrund des zu erwartenden Anteils an Fußgängern als ausreichend zu erachten. 
Der Gehweg wird zudem gegenüber der Straßenverkehrsfläche mit einem Hochbord abge-
grenzt. Die Planung der Verkehrsanlage wurde mit den zuständigen Vertretern des Straßen-
baulastträgers abgestimmt und wird entsprechend mitgetragen. Die Planungen entsprechen 
den beachtenswerten Normungen und Maßgaben und sind unter Beachtung der Gesamt-
rahmenbedingungen als verkehrstechnische gute Lösung zu erachten. An den Planungen 
wird daher festgehalten. Die Bedenken des Einwenders werden nicht geteilt. 
 
Das Hilfsargument des Einwenders bzgl. des bisher nicht umgesetzten Kinderspielplatzes ist 
in Abwägung aller Belange als nicht stichhaltig zurückzuweisen. Bei dem benannten und in 
den Unterlagen zur Einwendungen gekennzeichneten Spielplatz handelt es sich h. E. um 
einen gemäß Bauordnungsrecht erforderlichen privaten Kinderspielplatz im Sinne des Art. 7 
Bayerische Bauordnung (BayBO). Er war somit Teil der Baugenehmigung. Die verkehrssi-
chere Errichtung obliegt somit dem Bauantragssteller der Baumaßnahme. Unterhaltung und 
Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Eigentümer. D.h. dieser hat, soweit es sich bei nut-
zungsbedingten Sachverhalten nicht um die Aufsichtspflicht der jeweiligen Aufsichtsperso-
nen halten, für die entsprechende Verkehrssicherungspflicht und damit ggf. auch um eine 
entsprechende Einfriedung zu kümmern. Bereits jetzt grenzt an die für den Kinderspielplatz 
vorgesehene Fläche ein öffentliches Grundstück an, welches als Parkplatzfläche genutzt 
wird. Somit bestünde h. E. bereits jetzt die Notwendigkeit einer angemessenen Einfriedung 
durch den Errichter des Kinderspielplatzes. Hieran ändert sich aus Sicht der Stadt Langen-
zenn auch nichts durch die mit den vorliegenden Planungen vorgesehene Verlegung der 
Kreisstraße. 
 
In der Gesamtbetrachtung ist somit festzustellen, dass in der Abwägung aller Belange und 
besonderer Würdigung der Schutzansprüche des Einwendungsführers dessen Belange hin-
reichend berücksichtigt sind. Dies betrifft insbesondere die Immissionsschutzansprüche. Die 
seitens des Einwendungsführers dargelegten Einwände und Kritikpunkte wurden entspre-
chend der erfolgten Gesamtabwägung der Planung gegen- und miteinander abgewogen und 
sind bei den vorliegenden Planungen angemessen berücksichtigt.  
 
einstimmig beschlossen   Dafür: 7  Dagegen: 0 
 

Einwender 2:  

 
Der Einwender 2 wird durch einen Rechtsbeistand vertreten: 

 
In der vorgenannten Angelegenheit zeige ich an, dass ich Einwender 2 weiterhin vertrete.  
 
Meine Partei sind Eigentümer des Anwesens. Es handelt sich hierbei ein 1936 errichtetes 
und 1998 erweitertes Zweifamilienhaus, in dem sämtliche Schlafräume und der Gartenbe-
reich nach Westen hin zur neu geplanten Straße „Raindorfer Weg" auf dem Grundstück Fl.-
Nr. 472/2 ausgerichtet sind. 
 
Meine Partei wendet sich auch im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung weiter ge-
gen das vorgenannte Vorhaben und aus diesem Grunde wird namens und im Auftrag meiner 
Partei weiterhin eingewendet:  
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Zunächst wird insoweit Bezug genommen auf die bisherigen Schreiben meiner Partei vom 
01.10.2004, 22.03.2016 und 04.07.2017 sowie mein Schreiben vom 15.11.2017 und die dort 
bereits vorgebrachten Einwendungen, die ausdrücklich weiterhin aufrechterhalten bleiben.  
 
Nach wie vor sind bei der schallimmissionsschutztechnischen Stellungnahme die örtlichen 
und baulichen Gegebenheiten in Bezug auf das Grundstück meiner Partei nicht berücksich-
tigt. Durch die auf der westlichen Seite der geplanten Straße auf Höhe des Grundstückes 
meiner Partei liegende, geschlossene Häuserfront wird Lärm in Richtung des Grundstückes 
meiner Partei reflektiert. Weiter besteht durch die gebäudliche Anordnung auf dem zwischen 
der geplanten Straße und dem Grundstück meiner Partei gelegenen Grundstück (Fl.-Nr. 555) 
ein Schalltrichter, der den Lärm nicht nur verstärkt, sondern es kommt bei vorbeifahrendem 
Verkehr zu einer abrupt auftretenden Lärmbelästigung, die bei den genormten Berechnungs-
verfahren, die in den schallimmissionsschutztechnischen Stellungnahmen zu Grunde gelegt 
werden, nicht berücksichtigt werden, für die Bewohner des Anwesens meiner Partei aber 
eine große gesundheitliche Beeinträchtigung darstellen.  
 
Fahren bei diesen Gegebenheiten Lastkraftwagen, Traktoren oder Motorräder auf der ge-
planten Straße in Höhe des Anwesens meiner Partei vorbei, so werden -nicht subjektive- 
sondern realistische Lärmpegel von über 100 dB als Impuls erzeugt und das immer unerwar-
tet, bei Tag und bei Nacht.  
 
Diese Art von Lärmbeeinträchtigung können nicht durch die bisher zugestandenen, passiven 
Lärmschutzmaßnahmen ausreichend beseitigt werden, da Schallschutzfenster am Anwesen 
meiner Partei jedenfalls im Bereich des Altbaus aus dem Jahr 1936 ohne Wirkung bleiben, 
da im gesamten Dachgeschoss der alten Bausubstanz keine Schallisolierung vorhanden ist, 
im Übrigen die Bewohnbarkeit der Wohnung im Dachgeschoss in den Sommermonaten bei 
hohen Temperaturen ohne ein Öffnen der Fenster nicht möglich ist.  
 
Insoweit sind nach wie vor passive Lärmschutzmaßnahmen nicht ausreichend, sondern es 
sind aktive Lärmschutzmaßnahmen, hier in Form einer Lärmschutzwand, wie bereits darge-
stellt, notwendig.  
 
Soweit die Erstellung einer Lärmschutzwand nicht für notwendig erachtet wird, sind die inso-
weit hierzu vorgenommenen Abwägungen fehlerhaft:  
 
Soweit auf eine notwendige Grundstückszufahrt auf das Grundstück Fl.-Nr. 555 verwiesen 
wird und hierzu ausschließlich auf die westliche Öffnung zum Grundstück mit der Fl.-Nr. 473 
hin abgestellt wird, bleibt unberücksichtigt, dass das Grundstück Fl.-Nr. 555 eine weitere 
Zufahrt von der nördlich gelegenen Fabrikstraße her hat und das Grundstück Fl.-Nr. 555 von 
hier aus über einen gepflasterten Hof mit einer Mindestdurchfahrtsbreite von 4 Metern 
durchgehend zu befahren ist. Dies unabhängig davon, dass es sich bei der nördlichen Ein-
und Ausfahrt alleine von der Lage her auch um die vorzuziehende Lösung handelt. Der kür-
zeste Rettungsweg der nach Osten liegenden Ausgänge des Gebäudes auf dem Grundstück 
Fl.-Nr. 555 liegen zur nördlich gelegenen Fabrikstraße hin und bei der dortigen Ein- und Aus-
fahrt ist die Straße viel besser einzusehen als bei einer westlichen Ein- und Ausfahrt, wo es 
an einer Sicht nach Norden in die geplante Straße hinein fehlt. Soweit letztlich auf das Wohl 
der Allgemeinheit in Zusammenhang mit den Übungsräumen der Stadtkapelle Langenzenn 
verwiesen wird, steht bereits in Frage, ob dies bei gesundheitsbeeinträchtigender Lärmbeläs-
tigung von Anwohnern Vorrang genießt, dürfte sich im Übrigen auch alsbald erledigt haben, 
da die Stadtkapelle dem Vernehmen nach neuen Übungsräumen sucht.  
 
Soweit hinsichtlich des Angebots der Eigentümerin des insoweit ebenfalls betroffenen 
Grundstückes mit der Fl.-Nr. 556/2 entsprechende Grundstücksfläche zur Errichtung einer 
Lärmschutzwand/-walles abzutreten, darauf verwiesen wird, dass die Eigentümerin dieses 
Grundstückes keine entsprechende Entwicklungsbereitschaft signalisiert oder dargelegt ha-
be, so ist dies - unabhängig davon, dass es geboten wäre, seitens der Stadt Langenzenn 
wegen alternativer Lärmschutzmöglichkeiten auf diese Eigentümerin zuzugehen nach Infor-
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mation meiner Partei nicht zutreffend, da die Eigentümerin in einem persönlichen Gespräch 
mit der Stadt Langenzenn nochmals bekräftigt hat, Grundstücksflächen für einen Erdwall 
gemäß der als Anlage 1 beiliegenden Skizze gegen eine entsprechende Entschädigung ab-
zutreten.  
 
Auch die Abwägung unter Hinweis auf eine angeblich bis Mitte der 1980er Jahre bereits be-
stehende Straßenverbindung und ein vorhandenes Bahngleis westlich des Grundstückes 
meiner Partei und deswegen schon immer gegebene Lärmbelästigung ist fehlerhaft. Bei der 
angeblichen Straßenverbindung handelte es sich um nicht mehr als einen einfachen Schot-
terweg. Bei dem Bahngleis handelte es sich bis ca. 1970 um die Werkszufahrt zur Ziegelei 
Walther, auf der allenfalls einmal die Woche einige Waggons ins Firmengelände geschoben 
wurden. Die angeblich historische Lärmbelästigung hat es demnach nie gegeben.  
 
Wird es seitens der Stadt Langenzenn weiter für beachtlich gehalten, dass bei der Errichtung 
einer Lärmschutzwand der Blick vom Grundstück meiner Partei nach Westen beeinträchtigt 
werden würde, ist auch dies nicht nachzuvollziehen, da dieser Blick durch das westlich gele-
gene Anwesen Nürnberger Straße 49 von vorne herein beschränkt ist. 
 
Soweit schließlich bei den Abwägungen auf den Lärmschutz für das Anwesen abgestellt 
wird, wird außer Acht gelassen, dass es sich bei dem Grundstück Fl.-Nr. 473 um Mischge-
biet, bei dem Grundstück meiner Partei um Wohngebiet handelt, die Trichtersituation mit 
impulsartigen Geräuschen bei dem Grundstück Fl.-Nr. 473 nicht gegeben ist, dort auch kein 
Garten vorhanden und genutzt wird und es sich beim Gebäude auf dem Grundstück Fl.-Nr. 
473 um Gebäude neuerer Bauart gegenüber dem Gebäude meiner Partei handelt, bei dem 
durch die alte Bausubstanz besondere Lärmbeeinträchtigung vorliegt.  
 
Meine Partei hält es demnach nach wie vor erforderlich, dass jedenfalls auf der östlichen 
Seite der geplanten Straße zum Grundstück meiner Partei hin ein aktiver Lärmschutz in 
Form einer Lärmschutzwand oder -walls, sei es auch, dass hierdurch höhere Kosten entste-
hen, erfolgt, um die von der geplanten Straße ausgehenden Lärmbeeinträchtigungen für das 
Grundstück meiner Partei und seine Bewohner in zumutbaren Grenzen zu halten. 
 
Beschluss: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und in Abwägung aller Belange wie folgt 
behandelt: 
 
Die seitens der Einwender mit Schreiben vom 01.10.2004, 22.03.2016 und 04.07.2017 sowie 
Schreiben vom 15.11.2017 dargelegten Einwendungen wurden bereits im Rahmen der er-
folgten Abwägungen zur Bauleitplanung, letztmalig am 15.05.2018 im zuständigen Gremium 
der Stadt Langenzenn gewürdigt, behandelt, für- und miteinander abgewogen und das Ab-
wägungsergebnis für den vorliegenden ergänzten Entwurf berücksichtigt. Auf die Abwägun-
gen wird verwiesen. 
 
Mit dem nun vorliegenden Schreiben wird nochmals die fehlende Beachtung der Impulshal-
tigkeit der Geräusche von Fahrzeugen, Schalltrichtern und Reflektionen durch umgebende 
Gebäude in der Abwägung eingewendet.  
 
Hierzu ist festzustellen, dass entsprechend der Erläuterungen des Schallschutzgutachters 
die Untersuchung der zu erwartenden Schallimmissionsbelastungen richtlinienkonform ge-
mäß der Maßgaben der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) unter Anwendung 
der Berechnungsverfahren der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90 in der 
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplans verbindlichen Fassung erfolgten. Glei-
ches gilt auch für die Ermittlung der Anspruchsvoraussetzungen für Lärmschutzmaßnahmen 
im Sinne der Lärmvorsorge. 
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In die Berechnungen sind entsprechend der Normung und Vorgaben der RLS-90 Schallre-
flektionen sowie die abschirmende Wirkung von Gebäude eingeflossen und dementspre-
chend im Rechenmodell berücksichtigt. Dementsprechend sind „Schalltrichter“ in Form der 
hieraus resultierenden Reflexionen bereits berücksichtigt. Impulshaltigkeiten als gesonderte 
Aufschläge im Berechnungsverfahren sind entgegen anderer Berechnungsverfahren (bei-
spielsweise von Immissionsbelastungen aus Gewerbelärm gemäß TA Lärm) bei den Be-
rechnungsverfahren für Verkehrslärmbelastungen nicht vorgesehen und können daher nicht 
angewendet werden.  
 
Hinsichtlich der durch den Einwender in den Raum gestellten Schallpegelwerte für Motorrä-
der, LKW u. ä. ist festzustellen, dass diese Werte nicht korrekt sind. Aktuell sehen die Ty-
penzulassungsgrenzen der EU für Neufahrzeuge bei PKW Grenzwerte von 72 dB (Zulas-
sung ab 01.07.2016) vor, welche bis 2026 auf 69 dB abgesenkt werden. Bei LKW gelten in 
Abhängigkeit von Motorisierung und Transportkapazität aktuell Grenzwerte von 74 – 82 dB, 
welche bis 2026 auf 71 -79 dB abgesenkt werden. Für Motorräder mit einer Nennleistung 
von mehr als 150 kW gelten 78 dB, bei einer Leistung von mehr als 250 kW 80 dB. 
 
In den Ermittlungen des Schallgutachters wurden den Rahmenbedingungen (zulässige 
Emissionen der Fahrzeuge) regelkonform hinterlegt und berücksichtigen somit die Immissi-
onsschutzbelange der Einwender gemäß der zu beachtenden gesetzlichen Regelungen.  
 
Somit ist weiterhin davon auszugehen, dass die diesbezüglichen Einwendungen des Ein-
wendungsführers bei den Planungen bereits beachtet und entsprechend der rechtlichen 
Maßgaben abgewogen berücksichtig sind. Gesundheitliche Beeinträchtigungen, im Sinne 
der Überschreitung der maßgeblichen Schwellen zur Gesundheitsgefährdung (entsprechend 
der herrschenden Rechtsprechung) wurden im Gutachten nicht festgestellt.  
 
Die weitergehenden Bedenken, dass „Schallschutzfenster“ im Sinne von passiven Schall-
schutzmaßnahmen die Immissionsschutzbelange der Einwender nicht ausreichend abbilden 
können, beruhen auf der Annahme, dass als passive Schallschutzmaßnahmen ausschließ-
lich Schallschutzfenster zur Ausführung kommen. Diese Annahme ist jedoch unzutreffend. 
Wie auch bereits in der vorausgegangenen Abwägung dargelegt, wurde durch den Schall-
schutzgutachter in den vorliegenden Berechnungen zunächst nur der grundsätzliche An-
spruch auf Lärmvorsorge festgestellt und die betroffenen Fassaden des Gebäudes ermittelt. 
Es wurden noch keine Festlegungen der notwendigen Maßnahmen zur Befriedigung des 
Anspruches auf Lärmvorsorge dargelegt, sondern lediglich beispielhaft mögliche Maßnah-
men definiert. Die seitens des Gutachters dargelegten Kosten sind für entsprechende grund-
sätzlich zu erwartenden Maßnahmen ausgelegt. 
 
Die konkret erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Anspruches auf Lärmvorsorge 
sind durch den beauftragten Lärmschutzgutachter entsprechend der Maßgaben der 24. 
BImSchV noch zu ermitteln. Hierzu werden die Einwender durch die Stadt Langenzenn noch 
gesondert angeschrieben. Mit dem Schallschutzgutachter ist ein Ortstermin zu vereinbaren, 
bei dem der Gutachter die bauliche Bestandssituation und die tatsächliche Nutzung der 
Räume aufnimmt und auf dieser Basis die notwendigen Anpassungsmaßnahmen an der 
Bausubstanz definiert. Dies kann je nach Zustand der Bausubstanz dann auch andere Maß-
nahmen neben dem Einbau von Schalldämmfenstern, wie schallgedämmte Lüftungsanlagen, 
Anpassungen an der Dachkonstruktion etc. beinhalten. Das Ergebnis der Berechnungen wird 
den Einwendern und der Stadt Langenzenn übermittelt und daran anschließend eine Verein-
barung über die Umsetzung der Maßnahmen getroffen. Die Kosten für die Maßnahmen sind 
durch die Stadt Langenzenn zu tragen. 
 
Der sich aus den Planungen ergebende Anspruch auf Lärmvorsorge kann somit hinreichend 
abgegolten werden und hierdurch gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse sichergestellt 
werden. 
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Im Weiteren werden durch die Einwender nochmals Fehler in der Abwägung zum Verzicht 
auf aktive Schallschutzmaßnahmen, hier im Besonderen in Form von Lärmschutzwänden, 
geltend gemacht.  
 
Hierzu ist festzustellen: 
 
Bei den Ausführungen bezüglich der Zuwegung zur Fl.-Nr. 555, Gemarkung Langenzenn, 
(Musikschule) wurde nicht ausschließlich auf die Zufahrt von Westen abgestellt. Vielmehr 
wurde dargelegt, dass diese Zufahrt bei Fortbestand einer entsprechenden Nutzung als 
zweite Zufahrt zwingend benötigt wird. Eine Aufgabe dieser Zufahrt ist in Abwägung aller 
Belange nicht möglich. Die weitergehende Einwendung in diesen Zusammenhang, dass 
durch die geplante Verkehrsanlage gesundheitsgefährdende Lärmbelästigungen für die Ein-
wender entstehen, ist unzutreffend! Wie bereits ausgeführt, werden durch die vorliegenden 
Planungen im Bereich des Grundstücks der Einwender die gemäß herrschender Rechtspre-
chung maßgeblichen Schwellen zur Gesundheitsgefährdung deutlich unterschritten. 
 
Hinsichtlich der Ausführungen der Einwender zur Verkaufsbereitschaft der Eigentümerin für 
die Entwicklung einer Lärmschutzwand ist Folgendes festzustellen: 
 
Die benannte Grundeigentümerin wurde nochmals von der Verwaltung persönlich auf die 
seitens des Einwenders benannte Verkaufsbereitschaft angesprochen. Hier wurde durch 
diese nochmal klargestellt, dass KEIN Angebot an die Stadt Langenzenn zum Flächener-
werb o. ä. übermittelt wurde. Die diesbezüglichen Aussagen der Einwender sind inkorrekt. 
Die Grundeigentümerin hat den Sachverhalt gegenüber der Verwaltung der Stadt Langen-
zenn nochmals schriftlich bestätigt.  
 
Zudem ist nochmals festzustellen: Ein Erdwall kann aufgrund der erheblichen Flächeninan-
spruchnahme hinsichtlich der benötigten Grundfläche bei einer Höhe von beispielsweise 
2,50 m zzgl. aufgesetzter Wandkonstruktion zur Erreichung der notwendigen Gesamthöhe 
von 3,50 m nicht sinnvoll abgebildet werden. Hinsichtlich einer möglichen Schallschutzwand 
wird auf die bereits erfolgte Abwägung verwiesen, an der in Abwägung aller Belange weiter 
festgehalten wird. Hierbei wird insbesondere auf die städtebaulichen negativen Aspekte ei-
ner beidseitigen Lärmschutzwand entlang der neuen Straßen und weiterhin der Bedenken 
hinsichtlich der Gefahren für den Brandschutz der westlichen Anlieger an der geplanten neu-
en Straße verwiesen. Zudem stehen die Kosten für aktive Lärmschutzmaßnahmen aus Sicht 
der Stadt Langenzenn weiterhin in erheblichem Missverhältnis zum Schutzzweck, welcher 
nach aktuellem Kenntnisstand auch durch entsprechende passive Schallschutzmaßnahmen 
gut gewährleistet werden kann. An der erfolgten Abwägung diesbezüglich wird daher festge-
halten. 
 
Die in der bisherigen Abwägung weiterhin eingebrachten Tatsachen der historischen Straßen 
und Bahnverkehrsflächen auf den nun zur Überplanung vorgesehenen Flächen für die ver-
legte Kreisstraße dienten als ergänzendes Abwägungsmaterial. Hierauf wurde keine „Lärm-
duldungsvermutung“ für das Grundstück des Einwendungsführers begründet. Es wurden 
auch keine entsprechenden Vorbelastungen im Immissionsgutachten zu Grunde gelegt, 
sondern von der faktisch im Jahr 2017 – zum Zeitpunkt der Erstellung des Verkehrsgutach-
tens – vorhandenen Situation ausgegangen. Die Einführung der Sachverhalte diente ledig-
lich der Verdeutlichung, dass der aktuell bestehende Zustand historisch nicht begründet ist – 
unabhängig von Ausbauqualität und Intensität einer Nutzung. Soweit aber tatsächlich die 
unbestrittene Nutzung als Verkehrsfläche erfolgt ist, sind selbstverständlich auch damals 
Immissionsbelastungen aufgetreten. Unabhängig von der Intensität der Nutzung. Wie jedoch 
bereits ausgeführt, wurde dies in den Berechnungen des Gutachters nicht beachtet, so dass 
hieraus in keiner Weise ein maßgeblicher Fehler in der Abwägung hergeleitet werden kann. 
 
Gleiches gilt auch für die weitergehend eingebrachten Argumente zu den visuellen und orts-
räumlichen Beziehungen im städtebaulichen Umfeld. Auch hierzu ist festzustellen, dass die-
se Argumente der Abwägung der Auswirkungen möglicher Lärmschutzwände auf das städ-
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tebauliche Umfeld dienen. Hierbei sind die bestehenden städtebaulichen Räume und Ge-
bäude zu betrachten. Die städtebaulichen Auswirkungen von Gebäuden sind aber im Rah-
men einer Abwägung angemessen zu berücksichtigen, so dass die eingebrachten Argumen-
te angemessen und notwendig für die sachgerechte Abwägung sind. Fehler in der Abwä-
gung diesbezüglich sind nicht erkennbar. 
 
Hinsichtlich der Einwendungen zur fehlerhaften Abwägung der unterschiedlichen Immissi-
onsschutzansprüche der Gebäude westlich und östlich der geplanten neuen Kreisstraße ist 
festzustellen, dass der Gutachter alle bestehenden Gebäude entsprechend der jeweils be-
achtenswerten Gebietseinstufung gemäß Baunutzungsverordnung (BauNVO) und den dar-
aus resultierenden Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV ermittelt und korrekt bewertet 
hat. Fehler in der Ermittlung und Bewertung liegen demnach nicht vor. Der Anspruch auf 
Lärmvorsorge wurde korrekt ermittelt, im Übrigen wird diesbezüglich auf die vorhergehenden 
Ausführungen zur Impulshaltigkeit von Lärmimmissionsbelastungen aus Verkehrslärm ver-
wiesen. Die Einwendungen in dieser Sache sind unberechtigt.  
 
In der Gesamtbetrachtung ist in Abwägung aller Belange und besonderer Beachtung der 
erneuten Stellungnahme festzustellen, dass die Belange der Einwender mit den vorliegen-
den Planungen und der Entscheidung zur Durchführung passiver Schallschutzmaßnahmen 
anstelle von aktiven Schallschutzmaßnahmen umfassend gewahrt bleiben. Negative Auswir-
kungen auf die Gesundheit sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht zu erwarten. An den 
bisher getroffenen Entscheidungen wird in Abwägung aller Belange festgehalten und den 
Forderungen der Einwender nicht gefolgt. Die seitens des Einwenders dargelegten Einwän-
de und Kritikpunkte wurden entsprechend der erfolgten Gesamtabwägung der Planung ge-
gen- und miteinander abgewogen und sind bei der vorliegenden Planungen angemessen 
berücksichtigt 
 
einstimmig beschlossen   Dafür: 7  Dagegen: 0 
 

Einwender 3:  

 
Der Einwender 3 wird durch einen Rechtsbeistand vertreten: 

 
In der vorgenannten Angelegenheit zeige ich an, dass ich die Partei weiterhin vertrete.  
 
Meine Partei ist Eigentümerin des Anwesens Fl.-Nr. 554/4. Es handelt sich hierbei um ein 
Einfamilienhaus, in dem die Schlafräume nach Westen hin zur neu geplanten Straße 
,,Raindorfer Weg'' auf dem Grundstück Fl.-Nr. 472/2 ausgerichtet sind. 
 
Meine Partei wendet sich auch im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung weiter ge-
gen das vorgenannte Vorhaben und aus diesem Grunde wird namens und im Auftrag meiner 
Partei weiterhin eingewendet:  
 
Zunächst wird insoweit Bezug genommen auf mein Schreiben vom 16.11.2017 und die dort 
bereits vorgebrachten Einwendungen, die ausdrücklich weiterhin aufrechterhalten bleiben. 
  
Nach wie vor sind bei der schallimmissionsschutztechnischen Stellungnahme die örtlichen 
und baulichen Gegebenheiten in Bezug auf das Grundstück meiner Partei nicht berücksich-
tigt. Durch die auf der westlichen Seite der geplanten Straße auf Höhe des Grundstückes 
meiner Partei liegende, geschlossene Häuserfront wird Lärm in Richtung des Grundstückes 
meiner Partei reflektiert. Weiter besteht durch die gebäudliche Anordnung auf dem zwischen 
der geplanten Straße und dem in Richtung dem Grundstück meiner Partei gelegenen Grund-
stück (Fl.-Nr. 555) ein Schalltrichter, der den Lärm trotz des noch dazwischen liegenden 
Grundstücks mit der Fl.-Nr. 554 nicht nur verstärkt, sondern es kommt bei vorbeifahrendem 
Verkehr zu einer abrupt auftretenden Lärmbelästigung, die bei den genormten Berechnungs-
verfahren, die in den schallimmissionsschutztechnischen Stellungnahmen zu Grunde gelegt 
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werden, nicht berücksichtigt werden. Fahren bei diesen Gegebenheiten Lastkraftwagen, 
Traktoren oder Motorräder auf der geplanten Straße in Höhe des Anwesens meiner Partei 
vorbei, so werden Lärmpegel von über 100 dB als Impuls erzeugt und das immer unerwartet, 
bei Tag und bei Nacht. Dieser Lärm beeinträchtigt die Gesundheit meiner Partei in unzumut-
barer Weise.  
 
Insoweit hält es meine Partei weiterhin für erforderlich, dass jedenfalls auf der östlichen Seite 
der geplanten Straße vor dem Grundstück Fl.-Nr. 555 eine Lärmschutzwand oder  
-wall errichtet wird. 
 
Soweit die Erstellung einer Lärmschutzwand nicht für notwendig erachtet wird, sind die inso-
weit hierzu vorgenommenen Abwägungen fehlerhaft:  
 
Soweit in diesem Zusammenhang auf eine notwendige Grundstückszufahrt auf das Grund-
stück Fl.-Nr. 555 verwiesen wird und hierzu ausschließlich auf die westliche Öffnung zum 
Grundstück mit der Fl.-Nr. 473 hin abgestellt wird, bleibt unberücksichtigt, dass das Grund-
stück Fl.-Nr. 555 eine weitere Zufahrt von der nördlich gelegenen Fabrikstraße her hat und 
das Grundstück Fl.-Nr. 555 von hier aus über einen gepflasterten Hof mit einer Mindest-
durchfahrtsbreite von vier Metern durchgehend zu befahren ist. Dies unabhängig davon, 
dass es sich bei der nördlichen Ein-und Ausfahrt alleine von der Lage her auch um die vor-
zuziehende Lösung handelt. Der kürzeste Rettungsweg der nach Osten liegenden Ausgänge 
des Gebäudes auf dem Grundstück Fl.-Nr. 555 liegen zur nördlich gelegenen Fabrikstraße 
hin und bei der dortigen Ein- und Ausfahrt ist die Straße viel besser einzusehen als bei einer 
westlichen Ein- und Ausfahrt, wo es an einer Sicht nach Norden in die geplante Straße hin-
ein fehlt. Soweit letztlich auf das Wohl der Allgemeinheit in Zusammenhang mit den Übungs-
räumen der Stadtkapelle Langenzenn verwiesen wird, steht bereits in Frage, ob dies bei ge-
sundheitsbeeinträchtigender Lärmbelästigung von Anwohnern Vorrang genießt, dürfte sich 
im Übrigen auch alsbald erledigt haben, da die Stadtkapelle dem Vernehmen nach neue 
Übungsräumen sucht.  
 
Soweit hinsichtlich des Angebots der Eigentümerin des insoweit ebenfalls betroffenen 
Grundstückes mit der Fl.-Nr. 556/2 entsprechende Grundstücksfläche zur Errichtung einer 
Lärmschutzwand bzw. -walles abzutreten, darauf verwiesen wird, dass die Eigentümerin die-
ses Grundstückes keine entsprechende Entwicklungsbereitschaft signalisiert oder dargelegt 
habe, so ist dies - unabhängig davon, dass es geboten wäre, seitens der Stadt Langenzenn 
wegen alternativer Lärmschutzmöglichkeiten auf diese Eigentümerin zuzugehen - nach In-
formation meiner Partei nicht zutreffend, da die Eigentümerin in einem persönlichen Ge-
spräch mit der Stadt Langenzenn nochmals bekräftigt hat, Grundstücksfläche für einen Erd-
wall gegen eine entsprechende Entschädigung abzutreten.  
 
Wird seitens der Stadt Langenzenn mit der Zumutbarkeit der Lärmbeeinträchtigung schließ-
lich darauf verwiesen, dass aufgrund der unmittelbaren Nähe des Lidl-Einkaufsmarktes das 
Grundstück meiner Partei vom Schutzniveau her in einem Mischgebiet liegt, so erfährt meine 
Partei bereits durch den Lidl-Einkaufsmarkt über Gebühr Lärmbeeinträchtigungen, die durch 
die nunmehr geplante Straße, wie dargestellt, noch verstärkt werden.  
 
Meine Partei hält es demnach nach wie vor erforderlich, dass jedenfalls auf der östlichen 
Seite der geplanten Straße zum Grundstück meiner Partei hin ein aktiver Lärmschutz in 
Form einer Lärmschutzwand oder -walles, sei es auch, dass hierdurch höhere Kosten ent-
stehen, erfolgt, um die von der geplanten Straße ausgehenden Lärmbeeinträchtigungen für 
meine Partei in zumutbaren Grenzen zu halten. 
 
Beschluss: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und in Abwägung aller Belange wie folgt 
behandelt: 
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Die seitens der Einwender mit Schreiben vom 16.11.2017 darlegten Einwendungen wurden 
bereits im Rahmen der erfolgten Abwägungen zur Bauleitplanung, letztmalig am 15.05.2018 
im zuständigen Gremium der Stadt Langenzenn gewürdigt, behandelt, für- und miteinander 
abgewogen und das Abwägungsergebnis für den vorliegenden ergänzten Entwurf berück-
sichtigt. Auf die Abwägungen wird verwiesen. 
 
Mit dem nun vorliegenden Schreiben wird nochmals die fehlende Beachtung der Impulshal-
tigkeit der Geräusche von Fahrzeugen, Schalltrichtern und Reflektionen durch umgebende 
Gebäude in der Abwägung eingewendet.  
 
Hierzu ist festzustellen, dass entsprechend der Erläuterungen des Schallschutzgutachters 
die Untersuchung der zu erwartenden Schallimmissionsbelastungen richtlinienkonform ge-
mäß der Maßgaben der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) unter Anwendung 
der Berechnungsverfahren der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90 in der 
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplans verbindlichen Fassung erfolgten. Glei-
ches gilt auch für die Ermittlung der Anspruchsvoraussetzungen für Lärmschutzmaßnahmen 
im Sinne der Lärmvorsorge. 

 
In die Berechnungen sind entsprechend der Normung und Vorgaben der RLS-90 Schallre-
flektionen sowie die abschirmende Wirkung von Gebäuden eingeflossen und dementspre-
chend im Rechenmodell berücksichtigt. Dementsprechend sind „Schalltrichter“ in Form der 
hieraus resultierenden Reflektionen bereits berücksichtigt. Impulshaltigkeiten als gesonderte 
Aufschläge im Berechnungsverfahren sind entgegen anderer Berechnungsverfahren (bei-
spielsweise von Immissionsbelastungen aus Gewerbelärm gemäß TA Lärm) bei den Be-
rechnungsverfahren für Verkehrslärmbelastungen nicht vorgesehen und können daher nicht 
angewendet werden.  
 
Hinsichtlich der durch den Einwender in den Raum gestellten Schallpegelwerte für Motorrä-
der, LKW u. ä. ist festzustellen, dass diese Werte nicht korrekt sind. Aktuell sehen die Ty-
penzulassungsgrenzen der EU für Neufahrzeuge bei Pkw Grenzwerte von 72 dB (Zulassung 
ab 01.07.2016) vor, welche bis 2026 auf 69 dB abgesenkt werden. Bei Lkw gelten in Abhän-
gigkeit von Motorisierung und Transportkapazität aktuell Grenzwerte von 74 – 82 dB, welche 
bis 2026 auf 71 -79 dB abgesenkt werden. Für Motorräder mit einer Nennleistung von mehr 
als 150 kW gelten 78 dB, bei einer Leistung von mehr als 250 kW 80 dB. 
 
In den Ermittlungen des Schallschutzgutachters wurden die Rahmenbedingungen (zulässige 
Emissionen der Fahrzeuge) regelkonform hinterlegt und berücksichtigen somit die Immissi-
onsschutzbelange der Einwender gemäß der zu beachtenden gesetzlichen Regelungen.  
 
Hinsichtlich der Immissionsbelastungen durch vorliegende Bauleitplanung wurde für das 
Grundstück des Einwenders festgestellt, dass es auf dem Grundstück zwar zu Pegelerhö-
hungen kommt, jedoch die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. 
 
Somit ist weiterhin davon auszugehen, dass die diesbezüglichen Einwendungen des Ein-
wendungsführers keine Auswirkungen auf die vorliegenden Planungen haben, da die beach-
tenswerten rechtlich geregelten Ansprüche des Einwenders in den Planungen berücksichtigt 
sind. Gesundheitliche Beeinträchtigungen, im Sinne der Überschreitung der maßgeblichen 
Schwellen zur Gesundheitsgefährdung entsprechend der herrschenden Rechtsprechung, 
wurden im Gutachten nicht festgestellt. Änderungen des Planungsentwurfes sind daher nicht 
notwendig.  
 
Im Weiteren werden durch die Einwender nochmals Fehler in der Abwägung zum Verzicht 
auf aktive Schallschutzmaßnahmen, hier im Besonderen in Form von Lärmschutzwänden, 
geltend gemacht.  
 
Hierzu ist festzustellen: 
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Bei den Ausführungen bzgl. der Zuwegung zur Fl.-Nr. 555, Gemarkung Langenzenn, (Musik-
schule) wurde nicht ausschließlich auf die Zufahrt von Westen abgestellt. Vielmehr wurde 
dargelegt, dass diese Zufahrt bei Fortbestand einer entsprechenden Nutzung (als zweite 
Zufahrt) zwingend benötigt wird.  
 
Eine Aufgabe dieser Zufahrt ist in Abwägung aller Belange nicht möglich. Die weitergehende 
Einwendung in diesen Zusammenhang, dass durch die geplante Verkehrsanlage gesund-
heitsgefährdende Lärmbelästigungen für die Einwender entstehen, ist unzutreffend! Wie be-
reits ausgeführt, werden durch die vorliegenden Planungen im Bereich des Grundstücks der 
Einwender die gemäß herrschender Rechtsprechung maßgeblichen Schwellen zur Gesund-
heitsgefährdung deutlich unterschritten. 
 
Hinsichtlich der Ausführungen der Einwender zur Verkaufsbereitschaft der Eigentümerin für 
die Entwicklung einer Lärmschutzwand ist folgendes festzustellen: 
 
Die benannte Grundeigentümerin wurde nochmals von der Verwaltung persönlich auf die 
seitens des Einwenders benannte Verkaufsbereitschaft angesprochen. Hier wurde durch 
diese nochmal klargestellt, dass KEIN Angebot an die Stadt Langenzenn zum Flächener-
werb o. ä. übermittelt wurde. Die diesbezüglichen Aussagen der Einwender sind inkorrekt. 
Die Grundeigentümerin hat den Sachverhalt gegenüber der Verwaltung der Stadt Langen-
zenn nochmals schriftlich bestätigt.  
 
Zudem ist nochmals festzustellen: Ein Erdwall kann aufgrund der erheblichen Flächeninan-
spruchnahme hinsichtlich der benötigten Grundfläche bei einer Höhe von beispielsweise 
2,50 m zzgl. aufgesetzter Wandkonstruktion zur Erreichung der notwendigen Gesamthöhe 
von 3,50 m nicht sinnvoll abgebildet werden. Hinsichtlich einer möglichen Schallschutzwand 
wird auf die bereits erfolgte Abwägung verwiesen, an der in Abwägung aller Belange weiter 
festgehalten wird. Hierbei wird insbesondere auf die städtebaulichen negativen Aspekte ei-
ner beidseitigen Lärmschutzwand entlang der neuen Straßen und weiterhin der Bedenken 
hinsichtlich der Gefahren für den Brandschutz der westlichen Anlieger an der geplanten neu-
en Straße verwiesen. Zudem stehen die Kosten für aktive Lärmschutzmaßnahmen aus Sicht 
der Stadt Langenzenn weiterhin in erheblichem Missverhältnis zum Schutzzweck, welcher 
nach aktuellem Kenntnisstand auch durch entsprechende passive Schallschutzmaßnahmen 
gut gewährleistet werden kann. An der erfolgten Abwägung diesbezüglich wird daher festge-
halten. 
 
Durch die Einwender wird abschließend nochmals auf die Vorbelastungen aus dem beste-
henden Einkaufsmarkt südöstlich des Grundstücks des Einwenders verwiesen. Diese Belas-
tungen für das Grundstück des Einwenders würden durch die vorliegenden Planungen nun 
nochmals verstärkt.  
 
Hierzu ist festzustellen, dass die Vorbelastungen aus dem bestehenden Einkaufsmarkt als 
Belastungen aus Gewerbelärm gemäß TA Lärm zu erachten sind. Hierzu zählt auch der 
Lärm aus dem Fahrverkehr auf den Stellplätzen des Einkaufsmarkts. Mit den vorliegenden 
Planungen wird eine neue Straße geplant. Dieser Lärm ist gem. 16. BImSchV als Verkehrs-
lärm zu betrachten. Eine Vermischung der Lärmbelastungen, im Sinne einer Summenwir-
kung, ist in den geltenden gesetzlichen Maßgaben nicht vorgesehen. D.h. ein Vorhaben ist 
dann zulässig, wenn es die jeweils individuell geltenden Grenzwerte der 16. BImSchV bzw. 
die Immissionsrichtwerte der TA Lärm einhält.  
 
Nach aktuellem Kenntnisstand werden am Grundstück des Einwendungsführers die maß-
geblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm für den Lärm aus dem Einkaufsmarkt eingehal-
ten. Somit bewegen sich die dortigen Belastungen im Rahmen des zulässigen. Bezüglich der 
Lärmbelastungen aus Verkehrslärm der neuen Straße wurde durch den Gutachter festge-
stellt, dass es zwar zu Pegelerhöhungen kommt, die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte 
der 16. BImSchV aber eingehalten werden. Somit bleiben die Immissionsschutzansprüche 
des Einwenders gewahrt.  
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In der Gesamtbetrachtung ist in Abwägung aller Belange und besonderer Beachtung der 
erneuten Stellungnahme festzustellen, dass die Belange der Einwender mit den vorliegen-
den Planungen und der Entscheidung zur Durchführung passiver Schallschutzmaßnahmen 
anstelle von aktiven Schallschutzmaßnahmen, umfassend gewahrt bleiben. Negative Aus-
wirkungen auf die Gesundheit sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht zu erwarten.  
 
An den bisher getroffenen Entscheidungen wird in Abwägung aller Belange festgehalten und 
den Forderungen der Einwender nicht gefolgt. Die seitens des Einwenders dargelegten Ein-
wände und Kritikpunkte wurden entsprechend der erfolgten Gesamtabwägung der Planung 
gegen- und miteinander abgewogen und sind bei den vorliegenden Planungen angemessen 
berücksichtigt 
 
einstimmig beschlossen   Dafür: 7  Dagegen: 0 
 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 

§ 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB erfolgte mit 
Anschreiben vom 11.06.2018, dabei wurde um Stellungnahme bis zum 09.07.2018 gebe-
ten. 

 
Keine Stellungnahme ging im Beteiligungsverfahren ein von: 
 

 Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken, Ansbach 

 Bund Naturschutz, Kreisgruppe Fürth  

 Bund Naturschutz, Ortsgruppe Langenzenn 

 Infra Fürth GmbH 

 Stadt Langenzenn, Liegenschaftsamt 

 Stadt Langenzenn, Naturamt 

 Stadtwerke Langenzenn 

 
Es wurden folgende Stellungnahmen mit Anregungen abgegeben: 
 
Landratsamt Fürth 
 
Hiermit wird die Stellungnahme des Landratsamtes Fürth vom 06.07.2018 über den Bebau-
ungsplan Nr. 26 B „Kreisverkehrsanlage Nürnberger Straße“ der Stadt Langenzenn, über-
sandt.  
 
2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu 
dem oben genannten Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
gegebenenfalls Rechtsgrundlage. 
 
Abteilung 1 – SG 13 (Abfallwirtschaft): 
 
Hinweis: 
In Ziffer 7.4 „Abfallentsorgung“ ist ausgeführt, dass die geplanten Verkehrsanlagen so di-
mensioniert sind, dass eine Befahrung mit typischen Entsorgungsfahrzeugen  
(3-achsiges Müllfahrzeug) jederzeit ungehindert möglich ist. Belange der Abfallwirtschaft sind 
somit berücksichtigt. 
 
Beschluss: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, es ergibt sich keine Veranlassung.  
 
einstimmig beschlossen   Dafür: 7  Dagegen: 0 
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Staatliches Bauamt Nürnberg 
 
Seitens des Staatlichen Bauamtes Nürnberg stimmen wir der vorgelegten Änderung bzw. 
Aufstellung des Bebauungsplanes zu, wenn die Auflagen unseres Schreibens vom 
04.07.2017 (Az.: S1400-4322.2-1957) berücksichtigt werden.  
 
Die Planungsvarianten, die Verkehrsuntersuchung, die Schleppkurvenbetrachtung und alle 
sonstigen technischen und planerischen Einzelheiten wurden hier nicht geprüft. Über die 
Errichtung der Kreisverkehrsanlage wurde bereits eine Vereinbarung zwischen der Stadt 
Langenzenn und dem Staatlichen Bauamt Nürnberg abgeschlossen. Gemäß dieser Verein-
barung sind u.a. die oben genannten Punkte in einem Sicherheitsaudit zu prüfen.  
 
Das Sicherheitsaudit liegt dem Staatlichen Bauamt Nürnberg bislang noch nicht vor. Wir bit-
ten um Übersendung des Stadtratsbeschlusses, wenn unsere Stellungnahme behandelt 
wurde. Weiterhin bitten wir um Übersendung des rechtsgültigen Bauleitplanes (einschließlich 
Satzung).  
 
Wir bedanken uns für die Beteiligung im Verfahren und stehen für Rückfragen gerne zur Ver-
fügung. 
 
Beschluss: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein Sicherheitsaudit wird zurzeit durchge-
führt und dessen Maßgaben für die weitere Erschließungsplanung unter Beachtung der Ab-
stimmung mit dem Staatlichen Bauamt Nürnberg berücksichtigt. Hierzu werden die Ergeb-
nisse des Sicherheitsaudits nach Vorliegen an den Einwendungsführer übermittelt. Auf Ebe-
ne der Bauleitplanung sind aus dem Sicherheitsaudit nach planerischem Ermessen keine 
Vollzugshindernisse zu erwarten.  
 
einstimmig beschlossen   Dafür: 7  Dagegen: 0 
 
Wasserwirtschaftsamt Nürnberg 
 
Mit unserem Schreiben vom 13.07.2017 haben wir bereits eine Stellungnahme zu dem o.g. 
Bebauungsplan abgegeben. 
 
Von den zwischenzeitlich eingearbeiteten Änderungen haben wir Kenntnis genommen. Zu-
sätzliche Informationen oder Hinweise sind aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht erforder-
lich. 
 
Beschluss: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, es ergibt sich keine Veranlassung. Die 
Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung zur Bauleitplanung ist in Abwägung aller 
Belange in die Entwurfsplanung eingeflossen. Neue abwägungsrelevante Aspekte liegen 
nicht vor. 
 
einstimmig beschlossen   Dafür: 7  Dagegen: 0 
 
Regierung von Mittelfranken 
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Das Vorhaben wurde im Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB bereits 
beurteilt (vgl. RMF-SG24-8314.01-96-7-2 vom 12.06.2017 und RMF-SG24-8314.01-96-7-4 
vom 12.10.2017).  
 
Einwendungen aus landesplanerischer Sicht werden weiterhin nicht erhoben. 
 
Beschluss: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, es ergibt sich keine Veranlassung.  
 
einstimmig beschlossen   Dafür: 7  Dagegen: 0 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Nürnberg 
 
Stellungnahme von 06.07.2018: 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin 
und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzu-
nehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die er-
forderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:  
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus beigefügtem 
Plan ersichtlich sind.  
 
Wir bitten Sie, die Ihnen überlassene(n) Planunterlage(n) nur für interne Zwecke zu benutzen 
und nicht an Dritte weiterzugeben.  
 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet 
bleiben.  
 
Wir bitten, die Verkehrswege so an die vorhandenen umfangreichen Telekommunikationsli-
nien der Telekom anzupassen, dass diese Telekommunikationslinien nicht verändert oder 
verlegt werden müssen.  
 
Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist 
die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plange-
biets erforderlich.  
 
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten 
Maßnahmen Dritter im Planbereich stattfinden werden. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit 
dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 
dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deut-
schen Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf genannten Adresse so früh wie mög-
lich, mindestens drei Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.  
 
Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen:  

Die Regierung von Mittelfranken nimmt als höhere Landesplanungsbehörde anhand der von 
ihr in dieser Eigenschaft ausschließlich zu vertretenden überörtlich raumbedeutsamen Be-
lange der Raumordnung und Landesplanung zum o.a. Entwurf wie folgt Stellung:  
 
In der Stadt Langenzenn soll der Bebauungsplan Nr. 26 B "Kreisverkehrsanlage Nürnberger 
Straße" zur Neuordnung und Verbesserung der Verkehrssituation aufgestellt werden. Der 
Geltungsbereich für die geplanten Straßenverkehrs- und Grünflächen umfasst ca. 0,8 ha.  
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In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-
tungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien 
der Telekom vorzusehen.  
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterir-
dische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten sicher-
zustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der 
Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden. Bei Planungsänderungen 
bitten wir Sie uns erneut rechtzeitig zu beteiligen. 
 
Stellungnahme vom 18.06.2018: 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin 
und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG- hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen 
sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. 
 
Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben 
 
• PTI 13 PB L Nürnberg, Herta Eichhorn, vom 03.07.2017 
• W7 4070081, Vanessa Büchl vom 15.11 .2017 
 
Stellung genommen. Diese Stellungnahmen gelten unverändert weiter. 
 
Bei Planungsänderungen bitten wir um erneute Beteiligung. 
 
Beschluss: 
 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass mit den erneuten Stellungnahmen zu bereits abgewo-
genen Aspekten der Bauleitplanung Aussagen getroffen wurden. Entsprechend der Möglich-
keiten des BauGB wurde das Recht zur Stellungnahme auf die ergänzten Aspekte der Bau-
leitplanung begrenzt. Im Sinne einer angemessenen Gesamtabwägung werden die erneuten 
Stellungnahmen trotzdem wie folgt behandelt: 
 
Eine Anpassung der Verkehrswege an die bestehenden Telekommunikationsanlagen ist 
nicht möglich. Den städtebaulichen Belangen der geordneten und sicheren Verkehrsführung 
ist in der Abwägung der Vorzug vor den wirtschaftlichen Interessen des Versorgers zu ge-
ben. Der Versorger wird frühzeitig in die weitere Erschließungsplanung eingebunden und 
durch eine koordinierte Erschließungsplanung, eine wirtschaftliche Umsetzung der Umbau- 
und Ergänzungsmaßnahmen gewährleistet. In den geplanten Gehwegen sind ausreichende 
Flächen für die Verlegung der Versorgungsleitungen vorhanden.  
 
Die Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung, sowie der Beteiligung zum Entwurf zur 
Bauleitplanung ist in Abwägung aller Belange in die Entwurfsplanung eingeflossen. Neue 
abwägungsrelevante Aspekte liegen nicht vor. 
 
Die Belange des Versorgers bleiben somit gewahrt. An den vorliegenden Planungen wird in 
Abwägung aller Belange festgehalten. 
 
einstimmig beschlossen   Dafür: 7  Dagegen: 0 
 
Main-Donau Netzgesellschaft, Nürnberg 
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Von den Ergänzungen in der Bauleitung und der erneuten Auslegung des Bebauungsplanes 
Nr. 26 B "Kreisverkehrsanlage Nürnberger Straße" haben wir Kenntnis genommen.  
 
Im Geltungsbereich des oben genannten Bebauungsplanes sind derzeit keine Anlagen der 
MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH und der N-ERGIE Aktiengesellschaft vorhanden 
oder geplant.  
 
Aus unserer Sicht bestehen somit keine Anregungen und Bedenken zu den Ergänzungen 
der Bauleitung und der erneuten Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 26 B.  
 
Wir weisen aber darauf hin, dass sich vor Ort weitere im Eigentum Dritter stehende Anlagen 
- insbesondere Kabel, Rohre oder Leitungen zum Anschluss von erneuerbaren Energieanla-
gen - befinden können, für die wir nicht zuständig sind. Über diese können wir keine Aus-
kunft geben. Hierfür ist der jeweilige Anlagenbetreiber zuständig. 
 
Für Ihre erneute Einbindung in das Verfahren bedanken wir uns. 
 
Beschluss: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, es ergibt sich bezüglich der Belange des 
Versorgers keine Veranlassung. Die Hinweise auf Leitungen anderer Versorger werden zur 
Kenntnis genommen, die Versorger wurden im Verfahren bereits gesondert beteiligt.  
 
einstimmig beschlossen   Dafür: 7  Dagegen: 0 
 
Eisenbahn-Bundesamt, Nürnberg 

 
Ihr Schreiben ist am 12.06.2018 beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA) eingegangen und wird 
hier unter dem o.a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für die Beteiligung des 
EBA als Träger öffentlicher Belange.  
 
Bezüglich der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26 B „Kreisverkehrsanlage Nürnberger 
Straße" der Stadt Langenzenn verweise ich auf meine Stellungnahme vom 07.11.2017, Az.: 
65133-651 pt/004-2017#540, die auch unter Berücksichtigung der Ergänzung des Kapitels 
„Immissionsschutz" weiterhin Gültigkeit hat. 
 
Beschluss: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme vom 07.11.2017 ist in 
Abwägung aller Belange bei der vorliegenden Planung bereits berücksichtigt. Die DB wurde 
gesondert beteiligt. Da mit der jetzt vorliegenden Stellungnahme keine neuen Sachverhalte 
eingeführt werden, ergibt sich aus der Stellungnahme keine weitere Veranlassung. An der 
erfolgten Abwägung der Stellungnahme vom 07.11.2017 wird festgehalten. 
 
einstimmig beschlossen   Dafür: 7  Dagegen: 0 
 
Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Süd, Kompetenzteam Baurecht, München 
 
Die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen, über-
sendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme zur o. g. Bauleitplanung. 
 
Gegen die ergänzten Teile der Planungen bestehen seitens der DB AG keine Einwände. 
 
Im Übrigen gilt unsere Stellungnahme vom 03.11.2017, Zeichen TÖB-MÜ-17-10089, weiter-
hin und ist zu beachten.  
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Wir bitten Sie, uns das Abwägungsergebnis zu gegebener Zeit zuzusenden und bei Weiter-
führung des Verfahrens erneut zu beteiligen.  
 
Beschluss: 
 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass mit den erneuten Stellungnahmen zu bereits abgewo-
genen Aspekten der Bauleitplanung Aussagen getroffen wurden. Entsprechend der Möglich-
keiten des BauGB wurde das Recht zur Stellungnahme auf die ergänzten Aspekte der Bau-
leitplanung begrenzt. Im Sinne einer angemessenen Gesamtabwägung werden die erneuten 
Stellungnahmen trotzdem wie folgt behandelt: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Für die vorliegende Bauleitplanung erge-
ben sich keine weiteren Veranlassungen. Die notwendigen Hinweise aus der Stellungnahme 
vom 03.11.2017 sind bereits enthalten, alle weiteren Hinweise werden bei der Erschlie-
ßungsplanung und Bauausführung berücksichtigt, das Eisenbahn-Bundesamt wurde geson-
dert beteiligt. 
 
einstimmig beschlossen   Dafür: 7  Dagegen: 0 
 
Ingenieurbüro Miller, Nürnberg 
 
Hinsichtlich der vorgesehenen Lärmschutzwände ist nur anzumerken, dass bei deren Grün-
dung die Belange der bestehenden Grundstücksanschlussleitungen für Abwasser und Was-
serversorgung zu berücksichtigen sind.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Beschluss: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Wie der Begründung zu entnehmen ist, 
wird eine Errichtung der Lärmschutzwände aus städtebaulichen Gründen sowie Gründen der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht angestrebt. Es sollen passive Schallschutzmaß-
nahmen ausgeführt werden. Somit sind keine Umbauten oder Anpassungen an die beste-
henden Abwasseranlagen oder Wasserversorgungsleitungen notwendig. Aus der Stellung-
nahme ergibt sich somit keine Veranlassung.  
 
einstimmig beschlossen   Dafür: 7  Dagegen: 0  
 

5.3.2. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26 B „Kreisverkehrsanlage 
Nürnberger Straße" der Stadt Langenzenn; 
hier: Satzungsbeschluss 

 
Sachverhalt: 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum ergänzten Ent-
wurf des Bebauungsplanes Nr. 26 B "Kreisverkehrsanlage Nürnberger Straße" wurden unter 
Tagesordnungspunkt 5.3.1 beraten, abgewogen und hierüber im Einzelnen beschlossen. 
 
Die Satzungsfassung und Begründung liegen der Niederschrift als Anlage 7 bei.  
 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss der Stadt Langenzenn beschließt über die ein-
gegangen Stellungnahmen zum ergänzten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 26 B 
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"Kreisverkehrsanlage Nürnberger Straße" entsprechend der vorausgehenden Beratung, Ab-
wägung und Beschlussfassung.  
 
Das Planblatt sowie die Begründung werden in den beschlossenen Punkten entsprechend 
geändert (Änderungen sind in der Fassung vom 19.09.2018 bereits enthalten). 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss der Stadt Langenzenn fasst den Satzungsbe-
schluss nach § 10 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 26 B "Kreisverkehrsanlage 
Nürnberger Straße" in der Fassung vom 19.09.2018 mit Begründung und integriertem Um-
weltbericht. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffent-
lich bekannt zu machen.  
 
einstimmig beschlossen Dafür: 7  Dagegen: 0    
 

6. Verkehrsangelegenheiten 
 

6.1. Antrag auf Halteverbote in der Komotauer Straße;  
hier: Aufhebung des Beschlusses vom 21.06.2017 

 
Sachverhalt: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am 21.06.2017 die Auswei-
sung eines zeitlich begrenzten absoluten Halteverbots beschlossen.  
 
Durch das eingerichtete Halteverbot entstehen für die Sattelzüge/Lkw folgende Probleme: 
 

1. Die ansässige Firma wird von großen Sattelzügen beliefert, für die das Einfahren in 
den Firmenhof nicht möglich ist. Aufgrund der schmalen Straße halten diese zum Be- 
und Entladen vor der Grundstückseinfahrt auf der Straße. Durch das Haltverbot auf 
der östlichen Straßenseite hat sich das Parken verlagert, sodass das Be- und Entla-
den der Sattelzüge vor der Grundstückseinfahrt nicht mehr möglich ist. 

2. Da das Parken auf die Westseite verlagert wurde, mussten die Lkw den Gehweg und 
das unbebaute Grundstück im Kurvenbereich überfahren. Da das Grundstück derzeit 
bebaut wird, ist das Überfahren tatsächlich nicht mehr möglich. Um den Kurvenradius 
zu gewährleisten und die Fußgänger auf dem Gehweg nicht zu gefährden, besteht 
hier Handlungsbedarf. 

3. Der Antragsteller erklärt ausdrücklich, dass die Grundstückszufahrt nicht für die Lkw-
Anlieferung genutzt wird, da sie zu schmal ist. Das Be- und Entladen der Sattelzüge 
findet immer von der Straße aus statt. 

 
Die Verwaltung schlägt vor, den Beschluss vom 21.06.2017 aufzuheben. 
 
Dem Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss wird empfohlen ein zeitlich befristetes einge-
schränktes Halteverbot mit Zusatz Mo-Fr 06:00 Uhr – 17:00 Uhr auf der Westseite der Ko-
motauer Straße einzurichten. Die Aufstellung erfolgt wie im beiliegenden Lageplan gekenn-
zeichnet. Bei einem eingeschränkten Halteverbot ist das Be- und Entladen erlaubt.  
 
Der Lageplan liegt der Niederschrift als Anlage 8 bei.  
 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss beschließt, ein zeitlich befristetes eingeschränk-
tes Halteverbot (Parkverbot) mit Zusatz Mo - Fr 06:00 Uhr – 17:00 Uhr auf der Westseite der 
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Komotauer Straße einzurichten. Der Beschluss vom 21.06.2017 wird aufgehoben. Die Halte-
verbote auf der östlichen Seite sind zu entfernen.  
 
einstimmig beschlossen Dafür: 7  Dagegen: 0    
 

6.2. Parksituation in der Bergstraße - Antrag von Stadtrat Durlak;  
hier: Behandlung diverser Anträge 

 
Sachverhalt: 
 
Zur Parksituation in der Bergstraße liegt ein Antrag von Stadtrat Herrn Durlak vor. Des Wei-
teren sind Schreiben von Bürgern eingegangen. Die örtliche Verkehrsbehörde hatte auch zu 
einigen Anwohnern Kontakt.  
 
Eine ähnliche Thematik in Sachen Parksituation ist  auch aus anderen Siedlungen bekannt. 
(z. B. Waldstraße, Am Hang, Loher Sonnenleite, Sonnenhang, Drosselstraße uvm.) 
 
Für die Bergstraße wurde beantragt, das Parken auf dem Gehweg teilweise zu erlauben. Die 
Anwohner sprechen sich auch für die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereiches aus. 
 
Vorerst könnte an einigen Stellen das Parken auf dem Gehweg erlaubt werden. Dies ist nur 
in den Bereichen möglich, an denen der Gehweg eine Mindestbreite von 1,60 m aufweist. 
(Restbreite min. 1,20 m).  
 
Es besteht die Möglichkeit, ca. zwölf Parkplätze teilweise mit einem Rad auf dem Gehweg 
parkend auszuweisen. In den Bereichen zwischen Haus-Nr. 1 und 5, 5 und 15 und 19 bis 23 
kann das Parken nicht erlaubt werden, da die Straße und der Gehweg zu schmal sind. 
 
Der Lageplan liegt der Niederschrift als Anlage 9 bei. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, die Straße langfristig in einen verkehrsberuhigten Bereich aus-
zubauen, hierzu wäre das Ingenieur-Büro Christofori mit der Überplanung der Bergstraße zu 
beauftragen. Es müsste unter anderem planerisch dargestellt werden, an welchen Stellen 
Parkplätze markiert werden können.  
 
Bei der Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs könnten mindestens doppelt so viele 
Parkplätze geschaffen werden.  
 
Nimmt man das langjährig geduldete, jedoch verkehrsrechtlich nicht korrekte Parkverhalten 
als Maßstab, so wird bei beiden Lösungsmöglichkeiten eine erhebliche Anzahl an Stellmög-
lichkeiten eingebüßt. 
 
Zur Sitzung waren auch einige Anwohner aus der Bergstraße anwesend. Die Anwohner 
konnten ihre Anregungen zur Verkehrssituation vortragen. 
 
Stadtrat Durlak spricht sich für eine Ortsbesichtigung der Bergstraße vor einer erneuten Be-
schlussfassung aus. 
 
Die Verwaltung teilt mit, dass aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen keine un-
rechtmäßigen Zustände geschaffen werden können.  
 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss beschließt, dass aktuell keine Regulationen der 
Parksituation in der Bergstraße durch eine provisorische Lösung (Parken auf dem Gehweg 
an möglichen Stellen) erfolgen sollen.  
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einstimmig beschlossen   Dafür: 7 Dagegen: 0 
 
Das Ingenieur-Büro Christofori wird mit der Vorplanung und Erstellung einer Kostenschät-
zung zur Neugestaltung der Straße beauftragt.  
 
Stadtrat Spano möchte, dass die Verwaltung nochmals beauftragt wird zu überprüfen, ob die 
Möglichkeit besteht, Schilder mit „Schrittgeschwindigkeit fahren“ aufstellen zu lassen, um 
gleichzeitig das Parken auf dem gesamten Gehweg zu ermöglichen. 
 
einstimmig beschlossen   Dafür: 7 Dagegen: 0 
 

6.3. Meisenweg - Mitteilung über die Aufstellung von eingeschränkten Hal-
teverboten während der Müllentlleerungszeiten 

 
Sachverhalt: 
 
Wegen parkender Fahrzeuge im Einmündungsbereich Adlerstraße/Meisenweg ist es den 
Müllentsorgungsfahrzeugen vermehrt nicht möglich gewesen den Meisenweg anzufahren.  
 
Es wurde bereits an die Eigenverantwortlichkeit der Anwohner und Fahrzeugführer appelliert, 
ihre Pkw so zu parken, dass die Durchfahrt für die Müllfahrzeuge stets gewährleistet ist.  
 
Seit März 2018 hat sich die Situation nicht verbessert. Nach ausführlichen Gesprächen mit 
den Fachbehörden und betroffenen Anwohnern ist die Regelung durch die örtliche Verkehrs-
behörde unumgänglich.  
 
Eine Errichtung von eingeschränkten Halteverboten von Mo - Fr 8-13 Uhr im Meisenweg 
sowie im Einmündungsbereich in der Adlerstraße zwischen Haus-Nr. 9 und 11 Uhr wurde in 
Abstimmung mit den Fachbehörden und den Entsorgungsunternehmen beschlossen. Diese 
Regelung wird demnächst vorgenommen. 
 
Der Lageplan liegt der Niederschrift als Anlage 10 bei.  
 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis.  
 

6.4. Adlerstraße; erneuter Antrag zur Parksituation Adlertraße Höhe Ein-
mündung in die Straße 

 
Sachverhalt: 
 
Stadträtin Ritter stellt im Anschluss erneut den Antrag zur Parksituation in der Adlerstraße 
aus dem Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss vom 30.09.2015 im Rahmen des Tagesord-
nungspunktes 6.3.  
 

7. Mitteilungen 
 

7.1. Mitteilung des Bayerischen Städtetags über die Fertigstellung des 
Lärmaktionsplanes an Haupteisenbahnstrecken des Bundes 

 
Sachverhalt: 
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Die Verwaltung teilt mit, dass das Eisenbahnbundesamt EBA über die Fertigstellung des Teil 
B des Lärmaktionsplanes 2017/2018 an Haupteisenbahnstrecken des Bundes unterrichtet 
hat. 
 
Die Stadt Langenzenn hat 2017 eine Stellungnahme zum Lärmaktionsplan abgegeben. Die 
DB Netz AG hat auf das Schreiben zur Verbesserung Lärmsituation auf der Hauptverkehrs-
strecke Nürnberg-Fürth-Würzburg Eisenbahnstrecke 5910 Bahn-km 14,7 – 15,2 im Bereich 
Langenzenn-Kirchfembach geantwortet.  
 
Die DB ist der Meinung, dass die Lärmsanierungsmaßnahmen in Kirchfembach bereits 2005 
technisch und kaufmännisch abgeschlossen wurden.  
 
Die Durchsicht des fertig gestellten Lärmaktionsplanes 2017/2018 bestätigt dies, da die be-
troffene Strecke im Bereich Langenzenn unter den fertig gestellten Maßnahmen aufgelistet 
ist.  
 
Die Verwaltung wird bei der nächsten Fortschreibung des Lärmaktionsplanes 2022/2023 
wieder eine Stellungnahme abgeben und die Verlegung der Strecke (Begradigung ab Pu-
schendorf Richtung Emskirchen und Änderung des Kurvenradius) oder die Einrichtung eines 
besonders überwachten Gleises, um die Lärmbelastung um drei dB(A) zu vermindern, bean-
tragen.  
 
Die Stellungnahme der Verwaltung, das Antwortschreiben der DB Netz AG sowie der Aus-
zug aus dem Lärmaktionsplan 2017/2018 Anhang zu Teil A sind zur Ansicht in das Ratsin-
formationssystem eingestellt.  
 
Der gesamte Lärmaktionsplan Teil A und B kann unter folgendem Link eingesehen werden: 
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermaktions

planung_node.html 

 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis.  
 

8. Sonstiges 
 

8.1. Nahversorgungszentrum Nord;  
hier: Baubeginn 

 
Sachverhalt: 
 
Stadtrat Vogel erkundigt sich nach dem Baubeginn des Nahversorgungszentrums Nord. 
 
Die Verwaltung teilt mit, dass bisher lediglich eine Bauvoranfrage durch den Investor gestellt 
wurde. Im Moment laufen die Abstimmungen zur abwassertechnischen Erschließung.  
 

8.2. Tannenstraße; 
hier: Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplanes auf dem Gebiet 
der Tonabbaugrube nördliche Tannenstraße 

 
Sachverhalt: 
 
Stadtrat Schönfelder stellt im Auftrag der SPD-Fraktion folgenden Antrag: „Aufstellung eines 
Bebauungsplanes auf dem Gebiet der Tonabbaugrube nördlich der Tannenstraße“ und gibt 
diesen Antrag schriftlich in der Sitzung ab. 
 

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermaktionsplanung_node.html
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermaktionsplanung_node.html
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Der Antrag liegt der Niederschrift als Anlage 11 bei.  
 

8.3. Kinderhort;  
hier: Hausaufgabenraum 

 
Sachverhalt: 
 
Zweiter Bürgermeister Ammon informiert, dass die Hortkinder aktuell nicht die Möglichkeit 
haben ihren Hausaufgabenraum im Klaushofer Weg zu nutzen.  
 
Erster Bürgermeister Habel teilt mit, dass bereits eine Lösung gefunden wurde. Die Schüler 
können ihre Hausaufgaben zeitweise in der Grundschule verrichten. Die Rektorin in der 
Grundschule ist in die Regelung eingebunden.  
 

8.4. Stadtinfo Langenzenn;  
hier: Werbung im Mitteilungsblatt 

 
Sachverhalt: 
 
Stadträtin Schlager teilt mit, dass an sie herangetragen wurde, dass die neue Touristenin-
formation in Langenzenn keine Werbung im Mitteilungsblatt schalten dürfe. 
 
Erster Bürgermeister Habel teilt mit, dass die Touristeninformation im Mitteilungsblatt natür-
lich Werbung schalten darf.  
 

8.5. Bahnhofsgebäude;  
hier: Briefkästen und Gehsteigplatten 

 
Sachverhalt: 
 
Stadträtin Schlager teilt mit, dass am Bahnhofsgebäude 9 Briefkästen angebracht wurden 
und Bautätigkeiten vonstattengehen. 
 
Stadtrat Schönfelder teilt mit, dass die unebenen Gehwegplatten um das Bahnhofsgebäude 
eine Gefährdung darstellen können, da für die Öffentlichkeit nicht ersichtlich ist, ob es sich 
um privaten oder öffentlichen Grund handelt. 
 
Stadtrat Dr. Heeren teilt mit, dass im Bahnhofsgebäude aktuell ausländische Mitbürger woh-
nen. 
 
Die Verwaltung teilt mit, dass bereits verschiede Hinweise eingegangen sind, die an die Un-
tere Bauaufsichtsbehörde weitergeleitet wurden.  
 

8.6. Laubendorf; 
hier: Garage Freiwillige Feuerwehr 

 
Sachverhalt: 
 
Stadträtin Schlager erkundigt sich nach einem Sachstand zur Garage der Freiwilligen Feu-
erwehr Laubendorf.  
 
Die Verwaltung teilt mit, dass der Bauantrag für die Tektur bereits gestellt wurde. Sobald der 
genehmigte Bauantrag bei der Stadt eingeht, wird die Kämmerei bezüglich der zu stellenden 
Förderanträge informiert.  
 



50. Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses vom 19.09.2018  Seite 43 von 44 

8.7. Laubendorf; 
hier: Schaffung von zehn Parkplätzen am Friedhof 

 
Sachverhalt: 
 
Stadträtin Schlager erkundigt sich nach zusätzlichen Parkplätzen, die am Laubendorfer 
Friedhof geschaffen werden sollen. 
 
Die Verwaltung teilt mit, dass die Mittel gemäß Beschluss in den Haushalt 2019 aufgenom-
men werden.  
 

8.8. Keidenzell;  
hier: südlicher Ortseingang Aufstellung eines Verkehrswarngerätes 

 
Sachverhalt: 
 
Stadträtin Schlager regt an, dass man am südlichen Ortseingang von Keidenzell (Farrnbach-
straße) gelegentlich das Verkehrswarngerät aufstellen könnte. 
 
Die Verwaltung teilt mit, dass dies an die örtliche Verkehrsbehörde weitergegeben wird.  
 

8.9. Verkehrsprojekte; 
hier: diverse Informationen 

 
Sachverhalt: 
 
Dritter Bürgermeister Roscher teilt mit, dass er folgende Informationen aus dem Kreistag 
weitergeben möchte: 
 

 Baldige Vollsperrung am Bahnübergang Raindorfer Weg. 

 Planungen zur Radwegverbindung Seukendorf - Alte B8 Richtung Ortseingang Hor-
bach schreiten voran. 

 Der Vollausbau der Unteren Ringstraße soll im Jahre 2020 erfolgen. 

 Die Planungen zur Radwegverbindung Keidenzell – Kirchfarrnbach sind wieder im 
Gespräch. 

 

8.10. Altstadtfest;  
hier: Straßensperrung 

 
Sachverhalt: 
 
Dritter Bürgermeister Roscher teilt mit, dass während dem Aufbau des Altstadtfestes teilwei-
se Verkehrsteilnehmer durch die Absperrung gefahren sind. 
 
Die Verwaltung teilt mit, dass gerade ein Gesamtkonzept für alle Feste in der Innenstadt er-
arbeitet wird. Der Schutz der Mitarbeiter des Bauhofes und der aufbauenden Festteilnehmer 
steht im Vordergrund.  
 

8.11. Feuerwehr Langenzenn; 
hier: Neubau Feuerwehrhaus Kapell-Leite 

 
Sachverhalt: 
 
Stadtrat Meyer erkundigt sich nach dem Sachstand zum Feuerwehrhaus an der Kapell-Leite. 
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Die Verwaltung teilt mit, dass auf den Eingang der Baugenehmigung gewartet wird.  
 

8.12. Bushaltestelle am Klaushofer Weg 22 
 
Sachverhalt: 
 
Dritter Bürgermeister Roscher erkundigt sich nach dem Sachstand zur Problematik mit den 
parkenden Bussen im Klaushofer Weg.  
 
Die Verwaltung teilt mit, dass die Angelegenheit in Zusammenarbeit mit dem für den Schul-
busverkehr zuständigen Mitarbeiter bearbeitet wird.  
 

8.13. Gestaltungssatzung;  
hier: Hindenburgstraße Umbauarbeiten an einem Gebäude 

 
Sachverhalt: 
 
Stadtrat Vogel erkundigt sich welche Umbauarbeiten an einem Gebäude in der Hindenburg-
straße stattfinden und welche Richtlinien im Rahmen der Gestaltungssatzung Anwendung 
finden. 
 
Die Verwaltung teilt mit, dass es in Bezug auf den Einbau einer Türe Abstimmungsbedarf 
gab. Die Maßnahme kann umgesetzt werden.  
 

15. Vergabe von Bauleistungen (VOB);  
hier: Vergabebeschlüsse 

 

15.1. Kläranlage Langenzenn;  
hier: Erneuerung eines Gebläses Belüftung 

 
Sachverhalt: 
 
Die Vorberatung erfolgte unter Tagesordnungspunkt 9.1 in nichtöffentlicher Sitzung.  
 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss beschließt, die Vergabe des Gebläses Belüftung 
Kläranlage an die Firma SHM GmbH, Waldsassen, auf Grundlage des Angebotes in Höhe 
von 59.522,66 €. 
 
einstimmig beschlossen Dafür: 7  Dagegen: 0    
 

15.2. Städtischer Bauhof;  
hier: Sanierungsmaßnahmen: Innenbeleuchtung von Büros, Sozial-
raum und Flur 

 
Sachverhalt: 
 
Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt.  
 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis.  
 


