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Stadt Weilheim i. OB Fassung vom: 24.10.2013
Geändert am: 29.01.2015

Begründung

zur 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Weilheim i. OB

für die Gebiete „Interkommunales Gewerbegebiet Achalaich“ und „Eichtweide“

1. Plangebiet

Der Flächennutzungsplan umspannt das gesamte Gemeindegebiet, die vorliegende Änderungspla-

nung umfasst folgende zwei Teilbereiche und Flächengrößen:

- Bereich „Achalaich“: Flurstücke 6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513 (TF), 6518,

Gemarkung Weilheim; Flächengröße: ca. 10,4 ha

- Bereich „Eichtweide“: Flurstücke 3023 (TF), 3023/3, 3023/4, 3023/7, 3023/8, 3023/9, 3023/10,

3023/11, 3023/12 (TF), 3023/13, 3023/14, 3023/15, 3023/16, 3024 (TF), 3025, 3026 (TF), 3027

(TF), Gemarkung Weilheim, Flächengröße: ca. 6,5 ha

2. Planwerk

Die Änderung des Flächennutzungsplanes mit Legende und Begründung wurde im Maßstab 1:5.000

erstellt. Planzeichen sowie graphische und farbliche Darstellungen stimmen mit der Planzeichenver-

ordnung 90 überein. Der Flächennutzungsplanänderung wird die vorliegende Begründung beigelegt.

3. Planungsrechtliche Voraussetzungen

Das Landesentwicklungsprogramm 2013 weist das Gemeindegebiet  Weilheim i. OB der Gebietska-

tegorie allgemeiner ländlicher Raum, der Regionalplan Oberland der Gebietskategorie ländlicher Teil-

raum im Umfeld der großen Verdichtungsräume zu. Weilheim i. OB liegt zudem auf einer durch das

Landesentwicklungsprogramm 2006 festgelegten Entwicklungsachse. Auch wenn im Rahmen der

Neufassung des Landesentwicklungsprogrammes 2013 auf eine Ausweisung von Entwicklungsach-

sen verzichtet wurde, ist diese faktisch weiterhin vorhanden.

Im Hinblick auf die gewerbliche Entwicklung führen die beschriebenen Ausweisungen in Landesent-

wicklungsprogramm und Regionalplan zu folgenden Zielsetzungen:
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Landesentwicklungsprogramm 2013:

• Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der

ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden (3.1, G). In der Begründung zum Grundsatz

3.1 wird auf den Beitrag, den interkommunale Kooperationsformen (z.B. regionale Gewerbeflä-

chenpools) zur Reduktion von Neuversiegelung leisten können, hingewiesen.

• In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vor-

rangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur

Verfügung stehen (3.2, Z).

• Die als Mittelzentrum eingestuften Gemeinden, die Fachplanungsträger und die Regionalen Pla-

nungsverbände sollen darauf hinwirken, dass die Bevölkerung in allen Teilräumen mit Gütern und

Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt wird (2.1.7, G).

• Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungs-

struktur sollen vermieden werden (3.3, G).

• Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuwei-

sen (3.3, Z).

Regionalplan Oberland 2006:

• Großflächige Gewerbegebiete und Erweiterungen des Branchenspektrums für den überörtlichen

Bedarf sollen vorrangig auf die regionalen gewerblichen Schwerpunkte …, Weilheim i. OB, …

gelenkt werden (B II (Z) 3.1).

• Der Nachfrage nach Wohnbauland und gewerblichem Bauland soll durch vorausschauende

kommunale Flächensicherung nachgekommen werden, um vor allem den örtlichen Bedarf decken

zu können (B II (G) 4).

• Die Zersiedelung der Landschaft soll verhindert werden. Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorha-

ben sollen schonend in die Landschaft eingebunden werden [...] (B II (Z) 1.6).

• Zur eigenständigen Entwicklung und räumlichen Ordnung sollen die Mittelzentren insbesondere

durch Ansiedlung von Gewerbe und Dienstleistungen gestärkt werden.

Der Agrarleitplan sowie die Landwirtschaftliche Standortkartierung weisen die im Planbereich vor-

kommenden landwirtschaftlich genutzten Flächen im Änderungsbereich „Achalaich“ als ackerbaulich

genutzte Flächen mit durchschnittlichen bis günstigen Erzeugungsbedingungen, im Änderungsbe-

reich „Eichtweide“ als ackerbaulich genutzte Flächen mit günstigen Erzeugungsbedingungen aus.

Für das Plangebiet liegt der genehmigte Flächennutzungsplan, Stand: 29.02.2012 vor. Der Stadtrat

der Stadt Weilheim i. OB hat in seiner Sitzung am 25.04.2013 beschlossen, den Flächennutzungsplan

der Stadt Weilheim i. OB zu ändern.
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Die von der Änderung betroffenen Teilbereiche sind im rechtswirksamen Flächennutzungsplan wie

folgt dargestellt:

Änderungsbereich „Achalaich“

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist der südliche Änderungsbereich als Fläche für die

Landwirtschaft, der nördliche als Grünfläche dargestellt. Zudem ist im Norden ein Regenrückhaltebe-

cken nachrichtlich durch Planzeichen im Flächennutzungsplan aufgenommen. Das fachtechnisch

abgegrenzte Überschwemmungsgebiet der Ammer ragt im Norden und Westen in den Änderungsbe-

reich hinein. Aktuell laufen Planungen des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim zur Hochwasserfreile-

gung des Gebietes. Des Weiteren sind bestehende Gehölze und Einzelbäume im Flächennutzungs-

plan dargestellt.

Änderungsbereich „Eichtweide“

Der Änderungsbereich ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche, wel-

che von einem biotopkartierten Grabenlauf durchzogen wird, dargestellt. Im Westen und Nordosten

wurden in den Flächennutzungsplan Flächen zur Ortsrandeingrünung der geplanten gewerblichen

Baufläche aufgenommen. Weiterhin sind bestehende Einzelbäume dargestellt. Im Norden ragt zudem

der Trassenkorridor für eine etwaige Westumfahrung Weilheim in den Änderungsbereich.

In der Biotopkartierung des LfU sind im Änderungsbereich „Achalaich“ keine Flächen, im Änderungs-

bereich „Eichtweide“ der das Gebiet durchziehende Entwässerungsgraben als Biotop Nr. 8132-0131-

005 in der amtlichen Biotopkartierung erfasst.

4. Anlass und Ziele der Planänderung

Die Stadt Weilheim i. OB hat einen hohen Bedarf an gewerblichen Bauflächen, welche gut erschlos-

sen und, z. B. aufgrund ihrer Einsehbarkeit, von hoher Attraktivität für Bauwerber sind. Diese Erfor-

dernisse wurden u. a. durch die Ergebnisse einer in jüngster Vergangenheit durchgeführten Befra-

gung des Vereins für Standortförderung Weilheim i. OB e. V. bestätigt. So bekundeten im Mai 2013

bereits 26 Weilheimer Unternehmen aus den Branchen Handel, Dienstleistungen, Handwerk und In-

dustrie Expansionsbedarf und Interesse an gewerblichen Grundstücken (in der Größenordnung von

min. 800 m² bis max. 15.000 m²). Fast die Hälfte dieser Betriebe ist auf einen gewerblichen Standort

angewiesen, der eine gute Einsehbarkeit von vorbeiführenden Straßen gewährleistet.

Um eine profunde Grundlage für eine Standortentscheidung für gewerbliche Bauflächen zu erhalten,

hat die Stadt Weilheim das „Standortgutachten Gewerbebauflächen im Gemeindegebiet Weilheim i.

OB“, April 2013 (Planungsbüro U-Plan), anfertigen lassen.
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Das Standortgutachten besteht aus einer GIS-gestützten Analyse des Gemeindegebietes im Hinblick

auf grundsätzlich für die Ausweisung von Gewerbestandorten geeignete Bereiche, sowie aus einer

tabellarischen Gegenüberstellung der bereits ausgewiesenen Gewerbestandorte bzw. solcher, für die

bereits entsprechende planerische Schritte (eingeleitetes Verfahren zur Flächennutzungsplanände-

rung) eine Ausweisung als Gewerbebaufläche vorbereiten.

In der Zusammenfassung sind folgende Ergebnisse des Standortgutachtens festzuhalten:

• In den im rechtswirksamen Flächennutzungsplan Weilheim i. OB bereits ausgewiesenen Gewer-

begebieten „Leprosenweg“, „Öferl/Paradeis/Fischerried“, „Trifthof“ und „WM Ost“ sind noch Bau-

lücken und Flächenreserven vorhanden. Die Stadt Weilheim i. OB ist bestrebt, diese, insbesonde-

re sofern sie außerhalb von Überschwemmungsgebieten liegen und nicht mit einem Altlastenver-

dacht belegt sind, vorrangig zu aktivieren, wobei die Flächenverfügbarkeit aktuell nicht gegeben

ist.

• Eine Aktivierung der Flächenreserve „Eichtweide“ (ca. 6,54 ha) würde eine Lösung der bislang

unzureichenden Erschließungssituation voraussetzen. Da der Bau einer Ortsumgehungstrasse

kurz- bis mittelfristig nicht vorausgesetzt werden kann, wäre eine Anbindung des GE „Eichtweide“

an das GE Öferl/Paradeis/Fischerried über eine weitere Ammerbrücke erforderlich. Auch im Falle

einer Anbindung mittels einer weiteren Ammerbrücke, würde das GE „Eichtweide“ insbesondere

für Branchen von Interesse sein, welche weder auf eine direkte Anbindung an überörtliche Er-

schließungsstraßen noch auf eine gute Einsehbarkeit angewiesen sind.

• Drei Bereiche (Bereich 2 - „WM Nord-Ost“, Bereich 4 - „WM Süd“ und Bereich 5 -„WM Süd-

West“), welche im rechtswirksamen Flächennutzungsplan noch nicht als gewerbliche Bauflächen

dargestellt sind, kommen gemäß GIS-gestützter Standortanalyse potentiell als Gewerbestandorte

in Frage, wobei der Bereich 2 - „WM Nord-Ost“ und der Bereich 4 - „WM Süd“ aufgrund des städ-

tebaulichen Leitbildes, welches dem Flächennutzungsplan zugrunde liegt, ausscheiden: Gegen

eine Ausweisung von Gewerbebauflächen im Bereich 2 - „WM Nord-Ost“ spricht die Nähe zu den

Sportanlagen und zu den Erholungsflächen um den Dietlhofer See. Der Bereich 4 - „WM Süd“ ist

aufgrund der bevorzugten Südlage einer wohnbaulichen Nutzung vorzuhalten, was bereits durch

eine entsprechende Ausweisung im Zuge des Flächennutzungsplanes 2012 umgesetzt wurde.

• Dagegen ist der Bereich 5 „WM Süd-West“, innerhalb dessen der Änderungsbereich „Achalaich“

der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt, für eine Ausweisung von Gewerbebauflächen

geeignet. Die Eignung des Gebietes als Gewerbefläche ergibt sich neben der Lage außerhalb von

Flächen, welche mit Ausschlusskriterien belegt sind, durch die sehr gute Anbindung an überörtli-
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che und örtliche Straßen sowie durch die Attraktivität der Südlage (Alpenblick). Demzufolge ist

dieser Bereich im Besonderen für die Ansiedlung von Betrieben geeignet, für welche zum einen

eine sehr gute Anbindung ein entscheidender Standortfaktor ist und welche zum anderen auf eine

gute Außenwirkung und Sichtbarkeit angewiesen sind. Neben Handelsbetrieben zählen hierzu

insbesondere Fertigungsbetriebe (Kleingewerbe, Handwerk) sowie Unternehmen des gehobenen

Dienstleistungsbereiches, für welche die Attraktivität der Südlage mit entsprechenden Sichtbezü-

gen zu den Alpen ein weiteres Kriterien für eine Ansiedlung darstellen könnte.

Einer Ausweisung einer Gewerbefläche im Bereich 5 „WM Süd-West“ steht zunächst das von

Landes- und Regionalplanung geforderte Anbindungsgebot an vorhandene Siedlungsflächen ent-

gegen. Dieses kann nur überwunden werden, wenn nachweislich dargelegt ist, dass für die ange-

strebte gewerbliche Entwicklung keine Alternativstandorte im Gemeindegebiet vorhanden sind

und die Fläche bereits durch sonstige Nutzungen und Infrastruktureinrichtungen vorbelastet ist.

Die Alternativlosigkeit des Standortes „Achalaich“ wurde im Rahmen des Standortgutachtens

skizziert und wird durch die im Rahmen der 10. Flächennutzungsplanänderung vollzogene Um-

widmung der gewerblichen Baufläche „Eichtweide“ in Fläche für die Landwirtschaft untermauert.

Eine Vorbelastung des Gebietes ist durch die Bahntrasse München-Mittenwald, durch die Staats-

straße St 2057 (Pollinger Straße) und die Südspange sowie durch die vorhandenen Ansätze einer

Bebauung (Gartenbaubetrieb) gegeben.

Auf Grundlage der Ergebnisse der Standortuntersuchung hat der Stadtrat der Stadt Weilheim in sei-

ner Sitzung am 25.04.2013 beschlossen, den Flächennutzungsplan zu ändern, die im rechtswirksa-

men Flächennutzungsplan dargestellte gewerbliche Baufläche „Eichtweide“ als Fläche für die Land-

wirtschaft darzustellen und zugleich den Bereich „Achalaich“ als gewerbliche Baufläche aufzuneh-

men. Dabei ist, auch wenn die Haupterschließung des interkommunalen Gewerbegebietes Achalaich

über einen auf Pollinger Flur geplanten Kreisel erfolgen soll, eine zusätzliche Anbindung zur „Entlas-

tungsstraße Trifthof - Industrieanbinder“ im Sinne eines effizienten Verkehrsflusses erforderlich. Dass

die zusätzliche Erschließungsstraße den als naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche festgesetzten

Streuobstbestand mit integriertem Regenrückhaltebecken quert, ist unvermeidbar, da alternative An-

bindungen an den Industrieanbinder den Verkehrsfluss auf diesem zu stark einschränken würden, da

weiter östlich die jeweiligen Ein-/ Abbiegespuren vom Industrieanbinder auf die Staatsstraße verlau-

fen.

Um bereits auf der Ebene der Flächennutzungsplanung die Absicht einer umfänglichen Eingrünung

des Plangebietes zum Ausdruck zu bringen, werden die Flächen entlang der Staatsstraße sowie ent-

lang des Tiefenbaches als Grünflächen dargestellt.
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Da aufgrund überschlägiger Berechnungen zum Immissionsschutz davon auszugehen ist, dass die in

der DIN 18005 Teil 1 (Schallschutz im Städtebau) genannten Orientierungswerte für Gewerbegebiete

aufgrund der Verkehrsbelastung der Staatsstraße auf Teilflächen überschritten werden, wurden diese

Flächen als „Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schäd-

liche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ im Flächennutzungsplan

gekennzeichnet.

Parallel zur 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Weilheim i. OB, erfolgt die 18. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Polling (vgl. dort), so dass durch die jeweiligen Flä-

chennutzungsplanänderungen das interkommunale Gewerbegebiet „Achalaich“ planerisch vorbereitet

wird.

Mit der Errichtung des interkommunalen Gewerbegebietes sind weitere Synergieeffekte in Bezug auf

Erschließung, Reduzierung des Flächenverbrauchs etc. verbunden, welche im Rahmen der geplanten

gemeinsamen Aufstellung eines Bebauungsplanes ihren Ausdruck finden.

5. Umweltbericht einschließlich Anwendung der natur schutzrechtlichen Eingriffsregelung

5.1 Graphische Darstellung und verbale Beschreibung

Bestand:

Die 10. Flächennutzungsplanänderung umfasst die Bereiche „Achalaich“ und „Eichtweide“. Der Be-

reich „Achalaich“ liegt an der südlichen Gemeindegebietsgrenze von Weilheim i. OB, der Bereich

„Eichtweide“ im Nordwesten von Weilheim, westlich der Ammer.

Abbildung 1:

Das digitale Orthophoto (links) zeigt
den Änderungsbereich „Achalaich“ auf
dem Gebiet der Gemarkung Weilheim;
das digitale Orthophoto (rechts) zeigt
den Änderungsbereich „Eichtweide“

(Datenquelle: Bayerisches Landesamt
für Vermessung und Geoinformation)

Planung und ihre Zielsetzung:

Der Änderungsbereich „Achalaich“ wird als gewerbliche Baufläche dargestellt. Um bereits auf der

Ebene der Flächennutzungsplanung, die Absicht einer umfänglichen Eingrünung des Plangebietes,

welche konkret im Rahmen des Bebauungsplanes durch entsprechende Festsetzungen umgesetzt



Begründung zur 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Weilheim i. OB 7

wird, zu verankern, wird der Bereich entlang der Staatsstraße im Osten des Plangebietes ebenso wie

der Bereich entlang des außerhalb des Änderungsbereiches liegenden Tiefenbaches im Westen des

Plangebietes als Grünfläche dargestellt.

Der bisher als gewerbliche Baufläche dargestellte Bereich „Eichtweide“ wird als Fläche für die Land-

wirtschaft dargestellt. Die im Gebiet vorhandenen Gehölze und Einzelbäume werden ebenso wie der

biotopkartierte Grabenlauf, welcher das Gebiet durchzieht, erhalten.

Abbildung 2:
Darstellungen der beiden Teilbereiche
im Rahmen der 10. Änderung des
Flächennutzungsplanes der Stadt
Weilheim i. OB

Durch die Flächennutzungsplanänderung werden die planerischen Voraussetzungen zur Errichtung

des „Interkommunalen Gewerbegebietes Achalaich“ geschaffen (ausführliche Begründung s. Punkt

4). Die Zurücknahme der gewerblichen Baufläche „Eichtweide“ in Fläche für die Landwirtschaft resul-

tiert einerseits in der derzeit mangelnden Erschließungsfähigkeit der Fläche, andererseits wird durch

Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzfläche der hohen Ertragsfunktion der Böden Rechnung getragen.

Die Reduzierung der Bauflächen westlich der Ammer wird des Weiteren durch das städtebauliche

und naturschutzfachliche Leitbild, welches der Aufstellung des Flächennutzungsplanes zugrund lag,

gestützt. Aufgrund der hohen Bedeutung dieser Flächen für den Natur- und Wasserschutz, sollte

demzufolge eine weitere bauliche Entwicklung westlich der Ammer vermieden werden.

5.2 Darstellung im rechtskräftigen Flächennutzungsp lan

„Achalaich“:

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist der südliche Änderungsbereich des Gebietes „Acha-

laich“ als Fläche für die Landwirtschaft, der nördliche als Grünfläche dargestellt. Das fachtechnisch

abgegrenzte Überschwemmungsgebiet der Ammer ragt im Norden und Westen in den Änderungsbe-

reich hinein. Aktuell laufen Planungen des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim zur Hochwasserfreile-

gung des Gebietes. Des Weiteren sind bestehende Gehölze und Einzelbäume im Flächennutzungs-

plan dargestellt.

„Eichtweide“:

Der Änderungsbereich „Eichtweide“ ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als gewerbliche
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Baufläche, welche von einem biotopkartierten Grabenlauf durchzogen wird, dargestellt. Im Westen

und Nordosten wurden in den Flächennutzungsplan Flächen zur Ortsrandeingrünung der geplanten

gewerblichen Baufläche aufgenommen. Weiterhin sind bestehende Einzelbäume dargestellt. Im Nor-

den ragt zudem der Trassenkorridor für eine etwaige Westumfahrung Weilheim in den Änderungsbe-

reich.

5.3 Schutzgutbezogene Darstellung des Bestandes und  der Planung

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Bestand:

„Achalaich“:

Der Bereich „Achalaich“ wird aktuell weitgehend intensiv landwirtschaftlich genutzt. Im Norden des

Änderungsbereiches befindet sich eine, als Ausgleichsfläche zum Bebauungsplan „Entlastungsstraße

Trifthof - Industrieanbinder“ (bekannt gemacht 20.08.1993) gepflanzte, ca. 15 - 18 Jahre alte Streu-

obstwiese, in deren Zentrum ein Regenrückhaltebecken angelegt ist, in welches anstauendes Wasser

aus den Brückenbauwerken bzw. Unterführungen zur Versickerung gepumpt wird.

Der südliche Änderungsbereich ist mit Gewächshäusern bestanden. Des Weiteren finden sich im

Plangebiet Einzelbäume und Einzelgehölze.

Während den intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen eine geringe Bedeutung für Arten und

Lebensräume zukommt (Kat. I), weisen die Obstgehölze und sonstigen Gehölze eine mittlere Be-

deutung für Arten und Lebensräume auf (Kat. II).

„Eichtweide“:

Die Flächen werden wie auch ihr Umfeld weitgehend landwirtschaftlich genutzt. Eine Ausnahme stellt

der nordwestliche Teilbereich dar, welcher im Umfeld eines bestehenden Wohnhauses mit Gehölzen

bestanden ist. Zudem wird die Fläche von einem Entwässerungsgraben durchzogen, welcher in der

amtlichen Biotopkartierung erfasst ist.

Kommt den landwirtschaftlich genutzten Flächen eine geringe Bedeutung für Arten und Lebensräume

(Kat. I) zu, ist den Gehölzen und dem biotopkartierten Entwässerungsgraben eine mittlere Bedeutung

für Arten und Lebensräume (Kat. II) beizumessen.

Planung:

„Achalaich“:

Die Planung führt zu einem dauerhaften Verlust der Lebensräume von Tieren und Pflanzen durch
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Versiegelung und Nutzungsänderung. Während der Verlust im Bereich der intensiv landwirtschaftlich

genutzten Flächen aufgrund der geringen Bedeutung der Flächen für Pflanzen und Tiere mit geringen

Auswirkungen verbunden ist, führt der etwaige Verlust der Gehölze zu mittleren Auswirkungen. Posi-

tiv als Lebensraum für Pflanzen und Tiere wird sich die geplante Gebietseingrünung auswirken. Kon-

kret können die Auswirkungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens benannt werden, wenn das

detaillierte städtebauliche und grünordnerische Konzept für das Gebiet feststeht.

„Eichtweide“:

Der Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzfläche sowie der Gehölze und sonstigen Nutzungen im Be-

reich der „Eichtweide“ sind im Hinblick auf das Schutzgut Arten und Lebensräume durchweg positiv

zu bewerten, da etwaige Versiegelungen und Beeinträchtigungen durch Bebauung und Nutzungsän-

derung vermieden werden.

Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft

Bestand:

„Achalaich“:

Gemäß der Standortkundliche Bodenkarte von Bayern 1:50.000, L 8132 Weilheim i. OB, 1987 des

Bayerischen Geologischen Landesamtes sind im Plangebiet Auenböden prägend. Diese sind jedoch

aufgrund der anthropogenen Nutzung durch Gebäude und die landwirtschaftliche Nutzung überprägt.

Gemäß dem bayerischen Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ kommt den Böden

unter Dauerbewuchs eine mittlere Bedeutung (Kat. II) für das Schutzgut Boden zu, die überbauten

Flächen erfüllen keine Funktion für das Schutzgut Boden.

Im Plangebiet sind keine Fließgewässer vorhanden. Allerdings ist aufgrund der Nähe der Ammer und

des Tiefenbaches von hohen Grundwasserständen auszugehen. Zudem liegen Teile des Änderungs-

bereiches im fachlich abgegrenzten Überschwemmungsgebiet der Ammer. Aktuell laufen Planungen

des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim zur Hochwasserfreilegung des Gebietes. In Bezug auf das

Schutzgut Wasser kommt dem Plangebiet aufgrund der zu vermutenden hohen Grundwasserstände

eine mittlere bis hohe Bedeutung (Kat. II-III) zu. Die Bereiche, welche innerhalb des fachtechnisch

abgegrenzten Überschwemmungsgebietes der Ammer liegen, sind von hoher Bedeutung (Kat. III) für

das Schutzgut Wasser.

Bezüglich des Schutzgutes Klima ist die allgemeine Bedeutung der landwirtschaftlichen Flächen als

Kaltluftentstehungsflächen zu werten, wobei diese aufgrund der vorhandenen Verkehrstrassen und

Bebauung keine besondere Bedeutung für die Frischluftzufuhr von besiedelten Gebiete erfüllen.
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 „Eichtweide“:

Gemäß der Standortkundliche Bodenkarte von Bayern 1:50.000, L 8132 Weilheim i. OB, 1987 des

Bayerischen Geologischen Landesamtes sind im Plangebiet Auenböden prägend. Diese sind jedoch

aufgrund der anthropogenen Nutzung durch Gebäude und die landwirtschaftliche Nutzung überprägt.

Gemäß dem bayerischen Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ kommt den Böden

unter Dauerbewuchs eine mittlere Bedeutung (Kat. II) für das Schutzgut Boden zu, die überbauten

Flächen erfüllen keine Funktion für das Schutzgut Boden.

Das Plangebiet wird von einem Entwässerungsgraben, welcher in der amtlichen Biotopkartierung

erfasst ist, durchzogen. Aufgrund der Nähe der Ammer ist von hohen Grundwasserständen auszuge-

hen. Demzufolge ist dem Plangebiet eine hohe Bedeutung (Kat. III) in Bezug auf das Schutzgut Was-

ser beizumessen.

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen erfüllen eine allgemeine Bedeutung für die Kaltluftprodukti-

on, die Gehölze wirken sich positiv auf das Lokalklima aus.

Planung:

„Achalaich“:

Durch die Planung kommt es zu einem Bodenverlust durch Versiegelung. Zugleich werden Bodenei-

genschaften durch erforderlichen Bodenabtrag, -umlagerung und -verdichtung, insbesondere wäh-

rend der Bauphase verändert.

Mit dem Verlust des Bodens und der Veränderung der Bodeneigenschaften verbunden ist eine Ver-

änderung der Grundwasserneubildung. Zugleich gehen Flächen, welchen eine hohe Bedeutung als

Retentionsflächen beizumessen ist (Lage im fachtechnisch abgegrenzten Überschwemmungsgebiet

der Ammer) verloren, wobei aktuell Planungen des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim zur Hochwas-

serfreilegung des Gebietes laufen.

Im Hinblick auf das Schutzgut Klima ist der Verlust von Flächen mit allgemeiner Bedeutung für die

Kaltluftproduktion als Umweltauswirkung zu nennen.

„Eichtweide“:

Indem die geplante gewerbliche Baufläche im Bereich „Eichtweide“ nicht umgesetzt werden wird,

bleibt die aktuelle Bedeutung des Plangebietes für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft (s. o.)

erhalten. Etwaige Beeinträchtigungen der Schutzgüter durch Versiegelung und Nutzungsänderung

werden vermieden, so dass im Bereich „Eichtweide“ mit der Planänderung durchweg positive Auswir-

kungen auf die Schutzgüter des Naturhaushaltes verbunden sind.
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Schutzgut Landschaftsbild

Bestand:

„Achalaich“:

Das Landschaftsbild ist im Änderungsbereich und seinem Umfeld durch die bestehenden Ver-

kehrstrassen (Staatsstraße St 2057, Südspange, Bahnlinie) sowie durch die vorhandene landwirt-

schaftliche Nutzung und Bebauung (Gartenbaubetrieb) geprägt. Positiv tritt die als Ausgleichsfläche

zum Bebauungsplan Trifthof angelegte Streuobstwiese mit Regenrückhaltebecken in Erscheinung.

Während die intensiv landwirtschaftlich genutzten Bereiche eine geringe Bedeutung (Kat. I) für das

Landschaftsbild aufweisen, kommt der Streuobstwiese eine mittlere Bedeutung (Kat. II) zu.

„Eichtweide“:

Das Landschaftsbild im Bereich „Eichtweide“ ist durch die landwirtschaftliche Nutzfläche, welche von

einem Entwässerungsgraben durchzogen wird, sowie durch die Gehölze im Umfeld der bestehenden

Bebauung geprägt. Weisen die landwirtschaftlich genutzten Flächen ohne strukturierende Elemente

eine geringe Bedeutung für das Landschaftsbild (Kat. I) auf, ist den Gehölzen eine mittlere Bedeutung

für das Landschaftsbild (Kat. II) beizumessen.

Planung:

„Achalaich“:

Die geplante Bebauung wird zu einer Beeinträchtigung der Landschaftsbildqualität führen, wobei die-

se aufgrund der Vorbelastungen durch Verkehrstrassen und Bebauung wahrscheinlich geringer sein

wird, als bei einer Anlage eines Gewerbegebietes in einem bislang unbelasteten Gebiet. Durch eine

qualitätsvolle Planung kann in Verbindung mit umfassenden Maßnahmen zur Durch- und Eingrünung

des Gebietes in Verbindung mit den Planungen der Gemeinde Polling (vgl. 18. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes der Gemeinde Polling) zudem die Chance für ein modellhaft gestaltetes inter-

kommunales Gewerbegebiet genutzt werden.

„Eichtweide“:

Der Verzicht auf die bauliche Nutzung des Bereiches „Eichtweide“ ist auch im Hinblick auf das Land-

schaftsbild positiv zu beurteilen, da Beeinträchtigungen durch eine Landschaftsbildveränderung auf-

grund einer gewerblichen Bebauung in einem bislang weitgehend unbebauten Bereich vermieden

werden.
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Schutzgut Kultur-/Sachgüter

„Achalaich“ und „Eichtweide“:

Bestand:

Es liegen keine relevanten Ausprägungen (z.B. Bau- bzw. Bodendenkmäler) vor.

Planung:

Die Planung führt nicht zu erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter.

Schutzgut Mensch

Bestand:

„Achalaich“:

Dem Plangebiet kommt aktuell eine Bedeutung als landwirtschaftliche Nutzfläche zu. Zugleich ist mit

dem vorhandenen Gartenbaubetrieb bereits ein Ansatz einer gewerblichen Nutzung vorhanden. Das

in der Streuobstwiese liegende Regenrückhaltebecken erfüllt ferner Retentionsfunktion. Für die Er-

holungseignung kommt dem Plangebiet keine besondere Bedeutung zu.

„Eichtweide“:

Dem Bereich „Eichtweide“ kommt aktuell v. a. aufgrund der hohen Ertragsfähigkeit der Böden eine

Bedeutung als landwirtschaftliche Nutzfläche zu. Bei Realisierung der gemäß Flächennutzungsplan

geplanten gewerblichen Nutzung ginge diese Funktion verloren. Einer gewerblichen Nutzung, mit

entsprechend positiven Auswirkungen hinsichtlich der Schaffung von Arbeitsplätzen, steht bislang die

nicht vorhandene Erschließung der Flächen entgegen.

Planung:

„Achalaich“:

Die städtebauliche Konzeption ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung so zu gestalten, dass

die Immissionen, die aufgrund der angrenzenden Staatsstraße auf das Plangebiet wirken, ebenso

gewürdigt und durch die Festlegung entsprechender Maßnahmen gelöst werden, wie die Emissionen,

welche von dem geplanten Gewerbegebiet auf benachbarte Gebiete ausgehen werden. Gemäß

überschlägiger Berechnung des Landratsamtes Weilheim-Schongau wird davon ausgegangen, dass

aufgrund der Verkehrsbelastung der Staatsstraße von knapp 20.000 Kfz pro Tag die für ein Gewer-

begebiet gemäß DIN 18005 Teil 1 (Schallschutz im Städtebau) genannten Orientierungswerte tags-
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über erst in einem Abstand von 50 m (zur Straßenmitte) und nachts erst in einem Abstand von 70 m

eingehalten werden. Demzufolge wurden im Flächennutzungsplan die Flächen, bei welchen von einer

Überschreitung auszugehen ist, als „Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen

zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“

gekennzeichnet.

Im Rahmen des Bebauungsplanes ist des Weiteren ein Konzept für die schadlose Beseitigung des

Niederschlagswassers zu entwickeln.

Ferner wird bereits an dieser Stelle darauf verwiesen, dass von den zukünftigen Nutzern des Gewer-

begebietes ortsansässige landwirtschaftliche Emissionen zu dulden sind.

„Eichtweide“:

Indem die landwirtschaftlichen Nutzflächen mit hoher Ertragsfunktion erhalten werden, sind positive

Auswirkungen für die landwirtschaftlichen Produktion verbunden. Durch Verzicht auf die gewerbliche

Nutzunge werden zudem etwaige Beeinträchtigungen durch Schallemissionen auf die in Nachbar-

schaft liegenden Wohngebiete vermieden.

5.4 „Nullvariante"

„Achalaich“:

Bei Nicht-Durchführung der Planung würde der aktuelle Bestand einschließlich der im Norden beste-

henden als naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche festgesetzte Streuobstwiese vollumfänglich (vgl.

Beschreibungen „Bestand“) erhalten. Ein besonderes Biotopentwicklungspotential kommt den Flä-

chen, mit Ausnahme der im Überschwemmungsgebiet der Ammer gelegenen Bereiche nicht zu. Für

die gewerbebauliche Entwicklung der Stadt Weilheim müsste ein anderes Gebiet in Anspruch ge-

nommen werden, welches ggf. mit weiter reichenden Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden

wäre. Zudem würden keine Synergieeffekte, welche durch die Entwicklung eines gemeindeübergrei-

fenden Gewerbegebietes wirksam werden können (s. 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der

Gemeinde Polling), nutzbar.

„Eichtweide“:

Auch wenn der Bereich „Eichtweide“ im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Weilheim

als gewerbliche Baufläche dargestellt ist, ist dieser aufgrund einer fehlenden Anbindung an eine be-

stehende Bebauung nicht als solche umsetzbar. Zudem fehlt eine leistungsfähige Erschließung. So

ist die Gewerbefläche „Eichtweide“ nur über die Moosstraße, im Weiteren als „Eichtweide“ bezeich-

nete Straße, erschlossen. Diese Straße ist als Erschließungsstraße für ein Gewerbegebiet aufgrund

ihrer Führung durch Wohngebiete grundsätzlich nicht geeignet. Demzufolge müsste im Falle einer

Umsetzung des Gewerbegebietes die Erschließung durch Anbindung an das Gewerbegebiet Öferl/
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Paradeis/ Fischerried erfolgen, was eine weitere Brücke über die Ammer voraussetzt. Eine alternative

Anbindung wäre über eine Westvariante der geplanten Ortsumgehung denkbar. Da der Bau einer

Ortsumgehungstrasse kurz- bis mittelfristig nicht vorausgesetzt werden kann, ist die weitere Ammer-

brücke die einzige Erschließungsoption. Diese wäre jedoch zusätzlich zu den Auswirkungen, die die

gewerbliche Nutzung auf die Schutzgüter des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild auslösen

würden mit weiteren erheblichen Beeinträchtigungen, insbesondere des Landschaftsbildes, verbun-

den.

5.5 Vermeidungs-/ Minderungsmaßnahmen

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung besteht die wesentliche Maßnahme zur Vermeidung/

Minderung nachteiliger Umweltauswirkungen in der Standortwahl. Im vorliegenden Planungsfall wur-

den die Möglichkeiten zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen umfassend genutzt, indem das

Gebiet „Achalaich“ fast ausschließlich Flächen in Anspruch nimmt, welche aktuell von geringer Be-

deutung für Natur und Landschaft sind und welche bereits aufgrund der benachbarten Verkehrstras-

sen und den Ansätzen der Bebauung vorbelastet sind. Auch wenn die Haupterschließung des inter-

kommunalen Gewerbegebietes Achalaich über einen auf Pollinger Flur geplanten Kreisel erfolgen

soll, ist eine zusätzliche Anbindung zur „Entlastungsstraße Trifthof - Industrieanbinder“ im Sinne eines

effizienten Verkehrsflusses erforderlich. Dass die zusätzliche Erschließungsstraße den als natur-

schutzrechtliche Ausgleichsfläche festgesetzten Streuobstbestand mit integriertem Regenrückhalte-

becken quert, ist unvermeidbar, da alternative Anbindungen an den Industrieanbinder den Verkehrs-

fluss auf diesem zu stark einschränken würden, da weiter östlich die jeweiligen Ein-/ Abbiegespuren

vom Industrieanbinder auf die Staatsstraße verlaufen. Als weitere Vermeidungsmaßnahme ist die

Tatsache zu werten, dass die gewerbliche Baufläche „Eichtweide“ in „Fläche für die Landwirtschaft“

umgewidmet, so dass durch Erhalt der Nutzungen, welche aktuell im Bereich der „Eichtweide“ liegen,

Beeinträchtigungen, welche durch eine Bebauung für die Schutzgüter des Naturhaushaltes, das

Landschaftsbild und den Menschen ausgelöst würden, vermieden werden.

Trotz der getroffenen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, welche im Zuge der verbindlichen

Bauleitplanung im Rahmen des städtebaulichen und grünordnerischen Konzeptes „Interkommunales

Gewerbegebiet Achalaich“ zu konkretisieren sind, führt die Ausweisung der gewerblichen Baufläche

zu erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft, welche auszugleichen sind.

5.6 Planungsalternativen

Im Rahmen der Vorüberlegungen zur Flächennutzungsplanänderung wurde ein „Standortgutachten

Gewerbebauflächen im Gemeindegebiet Weilheim i. OB“, April 2013, Planungsbüro U-Plan erarbeitet,
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dessen Ergebnisse unter Punkt 4 dieser Begründung zusammenfassend dargestellt sind. Die im

Rahmen der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Weilheim i. OB getroffenen Dar-

stellungen setzen die Ergebnisse des Standortgutachtens um.

5.7 Erwarteter Kompensationsbedarf

Der konkrete Kompensationsbedarf ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung  zu ermitteln.

Erst dann kann auf Basis des im Bebauungsplan festgelegten Maßes der baulichen Nutzung in Kom-

bination mit den dort fixierten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, zu welchen auch die

Summe an grünordnerischen Maßnahmen zu zählen sind, die Beeinträchtigungsintensität von Natur

und Landschaft im Detail dargestellt werden. Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes wird der

Kompensationsbedarf für den Bereich des „Achalaich“ wie folgt abgeschätzt:

Änderungsbereich „Achalaich“ - Gemeindegebiet Weilheim i. OB:  10,4 ha

Eingriffsfläche: ca. 9,34 ha

Eingriffsneutrale Flächen: ca. 1,07 ha

Beeinträchtigungsintensität: A I (Kompensationsfaktoren: 0,3 - 0,6): ca. 8,96 ha

Beeinträchtigungsintensität: A II (Kompensationsfaktoren: 0,8 - 1,0): ca. 0,38 ha

Kompensationsbedarf A I: ca. 2,69 ha - ca. 5,38 ha

Kompensationsbedarf A II: ca. 0,30 ha - ca. 0,38 ha

Kompensationsbedarf gesamt: ca. 2,99 ha - ca. 5,76 ha

Da die Planung mit einem hohen Versiegelungs- und Nutzungsgrad (Typ A) verbunden sein wird und

die betroffenen Gebiete in der Zusammenschau der Schutzgüter des Naturhaushaltes und des Land-

schaftsbildes von geringer bis mittlerer Bedeutung (Kategorie I und Kategorie II) sind, ist in Abhängig-

keit der im Bebauungsplan festgesetzten Minderungsmaßnahmen bei einer Eingriffsfläche von ca.

9,34 ha von einem Kompensationsbedarf zwischen 2,99 ha (Faktor 0,3 bzw. 0,8) und 5,76 ha (Faktor

0,6 bzw. 1,0) auszugehen.

Kompensationsflächen, welche ggf. für den etwaigen Verlust von Retentionsflächen im Bereich des

Überschwemmungsgebietes der Ammer erforderlich werden, sind im Rahmen der verbindlichen

Bauleitplanung separat zu ermitteln.

5.8 Empfehlung für die Kompensation

Es wird empfohlen, den Ausgleich im Plangebiet und in den im Flächennutzungsplan 2020 und Land-

schaftsplan der Stadt Weilheim i. OB, Stand: 29.02.2012 genannten Schwerpunkträumen für Aus-
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gleichsmaßnahmen (Weilheimer Moos und Hardtlandschaft) zu realisieren. Die Aufwertung von Flä-

chen mit aktuell noch geringer Bedeutung für Natur und Landschaft wird aufgrund benachbarter

hochwertiger Flächen im Besonderen den Belangen von Natur und Landschaft gerecht werden.

Des Weiteren sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung u. U. Flächen zur Verfügung zu stel-

len, welche die Retentionsfunktion der bislang im Überschwemmungsbereich der Ammer gelegenen

Flächen kompensieren, sofern die parallel laufenden Planungen zur Hochwasserfreilegung des Plan-

gebietes noch nicht abgeschlossen sein sollten.

5.9 Beschreibung der Merkmale der verwendeten Verfa hren

Im Rahmen der Umweltprüfung kam in Bezug auf die Ermittlung der Eingriffe in Natur und Landschaft

der Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" in der ergänzten Fassung vom Januar

2003 (BayStMLU, 2003) sowie das Merkblatt zur Landschaftspflege und zum Naturschutz 3.5 „Ein-

griffsregelung auf der Ebene der Flächennutzungs- und Landschaftsplanung“ (LfU, 2001) zur Anwen-

dung.

Im Weiteren fand der Leitfaden „Der Umweltbericht in der Praxis“ in der ergänzten Fassung (Oberste

Baubehörde 2007) Anwendung.

Zum Detaillierungsgrad der Angaben sei angemerkt, dass sie der Planungsebene der Flächennut-

zungsplanung entsprechen und nicht den Detaillierungsgrad der Ebene der Bebauungsplanung besit-

zen (können). Dementsprechend sind beispielsweise die Angaben zu erforderlichen Vermeidungs-/

Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf der Ebene der Bebauungsplanung weiter zu konkretisie-

ren.

5.10 Hinweis auf technische Lücken / fehlende Kennt nisse

Die vorhandenen Kenntnisse reichen zur Beurteilung der Auswirkungen auf die Umwelt für die Ebene

des Flächennutzungsplans aus. Im Hinblick auf die nachfolgenden Planungsebenen sind ggf. detail-

lierte Untersuchungen zu konkreten Beeinträchtigungen (z. B. zum Schallschutz, Wasserschutz) er-

forderlich.

5.11 Empfohlene Monitoringmaßnahmen zur Überwachung  der Umweltauswirkungen

Außer den generell gültigen Monitoringaufgaben sind keine spezifischen Maßnahmen für den Planbe-

reich erforderlich, bzw. können erst auf der Ebene der Bebauungsplanung detailliert benannt werden.
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5.12 Schwerpunkt der Umweltauswirkungen

Mit der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Weilheim i. OB sollen die planerischen

Voraussetzungen zur Errichtung des „Interkommunalen Gewerbegebietes Achalaich“ geschaffen

werden (vgl. 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Polling). Damit wird dem Be-

darf an gewerblichen Bauflächen im Gemeindegebiet Weilheim Rechnung getragen. Zugleich werden

die Ergebnisse der Standortuntersuchung zu Gewerbebauflächen im Gemeindegebiet Weilheim i.

OB, April 2013 (Planungsbüro U-Plan), umgesetzt. Um die Alternativlosigkeit des Standortes „Acha-

laich“ zu begründen, welche die Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit des nicht an vorhan-

dene Bauflächen angebundenen Standortes ist, wird zugleich die im rechtswirksamen Flächennut-

zungsplan verankerte gewerbliche Baufläche „Eichtweide“ im Rahmen der 10. Flächennutzungsplan-

änderung Weilheim als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt. Dadurch wird auch dem Umstand

Rechnung getragen, dass das Gebiet „Eichtweide“ ebenfalls an keine vorhandene Bebauung ange-

schlossen ist und seine Erschließung derzeit nicht gegeben ist.

Obwohl bereits bei der Standortwahl dem Vermeidungsgrundsatz Rechnung getragen wurde, indem

von der gewerblichen Baufläche „Achalaich“ Bereiche von geringer Bedeutung für Natur und Land-

schaft in Anspruch genommen werden, die bereits durch Bebauung und durch die umliegenden Ver-

kehrstrassen (Staatstraße, Südspange, Bahn) vorbelastet sind, verbleiben erhebliche, nachteilige

Umweltauswirkungen, die auszugleichen sind. Neben dem Verlust von Lebensraum für Pflanzen und

Tiere, von versickerungsfähigen Boden und von Kaltluftentstehungsfläche sind dies Beeinträchtigun-

gen des Landschaftsbildes. Zudem werden in Teilbereichen Flächen des derzeitigen Überschwem-

mungsgebietes der Ammer in Anspruch genommen, wobei parallel Planungen des Wasserwirt-

schaftsamtes zur Hochwasserfreilegung des Plangebietes laufen.

Dagegen ist die Darstellung der gewerblichen Baufläche „Eichtweide“ als Fläche für die Landwirt-

schaft und Gehölze im Hinblick auf etwaige Umweltauswirkungen positiv zu beurteilen, da potentielle

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vermieden werden.

Der naturschutzrechtliche Ausgleichsbedarf für den Bereich „Achalaich“ kann konkret erst auf der

Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ermittelt werden, wenn zum einen das konkrete Maß der

baulichen Nutzung und zum anderen der Umfang der Maßnahmen feststeht, die dazu beitragen, die

Auswirkungen der Planung auf die Umwelt weiter zu mindern. Zu diesen Maßnahmen gehören insbe-

sondere auch die Maßnahmen zur Grünordnung. Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung kann

der Umfang der Ausgleichsmaßnahmen abgeschätzt werden. Aufgrund der derzeitigen Ausstattung

von Natur und Landschaft und der geplanten Nutzungen ist von einem naturschutzrechtlichen Aus-

gleichsbedarf zwischen 2,99 ha und 5,76  ha auszugehen.
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Kompensationsflächen, welche ggf. für den etwaigen Verlust von Retentionsflächen im Bereich des

Überschwemmungsgebietes der Ammer erforderlich werden, sind im Rahmen der verbindlichen

Bauleitplanung separat zu ermitteln.

Als Ausgleichsmaßnahmen bieten sich neben Maßnahmen im Plangebiet insbesondere Maßnahmen

im Bereich des Weilheimer Mooses und der Hardtlandschaft an, da diese gemäß Flächennutzungs-

plan 2020 und Landschaftsplan als Schwerpunkträume für Ausgleichsmaßnahmen genannt ist. Durch

Aufwertung von aktuell noch geringwertigen Bereichen von Natur und Landschaft in Verbindung mit

benachbarten hochwertigen Bereichen wird den Belangen von Natur und Landschaft im Besonderen

Rechnung getragen. Die konkreten Flächen und Maßnahmen werden im Rahmen des verbindlichen

Bebauungsplanes genannt.

Des Weiteren sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung u. U. Flächen zur Verfügung zu stel-

len, welche die Retentionsfunktion der bislang im Überschwemmungsbereich der Ammer gelegenen

Flächen kompensieren, sofern die parallel laufenden Planungen zur Hochwasserfreilegung des Plan-

gebietes noch nicht abgeschlossen sein sollten.

Weilheim i. OB, den
 1. Bürgermeister (Siegel)

Ute Wellhöfer
(Planungsbüro U-Plan)
Planfertiger




