
Einwendung nach § 4 BauGB von 
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN OV Gudensberg 
und 
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Stadtfraktion Gudensberg  (K.d.ö.R.) 

zum Bauvorhaben der Stadt Gudensberg „Auf dem Lerchsfeld  (Gudensberg-Süd) in Gudensberg“ 
Bebauunungsplan Nr: 84. Der Geltungsbereich der Bauleitplanung liegt in der Gemarkung Maden, Flur 1, 
Flurstücke 9 (teilw.), 10 (teilw.), 92, 93, 114, 122, 123 und 125.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bitten wir um die Aussetzung der weiteren Planung des Bebauungsplanes Nr. 84, betreffend das Baugebiet 
„Gudensberg, Auf dem Lerchsfeld  (Gudensberg Süd)“ aus den nachfolgend genannten Gründen:

A) Bisher sind nicht ausreichend nach dem BauGB § 1(6) die Bürger in Kenntnis gesetzt worden.
B) Die weiteren Planungsphasen im Bebauungsplanverfahren des Baugebietes „Gudensberg, Auf dem Lerchsfeld“, 

frühzeitige und ernsthafte Beteiligung von Bürgern,  sowie transparente Entscheidungsprozesse, wie es das 
BauGB vorsieht, sind nach unserer Auffassung zur Zeit nicht gegeben. Eine öffentliche 
Informationsveranstaltung zur letzten Auslegung durch die Stadt Gudensberg hat nicht stattgefunden obwohl 
dieses angekündigt war.

C) Nach § 5 (2) BauGB wird nicht nach dem gegenwärtigen und aktuellen Verständnis der Nachhaltigkeit des 
Umweltschutzes gehandelt. 

D) Stellungnahmen der TÖB sind nur begrenzt und nur nach Aktenlage möglich. Örtliche Begehungen oder 
Versammlungen mit fachkundigen Personen und Bürgern sind z.Zt. nicht möglich.

E) Im Rahmen der öffentlichen Beteiligung kann die Stadt nicht gewährleisten, dass alle Bürger z.Zt. ausreichend 
informiert wurden. Eine Präklusion durch eine Normenkontrollklage ist damit ggf. gegeben, da Bürger und TÖB 
nachträglich begründete Einwendungen erheben können.  Somit kann das laufende Planverfahren behindert 
werden, was ggf. nicht vorhersehbare Kosten für die Stadt bedeuten würde.
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Erläuterung:

Laut Urteil vom BVerwG 4 CN 3/12 vom 18.07.2013 zum BauGB
Auszug und Leitsatz:
§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB verpflichtet die Gemeinden, die in den vorhandenen Stellungnahmen und Unterlagen 
behandelten Umweltthemen nach Themenblöcken zusammenzufassen und diese in der Auslegungsbekanntmachung 
schlagwortartig zu charakterisieren. Das Bekanntmachungserfordernis erstreckt sich auch auf solche Arten verfügbarer 
Umweltinformationen, die in Stellungnahmen enthalten sind, die die Gemeinde für unwesentlich hält und deshalb nicht 
auszulegen beabsichtigt. (Quelle:  BVerwG, Urteil vom 18.07.2013 - 4 CN 3.12) 

Zudem heißt es auch, dass nach den Ausführungsregelungen nach § 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB „...es muss gewährleistet 
werden, dass die Bürger ausreichend unterrichtet werden und angemessene Gelegenheit zur Erörterung haben“  dieses 
kann z.Zt. auch nicht umgesetzt werden (Versammlungsverbot Corona Pandemie)

Eingeschränkte Versammlungsfreiheit
Diese grundlegenden Grundrechte von Gudensberger Bürgern nach dem BauGB können zur Zeit nicht umgesetzt 
werden, um Bürger „umfassend in Kenntnis zu setzen“, da öffentliche Veranstaltungen zur Zeit nicht möglich sind 
(Corona-Pandemie).  Die eingeschränkte Versammlungsfreiheit hebt aber nicht die Grundsätze des BauGB auf.
Bürger, Interessengemeinschaften, Parteien, Bürgerinitiativen und auch Körperschaften des öffentlichen Rechts 
(politische Fraktionen des Stadtparlamentes) haben keine Möglichkeiten  Versammlungen oder 
Informationsveranstaltungen über die Auswirkungen der Baumaßnahmen in üblicher und gewohnter Weise an die 
Bürger weiterzugeben. 
Politische Fraktionen im Stadtparlament sind aber auf Versammlungen, bei bestimmten Sachthemen, angewiesen. Nur 
dadurch kann ein Mandatsträger sich eine umfassende Meinung bilden um die Bürgerinteressen im Parlament und 
dessen Gremien zu vertreten. Auch Bürgerinitiativen haben keine Möglichkeit sich gemeinsam zu positionieren und zu 
agieren.
Ein offener Dialog mit Bürgern ist in der derzeitigen Phase technisch und aus Gründen der Einschränkung der 
Versammlungsfreiheit nicht gegeben. Auf Internetplattformen  zu verweisen erreicht hier nicht jeden Bürger der z.B. 
kein Internet hat oder keine ausreichenden Kenntnisse im Umgang mit diesem Medium hat.
Eine ausgewogene Meinungsbildung der oben genannten Personenkreise ist nicht gewährleistet. 
Dieses setzt aber das BauGB voraus für eine weitere Planung eines Bebauungsplanes welcher offengelegt werden muss.

Weitere Einwände zum Bebauungsplan Nr. 84 (Baugebiet Gudensberg-Süd):

Nachhaltigkeit
Auch die RICHTLINIE 92/43/ EWG DES RATES zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen  müsste auf „aktuelle Gegebenheiten und die aktuellen Bedürfnisse der Stadt Gudensberg“,  in Bezug auf 
ein neues Baugebiet in der Größenordnung aktuell von 7,4 ha (Gesamtfläche ca. 16 ha mit 239 Häusern), zzgl. ca. 0,35 
ha für die Zufahrtsstraße von der L3220, im Zusammenhang der Grünflächenvernetzung, mit fachkundigen Experten im 
Dialog erörtert werden. 
Dies ist zur Zeit nicht möglich.

Es hat sich zudem auch ergeben, dass zur Zeit keine besonderen Erfordernisse bestehen zusätzlichen Naturraum 
(Wiesen, Äcker) in dieser Größenordnung zu versiegeln, zwecks Schaffung neuen Wohnraums, da innerorts noch  
Baulücken und Leerstand von mehreren Gebäuden in allen Ortsteilen weiterhin existiert. 
Hier wurde bisher in der Bauleitplanung dem aktuellen Zustand nicht ausreichend Beachtung gegeben und auch nicht 
ausreichend „weiterhin auf die Notwendigkeit im laufenden Verfahren geachtet“ . 
Alternativen sind wiederholt zu überprüfen und zu belegen, bei Bodenversiegelung für Neubaugebiete in dieser 
Größenordnung, bei dieser Planungszeit, wird derzeit nicht gemacht.

Zusätzlich hat sich die Arbeitsmarktsituation wesentlich verändert, ob weiterhin begründete Bauplatzerwerbswünsche 
von Gudensberger Bürgern noch vorhanden sind, aufgrund der veränderten Einkommensverhältnisse,  ist zu ermitteln.

Alternativen zu neuen versiegelten Bauplätzen sind jederzeit vorzuziehen und zu ermitteln. Siehe dazu den 
veröffentlichten Stadtentwicklungsplan 2018.
Eine „Nachverdichtung“ innerorts wurde bisher auch nicht intensiv weiter verfolgt und konnte in offenen 
Bürgergesprächen, aufgrund der „eingeschränkten Versammlungsfreiheit“ mit Bürgern nicht weiter erörtert werden. 
Die Nachverdichtung, Lückenschluss und Nutzungsänderungen von Resthöfen oder Gewerbegebäuden muss zu jeder 
Zeit die bessere Alternative sein als die Neuversiegelung durch neue Baugebiete (siehe auch §1a (2) BauGB). 
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Es ist nicht nachvollziehbar, dass nicht vorrangig erst die bestehenden Baulücken veräußert werden, als dass 30 
Baugrundstücke im ersten Bauanschnitt als Baugebiet ausgewiesen werden.

Es gehen hier Flurstücke zwischen Gudensberg, Maden und Obervorschütz unwiederbringlich verloren, die für den 
Wildwechsel und die Artenvielfalt zwischen den Regionen und Umland hinsichtlich der Grünraumvernetzung erheblich 
sind. Die Grünraumvernetzung wird mit dem Neubaugebiet faktisch aufgehoben und vernichtet.
Zudem wird ein Teilbereich einer Talsenke bebaut, die als ganzes der Talsenke auch als Biotopkomplex für die 
Artenvielfalt und den Wildwechsel erhebliche Einschränkungen nach sich zieht. 
Der bisherige Wildwechsel wäre hier wesentlich eingeschränkt bzw. verhindert, da durch Ansiedlung und der 
Versieglung von Grünflächen in diesem Ausmaß der Wildwechsel, aus unserer Sicht, nicht mehr gewährleistet ist. (§1 (6)
7 BauGB, siehe hier auch Abschnitt Klimaschutz, Ortsabstände).

Erhaltung Orts-Charakter der Ortsteile
Auch die vom RP gemachten Aussagen in der Vergangenheit, vor 26.09.2018, der eigenständige Charakter der Stadtteile 
Maden, Obervorschütz und der  Kernstadt Gudensberg als selbstständige Orte, die Abstände zwischen den Ortschaften 
müsse gewahrt und gewährleistet bleiben (Freifläche zwischen den Ortsteilen Gudensberg, Obervorschütz und Maden) 
wird damit ad absurdum geführt Diese bisherige Aussage würde mit dem neuen gesamten Baugebiet Gudensberg-Süd 
nicht mehr gewährleistet sein.  Siehe hierzu den veröffentlichten Stadtentwicklungsplan in 2018, worin die Abstände der
Ortschaften eingehalten werden trotz Weiterentwicklung von Baugebieten.
Schon mit dem Baugebiet  „Steinzeitsiedlung“ ist man dieser Aussage nicht mehr nachgekommen. Der Zwischenraum 
der Ortsteile Gudensberg-Maden von  ehemals ca. 1,6 km, beträgt dann nur noch ca. 200 m.
Der derzeitige Abstand von Gudensberg zu Obervorschütz beträgt heute ca. 570 m, nach der Bebauung 160 m.
Dieses sah der Stadtentwicklungsplan aus 2018, Stand 26.04.2018,  nicht vor, obwohl Neubaugebiete darin vorgesehen 
waren!

Die in der Regionalversammlung vom 28.09.2018 gemachte Änderung des Flächennutzungsplanes, ein weiteres 
Baugebiet in der Größe von ca. 16 ha (Gesamtfläche erster Bauabschnitt beträgt 7,4 ha zzgl. ca. 0,35 ha für die 
Zufahrtsstraße von
der L3220) in dieser Größe zu erschließen, ist daher und aus der „heutigen Sicht und Erkenntnis“ nicht mehr 
nachvollziehbar.  Mittlerweile wurden am Ortsrand Obervorschütz und Gudensberg in Parallelverfahren und im 
vereinfachten Verfahren  weitere Baumaßnahmen umgesetzt, die die Freiflächen zwischen den Ortsteilen Obervorschütz
und Gudensberg bereits  für den Wildwechsel  verengen.  Mit der kompletten Umsetzung des Baugebietes von ca. 16 ha
wird es keine nennenswerte Freiflächen zwischen den Ortschaften mehr geben.

Der Ausbau und Nutzungsänderungen Golfplatz Gudensberg, Neubau der Produktionsstätte Mander und Logistikhallen 
Rudolph Logistik Group in der näheren Umgebung haben bereits Grünflächen für den Wildwechsel durch die 
Versiegelung verdrängt.
Das Ausmaß des neuen  Baugebietes Gudensberg-Süd ist nur bei einer Ortsbegehung mit Bürgern zu erahnen und 
eventuell zu vermitteln. Auf Flurplänen ist das Ausmaß für viele Bürger, aufgrund der topografischen Begebenheit des 
Bebauungsgebietes, in keiner Weise nachvollziehbar! Der Ortsteil Obervorschütz als eigenständiger Ort würde verloren 
gehen und als ein weiteres „Wohngebiet zum Ortsteil Gudensberg“ ersichtlich sein. Bei der kompletten Umsetzung des 
Bauvorhabens mit  ca. 239 Bauplätzen wären die Ortschaften Gudensberg, Obervorschütz und Maden eine komplette 
zusammenhängende bebaute Ortschaft, ohne ersichtliche Trennungen durch Freiflächen.

Durch die in jüngster Zeit entstandenen Logistikhallen der Rudolph Logistik Group (24 Tqm -Fläche), eingezäunte 
Fotovoltaikanlagen, Änderungsnutzungen von Flächen, Neubaugebiet Steinzeitsiedlung und anderer Baumaßnahmen 
sind bereits wertvolle Lebensräume „zwischen und um die Ortsteile von Gudensberg“ mittlerweile für die Tierwelt und 
der Artenvielfalt unwiderruflich verloren  gegangen.

Luftmassenaustausch, Klimaschutz im Zeitalter des Klimawandels
Der derzeitige Abstand von Gudensberg zu Obervorschütz beträgt ca. 570 m, wird das Baugebiet  Gudensberg-Süd in 
seiner Planung umgesetzt, beträgt der Abstand nach der Bebauung nur noch ca. 160 m.
Der derzeitige Abstand Kernstadt Gudensberg zum Ortsteil Maden beträgt ca. 380 m, nach der Bebauung des neuen 
Baugebietes nur noch ca. 270 m. Nach der kompletten Umsetzung des neuen Baugebietes  von ca. 239 Häuser (178 
Einfamilienhäuser, 24 Doppelhäuser und 11 Mehrfamilienhäuser), sind keine nennenswerte Freiflächen zwischen den 
Ortschaften mehr vorhanden.
Somit verringert sich auch der „Luftmassenaustausch“ zwischen (in) den Ortschaften erheblich. 
Der Luftmassenaustausch war auch eine Begründung der bisherigen Abstandsregelung zwischen den Orten Gudensberg,
Maden und Obervorschütz , veröffentlichter Stadtentwicklungsplan vom 26.04.2018. Warum ist dieser nicht mehr 
wichtig?
Der Luftmassenaustausch, bei  zunehmendem Klimawandel (Hitzeperioden) in die Mitte und aus der Mitte der Ortsteile 
Gudensberg (Wohngebiete: Siedlung Baumviertel (Schwimmbadweg), Steinzeitsiedlung und dem Neubaugebiet , dem 
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Ortsteil Maden und dem Ortsteil Obervorschütz würde nicht mehr gegeben sein, da auch Umweltbelastungen aus den 
besagten Baugebieten und Wohngebieten entstehen, die bisher in keiner aktuellen Berechnung berücksichtigt wurde. 
In  dem veränderten Stadtentwicklungsplan Stand 26.04.2018 zu 28.09.2018 gibt es hier keine fachlichen Äußerungen 
zum Luftmassenaustausch.
Laut dem Stadtentwicklungsplan sind jedoch weitere Baugebiete in diesem Bereich vorgesehen. 

Der Luftmassenaustausch nach Bebauung Gudensberg-Süd zu dem Stadtentwicklungsplan 26.04.2018 wird sich 
erheblich verändern. 
Der Luftkorridor zwischen den Ortsteilen Gudensberg und Obervorschütz entspricht nicht mehr dem 
Stadtentwicklungsplan vom 26.04.2018, wo auf den Luftmassenaustausch noch Wert gelegt wurde. Abstandsregelungen
und Grünflächenvernetzung zwischen den Ortsteilen haben für ausreichenden Luftmassenaustausch gesorgt.
Die Luftveränderung zwischen den Ortsteilen und in den Wohnvierteln Gudensberg  mit den Wohnsiedlungen 
Baumviertel (unterer Bereich), Breslauer Straße, Steinzeitsiedlung, westliche Wohnbereiche Maden ist nicht mehr so 
gewährleistet, da dieser Bereich topografisch tiefer liegt als die umliegenden Wohngebiete und das neue Baugebiet 
Gudensberg-Süd. (Topografische Lage des Baugebietes und die Auswirkungen sind vor Ort unmittelbar ersichtlich).

Mit Emissionsveränderungen, bei dem derzeitigen Klimawandel ist in den Wohngebieten bei anhaltenden hohen 
Temperaturen stark zu rechnen (Gefühl der stehenden warmen  Luft auf Bodenniveau).
Mit wesentlich erhöhten potentiell luftgetragenen Emissionen ist zu rechnen. Durch den bestehenden Klimawandel wird
kein regulärer Luftaustausch, wie bisher, mehr innerhalb der Wohngebiete zu erwarten sein. 
Durch die Bebauung und der Verengung der Ortsteile zueinander werden Emissionen wie mineralische Bitumengase , 
Altasphaltstaub, div. Staub, CO, NOx, CO2  und durch Erhitzung von Altasphalt entstehende  Gase, gesonderte Gase 
durch Vermischung aller in der Luft befindlichen Gase, durch die Verengung des Luftkorridors der Baugebiete  und 
bestehenden Wohngebieten, findet hier kein nennenswerter Luftaustausch mehr statt.
Die Abstrahlung von erwärmten versiegelten Flächen (Straßen, Fußwege, Metalldächer, Ziegeldächer) durch 
Sonneneinstrahlung fördert die Erwärmung der Umgebungsluft, in den besagten Wohngebieten, zusätzlich. 
Die Anreicherung von Feuchtigkeit der Luftströmungen durch die Grünvernetzung wäre bei der Baumaßnahme 
aufgehoben.

Aktuelle städtebauliche Hinweise weisen insbesondere darauf hin, dass Luftkorridore in Neubaugebieten vorzusehen 
sind, damit ein ausreichender Luftmassenaustausch in den Wohngebieten stattfindet. Diese und weitere Argumente 
waren auch Standpunkte des RP  „vor der Änderung des Flächennutzungsplanes am 28.09.2018“.
Dieser Luftkorridor wird mit dem neuen Baugebiet Gudensberg-Süd für alle anliegenden Wohngebiete und westliche 
Wohngebiete von Maden, Steinzeitsiedlung, Baumviertel (Schwimmbadweg) verbaut. 
Der bisherige Stadtentwicklungsplan vor 28.09.2018 berücksichtigt auch den Bedarf an neuen Baugebieten und der 
Luftmassenaustausch war gewährleistet. Die Abänderung des Stadtentwicklungsplanes ist ohne Berücksichtigung von 
Erkenntnissen des Luftmassenaustausches von Wohngebieten getroffen worden. 
Die sich daraus ergebenden gesundheitlichen Folgen sind hier im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung 
den Bürgern ebenso mitzuteilen. Wärmere Luft bis hin zu stehender Luft durch mangelnden Luftmassenaustausch, wird 
sich auf die Atemwege/Atmung älterer und vorerkrankter Menschen auswirken.
Zu dem veränderten Stadtentwicklungsplan gibt es auch keine fachlichen Aussagen (TÖB) der zu erwartenden 
gesundheitlichen Folgen für die Anwohner der betroffenen und angrenzenden Wohngebiete bzw. Ortschaften.

Grundwasser
Auch wird in den bisherigen Unterlagen nicht mitgeteilt, wie viel Grundwasserentzug stattfindet durch fehlende 
Versickerung von Regenwasser wegen versiegelter Flächen. 
Den daraus resultierenden größeren Mehraufwand der Wasseraufbereitung sowie die Folgen der fehlenden 
Versickerung von Regenwasser auf den Grundwasserstand und Grundwasserpegel erschließt sich aus den Unterlagen 
ebenso wenig.  
Auch gibt es in den letzten Jahren, durch den RP Kassel, bereits Warnhinweise und Hinweise zur Einschränkung von 
Wasserentnahmen  aufgrund der anhaltenden Trockenperioden. Gudensberg bezieht unter anderem aus eigenen 
Brunnen sein Brauchwasser. Durch die Versiegelungen entsteht auch bei starkem Regen vermehrt oberflächlich 
abfließendes Regenwasser. Das Baugebiet Gudensberg-Süd entsteht teilweise in Hanglage. Sind hier 
Vorsichtsmaßnahmen bzw. Gefährdungsanalysen bereits vorhanden?
Wo fließt das Regenwasser ab, wenn es einen Rückstau in der Kanalisation gibt oder die Regenmasse nicht 
aufgenommen werden kann? Welche Folgen ergeben sich daraus? Wie hoch ist der Grundwasserentzug durch die zu 
erwartenden versiegelten Flächen?

Ist die natürliche Versorgung, von „min. 400-500 l Wasser / Woche / Baum“, bei einer längeren 
Trockenphase/Sonnentage im Sommer (eine Woche) weiterhin gewährleistet  aus dem Grundwasserpegel? Werden 
Baumwurzeln im Gemeindegebiet und insbesondere oberhalb und unterhalb des neuen Baugebietes weiterhin 
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ausreichend versorgt? Hierzu zählen auch Neueinpflanzungen zur Beschattungen von versiegelten Oberflächen (Straßen,
Radwege, Fußwege) im neuen Baugebiet sowie in den bereits vorhandenen Wohngebieten. 

Hierzu gibt es keine fundierten Aussagen (TÖB) im bisherigen Planfeststellungsverfahren bzw. Bebauungsplan.

Stadtklima, Lebensraum für Artenschutz
Zur Verschattung der versiegelten Wege durch Grünbepflanzung und Bäume zwecks Klimaschutz und Minderung der 
Umgebungserwärmung, da Grünpflanzen Sonnenstrahlen absorbieren, wurden keine Flächen an Straßen und Wegen in 
den Plänen des Neubaugebietes berücksichtigt. 
Pflanzen strahlen keine Wärme ab im Gegensatz zu versiegelten Böden, wie Asphaltstraßen oder gepflasterte Wege. 
Zudem bieten neu angepflanzte Bäume neuen Lebensraum für Tiere und beugen dem Artensterben vor. Weiterhin 
fördert es den Luftaustausch in unmittelbarer Umgebung und verhindert unnötige Erwärmungen. 

Es ist allgemein bekannt, dass „grüne Wohnquartiere und Siedlungen“ sich um bis zu 5 Grad weniger aufheizen als ohne 
Grünpflanzen und Bäume zur Verschattung von versiegelten Flächen. Vermehrte Grünpflanzen und Verschattung durch 
Bäume verhindert das Austrocknen der Umgebungsluft. Sollten unmittelbar keine Flächen für Bepflanzungen 
vorgesehen werden, so sollten diese jedoch räumlich und planerisch in den Bebauungsplänen berücksichtigt werden, da
ansonsten in späteren Jahren die Voraussetzungen einer Bepflanzung zwecks Verschattung und Aufbesserung des 
Stadtklimas nicht mehr gegeben sind.
Auch die in der Nähe stehenden Logistikhallen bewirken eine Zunahme der Erwärmung der Umgebungsluft erheblich.
Aufgewärmte Metalloberflächen durch Sonnenbestrahlungen geben ihre Wärme wieder an die Umgebung ab.

Erwärmungen von versiegelten Flächen führt zu höherer Lufttrockenheit. Baumbepflanzungen und Grünflächen 
bewirken physikalische Eigenschaften, wie z.B. Feuchtigkeitsaustausch, Luftreinigung, antistatisches Verhalten und keine 
Wärmeabstrahlungen in der Umgebung.

Artenschutz, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Hierzu gibt es keine klaren Konzepte oder Pläne seitens der Stadt in den Bebauungsplänen zum Erhalt des 
Artenschutzes. Natürliche Flächen (Lebensräume auf Bodenniveau) kann man nicht duplizieren oder neu schaffen. Eine 
„Ausgleichsfläche für den Wildwechsel“ (Grünvernetzung) kann hier nicht umgesetzt werden. Dies wird in den 
bisherigen Stellungsnahmen  von TÖB in keiner Weise benannt oder berücksichtigt!

Straße und Verkehr
Weiterhin werden keine öffentlichen Radwege zwecks der Verkehrssicherungspflicht vorgesehen, obwohl es zukünftig  2 
Zufahrten zum Baugebiet mit zukünftig bis zu ca. 239 Häuser (178 Einfamilienhäuser, 24 Doppelhäuser und 
11Mehrfamilienhäuser)  angedacht werden. Der jetzige Bauabschnitt umfasst 30 Bauplätze mit einer Zufahrtsstraße.

Die  Durchgangsstraße/Zufahrtsstraße von der Landesstraße L3220 (und ggf. später zur K10), für die Anbindung der 
Nebenstraßen im neuem Baugebiet Gudensberg-Süd mit vorerst  30 Baugrundstücken (Bauflächen für 
Einfamilienhäuser, Mietwohnungen im Geschosswohnungsbau und/oder Doppel- und Reihenhäuser), sieht hier keine 
ausreichenden Flächen für gesonderte Rad- und Fußwege vor. 
Gesonderte Fußwege, im Sinne der Barrierefreiheit (DIN 18040-3), sehen die Straßenpläne, obwohl dieses nach der HBO
bzw. nach HStrG  - Straßenbaulast verpflichtend ist, nicht vor. 
(Diese Verpflichtung wurde bereits in der Steinzeitsiedlung im Planungsverfahren ebenfalls nicht beachtet.)
Hierzu fehlen weiterhin fachlichen Aussagen in den bisherigen Plänen.

Das sind Fragen, Bedenken und Ansichten, die nur zur Zufriedenheit aller Gudensberger Bürger*innen in einer 
Informationsveranstaltung zum Baugebiet, mit den Bürgern, ausführlich beantwortet werden können.

Daher ist die weitere Planung des Baugebietes auszusetzen.

Gudensberg, 07.04.2020

Petra Gottwald
B90/DIE GRÜNEN Gudensberg
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