
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Wetzlar  
(WNZ vom 2. Dezember 2017) 

 
Bauleitplanung der Stadt Wetzlar  
72. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Im Engelstal“, Stadtteil 
Hermannstein  
hier: Bekanntmachung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wetzlar hat in ihrer Sitzung am 16.11.2017 die 
Offenlegung des Entwurfs der 72. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Im En-
gelstal“ beschlossen. Das Plangebiet befindet sich nördlich der Ortslage Hermannstein un-
weit der BAB-Anschlussstelle „Wetzlarer Kreuz“ und umfasst den Bereich des früheren Ten-
nisplatzes. In diesem Bereich ist seitens des Jagdvereins Kreis Wetzlar von 1875 e.V. die 
Errichtung und der Betrieb einer geschlossenen Raumschießanlage für die Ausbildung und 
das Training der Vereinsmitglieder geplant. Die Darstellung des Flächennutzungsplanes 
steht der Umsetzung des geplanten Vorhabens jedoch bislang entgegen. Der Flächennut-
zungsplan wird daher für den Bereich des Plangebietes entsprechend geändert, sodass 
i.S.d. § 35 Abs. 2 BauGB die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Genehmi-
gungsfähigkeit des Vorhabens geschaffen werden können.  
 
Das Planziel der 72. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Änderung der Darstellung 
als Grünfläche gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB mit der Zweckbestimmung „Tennissportanla-
ge“ in ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Schießsportanlage“, um somit auf Ebene 
der vorbereitenden Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umset-
zung des geplanten Vorhabens zu schaffen. Der räumliche Geltungsbereich der Flächennut-
zungsplan-Änderung kann der nachfolgenden Übersichtskarte entnommen werden.  
 
Räumlicher Geltungsbereich und Übersicht der 72. Änderung des Flächennutzungsplanes „Im Engelstal“  

 
Abbildung genordet, ohne Maßstab 



 
Der Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung einschließlich zugehöriger Begründung und 
des nach Maßgabe der Anlage 1 zum Baugesetzbuch und den Umweltschutzgütern i.S.d. § 
1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gegliederten Umweltberichtes sowie die im bisherigen Verfahren ein-
gegangenen umweltrelevanten Stellungnahmen liegen in der Zeit von 
 

Montag, dem 11.12.2017 bis einschließlich Freitag, dem 19.01.2018 
 
während der Dienststunden montags, dienstags, donnerstags und freitags von 7:30 Uhr bis 
18:00 Uhr und mittwochs von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie nach Vereinbarung im Stadtbüro 
des Neuen Rathauses, Ernst-Leitz-Straße 30, zur Einsichtnahme öffentlich aus. Während 
dieser Zeit können von jedermann Stellungnahmen zu der Planung schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorgebracht werden. Darüber hinaus können die Planunterlagen auf der Homepa-
ge der Stadt Wetzlar unter der Adresse www.wetzlar.de/bauleitplanung eingesehen wer-
den. Auskünfte zur Planung erteilt das Amt für Stadtentwicklung der Stadt Wetzlar. Um Ter-
minvereinbarung wird gebeten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über die Flächennutzungsplan-Änderung unberücksichtigt bleiben kön-
nen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung i.S.d. § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 
UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die 
sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können.  
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen liegen vor: 
 
Der Umweltbericht umfasst ein einleitendes Kapitel zu den standörtlichen Rahmenbedingun-
gen, Inhalten, Zielen und Festsetzungen des Planes, der Einordnung des Plangebietes und 
den in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Zielen des Umweltschut-
zes, den zu erwartenden Emissionen, Abfällen, Risiken durch Unfälle und Katastrophen, 
Kumulierungswirkungen, Auswirkungen auf das Klima auch im Verhältnis zum Klimawandel, 
zur Nutzung von Energie sowie zum Umgang mit Grund und Boden. Darüber hinaus umfasst 
der Umweltbericht eine Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen der Planung einschließlich der Maßnahmen zu ihrer Vermeidung, Ver-
ringerung bzw. ihrem Ausgleich. Die Betrachtung der umweltrelevanten Schutzgüter umfasst 
dabei: 
 
 Boden und Wasser: Klassifizierung der Bodentypen und Hinweis, dass aufgrund der 

langjährig gegebenen Nutzung als Tennissportanlage überwiegend keine natürlichen Bo-
denprofile mehr existieren. Hinweise zur Lage des Plangebietes weder in einem Wasser-
schutzgebiet noch in einem Überschwemmungsgebiet und dass sich im Plangebiet selbst 
kein Oberflächengewässer befindet, jedoch nördlich angrenzend ein Fließgewässer ver-
läuft. Hinweise auf die einschlägigen wasserrechtlichen Vorgaben. 

 Klima und Luft: Bezug auf die Inhalte des Entwurfs des Landschaftsplanes und Hinweis, 
dass der Taleinschnitt „Im Engelstal“ einen Nebenstrom für Kaltluftentstehung und -
abfluss darstellt, was bei der Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen beachtlich 
ist. Hinweis, dass im Zuge der Planung mit einer nur geringfügigen Einschränkung der 
Verdunstung und einem geringfügigen Anstieg der Durchschnittstemperatur zu rechnen 
ist. 

 Tiere und Pflanzen: Bestandsbeschreibung der Biotop- und Nutzungstypen mit der Fest-
stellung, dass dem Plangebiet aus naturschutzfachlicher Sicht eine nur geringe bis mäßi-
ge Bedeutung zukommt.   

 Arten- und Biotopschutz: Analyse der potenziell artenschutzrechtlich relevanten Arten-
gruppen auf ihre Vorkommenswahrscheinlichkeit sowie Bewertung der Betroffenheit vom 
Planvorhaben mit dem Ergebnis, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für die 
im Einflussbereich des Vorhabens vorkommenden geschützten Arten bei Einhaltung von 
Vermeidungsmaßnahmen aller Voraussicht nach nicht berührt werden bzw. die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Die Tatbestände des 
Fangs, der Verletzung oder Tötung sowie der erheblichen Störung wild lebender Tiere 
sind durch die vorzunehmende Bauzeitenbeschränkung nicht zu erwarten, insbesondere 



nicht im Zusammenhang mit der Schädigung von Lebensstätten. Hinweis, dass sich we-
der gesetzlich geschützten Biotope noch geschützte Lebensraumtypen im Plangebiet be-
finden. 

 Biologische Vielfalt: Hinweis darauf, dass das Plangebiet keine besondere Bedeutung für 
die biologische Vielfalt aufweist und diesbezüglich keine erheblichen Auswirkungen zu 
erwarten sind. 

 Landschaft: Beschreibung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild und Feststellung, 
dass das Plangebiet aufgrund der vorhandenen Nutzungen bereits anthropogen über-
prägt ist und insgesamt keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind. 

 Natura-2000-Gebiete: Benennung der nächstgelegenen Gebiete gemeinschaftlicher Be-
deutung und Europäische Vogelschutzgebiete sowie Feststellung, dass negative Auswir-
kungen auf die Arten- und Erhaltungsziele des nächstgelegenen FFH-Gebietes ausge-
schlossen werden können. 

 Mensch, Gesundheit und Bevölkerung: Beschreibung der Auswirkungen der Planung auf 
die Schutzgüter Wohnen und Siedlung sowie Erholung mit dem Ergebnis, dass das 
Plangebiet selbst keine besondere Eignung für die landschaftsbezogene Naherholung 
besitzt, die umliegenden Flächen aber zur siedlungsnahen Erholung genutzt werden. 
Ausführungen zu den immissionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen des Vorhabens. 

 Kultur- und sonstige Sachgüter: Hinweis, dass Kultur- und sonstige Sachgüter durch die 
Maßnahme voraussichtlich nicht betroffen werden. 

 Gebiete zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität: Hinweis, dass aus der Planung 
keine erheblichen Beeinträchtigungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden 
bestmöglichen Luftqualität resultieren. 

 
Ferner umfasst der Umweltbericht Ausführungen zur Eingriffsregelung mit Verweis auf die 
Ebene der Bauantragstellung und zur voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustandes 
bei Nicht-Durchführung der Planung, zu den in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten, eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf ein-
zelne umweltrelevante Schutzgüter im Zusammenhang mit schweren Unfällen oder Kata-
strophen sowie Ausführungen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Mo-
nitoring). 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB bei gleich-
zeitiger Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB sind folgende umweltrelevante Stellungnahmen eingegangen: 
 
 Hessen-Forst, Forstamt Wetzlar (12.05.2017): Hinweis auf die an das Plangebiet an-

grenzenden Waldflächen und die Einhaltung eines ausreichenden Waldabstandes zu 
Bauwerken. 

 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (19.05.2017): Hinweise zu 
den geologischen und ingenieursgeologischen Gegebenheiten sowie auf die Lage inner-
halb einer Störungszone in der geologischen Struktureinheit der Lahn-Mulde sowie zur 
Bodenzusammensetzung. Hinweise zum Immissionsschutz sowie auf die einschlägigen 
immissionsschutzrechtlichen Vorgaben und deren Berücksichtigung.  

 Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (16.05.2017): Hinweis, 
dass die Schießstände so zu errichten und zu betreiben sind, dass für die Umgebung 
Gefahren und Lärmemissionen ausgeschlossen werden. 

 Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Immissionsschutz (08.05.2017): Hinweis auf die 
einschlägigen immissionsschutzrechtlichen Vorgaben und deren Berücksichtigung im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens. 

 Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (22.05.2017): Hinwei-
se zur landwirtschaftlichen Nutzung von Teilflächen des Plangebietes und auf den Ent-
zug dieser Nutzung durch die geplante Nutzungsänderung.  

 Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Wasser und Bodenschutz (12.05.2017): Hinweise 
auf die Lage des Plangebietes außerhalb von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten 
sowie von Überschwemmungsgebieten und Gewässern. Hinweise zum angrenzenden 
Graben, der als Gewässer einzustufen ist sowie auf die diesbezüglichen wasserrechtli-
chen Regelungen. Hinweise zur Wasserversorgung und Abwasserableitung. Hinweise 
zum Bodenschutz und Anregungen zur Erläuterung der Bodenfunktionen und der zu er-



wartenden Beeinträchtigungen einschließlich vorbeugender Maßnahmen gegen Boden-
beeinträchtigungen. 

 Regierungspräsidium Gießen (18.05.2017): Hinweis auf die Lage des Plangebietes au-
ßerhalb eines Wasserschutzgebietes und dass Gewässer und Gewässerrandstreifen so-
wie Überschwemmungsgebiete nicht berührt werden. Hinweise des nachsorgenden und 
vorsorgenden Bodenschutzes mit Hinweis, dass sich im Planbereich keine Altflächen 
sowie sonstige Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen befinden sowie Hinweise 
zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen. Hinweis, dass das Plangebiet im Gebiet 
von zwei erloschenen Bergwerksfeldern liegt, in denen das Rohstoffvorkommen nachge-
wiesen wurde, die jedoch außerhalb des Geltungsbereiches liegen. Hinweis, dass aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht aufgrund des Verlaufs einer Hochspannungsfreileitung  
Bedenken bestehen und der Nachweis zur Einhaltung der einschlägigen Grenzwerte zu 
erbringen ist. Hinweis, dass Landschafts- und Naturschutzgebiete nicht betroffen sind. 
Hinweis zur Berücksichtigung des Gefahrenbereiches angrenzender Waldbestände. 

 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (24.05.2017): Hinweis, dass 
sich das Plangebiet in einem ehemaligen Bombenabwurfgebiet befindet und mit dem 
Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen und vor bodeneingreifenden Maßnah-
men eine systematische Flächenabsuche erforderlich ist. 

 Tennet TSO GmbH (09.05.2017): Hinweise zum Immissionsschutz im Zusammenhang 
mit der angrenzenden Höchstspannungsfreileitung. 

 Amt für Umwelt und Naturschutz der Stadt Wetzlar (15.05.2017): Hinweise zu den was-
serrechtlichen Vorgaben und Anforderungen im Zusammenhang mit dem an das Plange-
biet angrenzenden Graben. Hinweise zu den Darstellungen des Landschaftsplanes und 
die lokalklimatische Bedeutung des Plangebietes. Hinweis auf die Prüfung lärmrelevanter 
Auswirkungen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. Klärung möglicher Schad-
stoffbelastungen im Bereich des früheren Tennisplatzes. Anregung zur Aufnahme von 
Hinweisen bzw. der Empfehlung zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen im 
Zuge der Baumaßnahmen. Hinweis, dass der Herleitung der Begründung zur angestreb-
ten Zulässigkeit des geplanten Vorhabens nach § 35 Abs. 2 BauGB gefolgt werden kann. 
Hinweis, dass zur Abarbeitung der Eingriffsfolgen eine Bestandserfassung der Biotop- 
und Nutzungstypen, eine Bestandsbeschreibung und -bewertung nach der Kompensati-
onsverordnung sowie eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich ist. Hin-
weise zu der im Umweltbericht enthaltenen Bestands- und Eingriffsbewertung. Anregung, 
den Gewässerrandstreifen aus naturschutzfachlicher Sicht in der Planung zu berücksich-
tigen und naturschutzfachlich zu bewerten.  

 
Die zur Flächennutzungsplan-Änderung abgegebenen Stellungnahmen werden in öffentli-
chen Sitzungen beraten und somit personenbezogene Daten, soweit sie für das Verfahren 
der Flächennutzungsplan-Änderung erforderlich sind, der Stadtverordnetenversammlung und 
mithin der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Die einschlägigen personenbezogenen Da-
ten werden gesondert verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt von der übrigen Verwaltung der 
Stadt Wetzlar personell und organisatorisch getrennt. Es erfolgt keine Nutzung dieser perso-
nenbezogenen Daten durch eine andere Stelle für andere Verwaltungszwecke oder eine 
Übermittlung an eine andere Stelle. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 4b BauGB ein Planungsbüro mit der Durchfüh-
rung des Verfahrens beauftragt wurde. 
 
Wetzlar, den 02.12.2017  Der Magistrat der Stadt Wetzlar 
  Semler, Bürgermeister 


