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Bereich des Baugebietes war aus klimatologischen Gründen (Durchlüftung des Bauqebietes und Vermeidung

Am südl-ichen

von Froststau) erforderlich, die zulässige Gebäudelänge
auf maximal 15 m einzuschränken und Durchlüftungsschneisen (von Bebauung und dichter Bepflanzung freizuhalten)
festzulegen. Aus dem gleichen Grunde wurden dj-chte Gehö12pflanzungen im geplanten Obstbaumgürtel ausgeschl-ossen.
Für das Neubaugebiet wurde im Hinblick sowohl auf die hlünsche der bauwittigen Bürger a1s auch auf die Einbindung
in die Topographie und an den siedlungsdes Baugebietes
körper ;1 l/Zgeschossige" Bebauung festgelegt (1 vo11geschän + zusätzliches Dachvollgeschoß ) .
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Das Baugebiet 1äßt sich in 3 Bauabschnitte gliedern.
Im allgämeinen Wohngebiet befindet sich derzeit eine Erwerbs-xiwi-Anlage. Diese Anlage wird erst im 3. Bauabschnitt für Baugelände in Anspruch genonmen; bis dahin
kann davon ausqeganqen wertlen, daß die Anlage über einen
wirtschaftlichen Zeitraum betrieben worden ist'
Das unter D ausgewiesene Dorfgebiet wurde entsprechend
seiner Vorprägung als Berej-ch für Nutzgärten mit der Möglichkeit aär errichtung von landwirtschaftlj-chen Gebäuden
für Lagerzwecke und Geräteaufbewahrung festgelegt. Es ist
im Zusämmenhang mit den landwirtschaftlichen Anwesen zwischen Hauptstraße und Birnbach zlJ sehen, die in diesem Berej-ch ihre Nutzgärten besitzen.
Um den Charakter dieser Gartenzone zu wahren und eine geschlossene Bebauung entlang des Birnbaches zu vermeiden'
war es auch hier erforderlich, eine abweichende Bauweise
mit eingeschränkten Gebäudelängen festzusetzen.

Durch entsprechende planungs- und bauordnungsrechtliche
Festsetzungfen sowie durch Pflanzgebote wird eine Einbindung
sowohl in die Landschaft als auch an den gewachsenen Ortskern grewährleistet.

Die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspfleqe sind j-m Bebauungsplan festgesetzt. Grundlage dafür ist
die im Teil B der Begründung dargestellte Landschaftsplanung und Eingriffsbewertung. Bauleitplaner und Landschaftsplaner haben bei der Erstellung des Bebauungsplanes eng
zusammengearbeitet

.

der nach Landespflegegesetz erforderliche Ausgleich für
die Geländeversiegelung nicht im Baugebiet selbst vorqenommen werden kann, verpflichtet sich die Stadt Landau diesen
im Bereich der städtischen Grundstücke auf der Gemeindekuhweide, im Westen von lVollmesheim durchzuführen.
Da
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Im Bereich der östlichen Anbindunq des Bebauuncrsplanes wird
im Hinbli-ck auf den überweqr zur Kirche sowie auf clie Fußwegeanbindung von bzw.- zum Kindergarten die Einrichtung einer
Tempo-30-Zone auf der Mörzheimer Straße erforderlich.

Auf der Basis dieser Festlegunq wurde ein schalltechnisches
Immissionsgutachten erstellt. Im Ergebnis liegt die zukünftige
schalltechnische Belastung für das außerhalb des Baugebietes
liegende allgemeine lriohngebiet deutlich unter den Immissionsgrenzr^/erten des Verkehrslärmschutzgesetzes.

Für das Neubauqrebiet selbst wurde eine Berechnung nach DIN 1 8005
durchgeführt. Es ergibt sich für die an stärksten betroffenen
2 Wohnhäuser am Ostende des Baugebietes in der Summe aller Verkehrsgeräusche eine geringfügige Überschreitung der schalltechn.
Orieniierungswerte'von 0,2 dBA bei Nacht. Die Tagwerte werden
unterschritten.
l-il.

durch 'rlälte und lVände si-nd aufgrund der
aus klimatologischen Gründen nicht
sowie
Topographie
örttichen
qemessen am erforderlichen
hinaus
darüber
möglich, sie würden
finanziellen Aufwand
(o,2
unangemessenen
dBA!)
einen
Ergebnis
Lärmminderungsmaßnahmen

erfordern.

Ein Abrücken des Baugebietes von der Mörzheimer Straße verbietet
sich im Hinblick sowohl auf das Gebot des BauGB nach sparsamen
Umgang mit Grund und Boden als auch aus städtebaulichen Gründen
(Anbindung an den vorhandenen Siedlungskörper, geschlossenes

Ortsbild) .
Im Hinblick auf die zuvor genannten Belange und im Hinblick auf
das hohe Schalldämm-Maß Cer nach der Wärmeschutzverordnung erforderlichen Isoligrverglasung, kann die qeringfügige Überschreitung des Nachtwertes von nur 0,2 dBA als Ergebnis einer qerechten
Abwägung in Kauf genommen und als zumutbar betrachtet werden.

