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VORBEMERKUNG: Die Inhalte der Stellungnahmen sind zusammengefasst dargestellt. 
 
STELLUNGNAHMEN VON BEHÖRDEN (ANMERKUNG: die gemeinsame Stellungnahme des BUND und des NABU ist hier mit aufgeführt) 

Kopien der Originale der Stellungnahmen sind in der Anlage 1 dieser Zusammenstellung beigefügt. 

Nr. Behörde / 
Datum 

Eingegangene Stellungnahme / Anregungen Stellungnahmen 
Planer / Verwaltung d. Med. Reha-Einrichtungen d. Stadt Radolfzell / Stadtverwaltung 

I Landratsamt 
Konstanz, 
20.12.18 

ZUSAMMENFASSUNG mit Ausnahme Naturschutz (Original-Stellungnahme 
s. Anlage 1) 
 
Forstverwaltung 

Bedenken wegen der Überschneidung der überbaubaren Flächen mit dem 
30m- Waldabstand.  
Bei baulichen Änderungen an rechtmäßig bestehenden Bauten im Mindest-
waldabstandsbereich (Ärztehaus, Gästehaus im Osten) bestehen keine Be-
denken.  
Das Kreisforstamt ist gerne bereit, die Waldgrenze vor Ort festzulegen; der 
Standpunkt der Bäume ist maßgeblich für den Waldabstand, nicht die Flur-
stücksgrenze. 
 
 
 
 
 
 
Abfallrecht und Gewerbeaufsicht 

Keine weiteren Anregungen. 
 
Kreisarchäologie 

Verweis auf die Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege, 
Feuchtbodenarchäologie vom 17.12.2018. 
 
 
Naturschutz 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu Forstverwaltung 

Im Textteil ist bereits im Entwurf 26.09.2018 darauf hingewiesen, dass im Bereich der Über-
schneidung der überbaubaren Flächen mit dem 30m- Waldabstand Bebauungen nur in Ab-
stimmung und mit Einverständnis mit der staatlichen Forstverwaltung zulässig ist. 
 
Die Darstellung des 30 m-Waldabstands ist seither von der Grenze des Naturschutzgebiets 
(nördl. Kante Parkplatz) gemessen im Planteil eingetragen. Da die Bäume tatsächlich hinter 
nördlich und nordöstlich „hinter“ dem Parkplatz liegen, war diese Darstellung „auf der siche-
ren Seite“. 
Die tatsächliche Waldgrenze ist am 11.02.2019 vor Ort vom Kreisforstamt festgelegt, und von 
der Abteilung Vermessung der Stadt Radolfzell vermessen worden. Der sich damit erge-
bende Mindest-Waldabstand von 30 m zum Standpunkt der „Wald“-Bäume ist in den geän-
derten Entwurf vom 19.02.2019 eingetragen. Als Überschneidungsfläche verbleibt demnach 
nur ein kleiner Bereich um das bestehende Ärztehaus. 
 
Zum Abfallrecht und Gewerbeaufsicht 

Kenntnisnahme 
 
Zur Kreisarchäologie 

Siehe Stellungnahme Nr. II 
 
 
 
Zum Naturschutz: 
Vorbemerkung:  
Am 17.01.2019 hat vor Ort ein Gesprächstermin mit Vertretern der Unteren Natur-
schutzbehörde (UNB) stattgefunden, in dessen Rahmen die Stellungnahme bezüglich 
des Naturschutzes detailliert diskutiert wurde. Zu Fragen des Artenschutzes von Vö-
geln und Fledermäusen hat auch Herr Dr. Fiedler als Verfasser des entsprechenden 
faunistischen Fachgutachtens teilgenommen.  
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Landschaftsbild 

Im Umweltbericht wird in Kap. 8.1.7. von einer erheblichen Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes insbesondere aufgrund der dichten und hohen Ge-
bäude (jetzt bis zu 29 m) ausgegangen. In der neu vorgelegten Planung 
wurde das östlich gelegene Baufenster bezüglich der möglichen Höhe um 
0,5 m zurückgenommen, aber im Kurmittelhausbereich um weitere 7 m er-
höht und im Norden um weitere 8 m. Die Minimierung soll im Wesentlichen 
durch eine gedeckte Farbgebung erfolgen. Aus Sicht der Unteren Natur-
schutzbehörde wird der Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild als erheb-
lich beurteilt. Die Halbinsel Mettnau mit dem angrenzenden Naturschutzge-
biet hat ein Alleinstellungsmerkmal und ist zusammen mit dem Bodenseeufer 
landschaftlich einmalig. Daher müssen die zu erwartenden Eingriffe durch die 
massiv geplante Bauweise bestmöglich minimiert werden. Hier wäre z.B. 
durch eine Holzbauweise (ähnlich wie bei dem neuen Gästehaus, das kaum 
aus der Ferne zu sehen ist) sinnvoll. Außerdem wäre eine Fassadenbegrü-
nung (nur als Empfehlung unter M12 vorhanden) und Eingrünung mit hohen 
Bäumen sinnvoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzlich ist durch das geplante Baufenster bei der Werkstatt/Gärtnerei mit 
einem möglichen Gebäude bis zu 8,5 m Höhe und einem doppelt so großen 
Baufenster ein erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild des Uferbereiches 
zu erwarten. Kann hier die Planung nicht auf den Umfang des Bestandes ge-
ändert werden, sollten möglichst weitere Minimierungsmaßnahmen vorgese-
hen werden. Die Auswirkungen der möglichen Bebauung im Bereich der 

Die von der UNB vorgebrachten Punkte sind im Einzelnen besprochen, und die sich 
daraus ergebenden Änderungen und Ergänzungen des Bebauungsplanentwurfs, dem 
Umweltbericht vom 26.09.2018 und den weiteren umweltbezogenen Unterlagen einver-
nehmlich festgehalten worden.  
Diese sind in den geänderten Entwurf vom 19.02.2019 eingearbeitet. 
 
Zum Landschaftsbild 

Die in der Stellungnahmen des LRA genannte Gebäudehöhe von bis zu 29 m ist nicht zutref-
fend. Bezogen auf das bestehende Geländeniveau um das Scheffelschlösschen (ca. 402,0 
ü.NN) ergibt sich in Richtung Seeseite bei der maximal zulässigen Gebäudehöhe von 418,0 
m ü.NN (und diese in der Lage und Grundfläche deutlich beschränkt) eine maximal zulässige 
Höhe von 16 m, zzgl. max. 2 m für „Dachaufbauten wie z.B. Lichtkuppeln, Klimageräte, Lüf-
ter, Aufzugsüberfahrten, Anlagen zur Solarenergienutzung sowie sonstige, zur Nutzung der 
Gebäude notwendige, technische Anlagen“.  
Von der Seeseite abgewandt ist das bestehende Gelände tiefer; dort beträgt das Grundni-
veau ca. 398,0 ü.NN. (best. Straße); demnach können die max. zulässigen Gebäudehöhen 
(für das gepl. Empfangsgebäude) hier entsprechend höher in Erscheinung treten. 
Der Eingriff in das Landschaftsbild wird durch die Umsetzung der Minimierungsmaßnahme 
M12 (Festsetzung Ziff. 5.12) bestmöglich minimiert. Die bereits enthaltene Festsetzung 
„Maßnahmen bei der Fassadengestaltung“ wird konkretisiert: „Die Fassadenstrukturen sind 
landschaftsgerecht unter Verwendung entsprechender Materialien und einer zurückhaltenden 
Farbgebung auszubilden und zu gestalten.“ 
Zusätzlich wird die bisher nur als Empfehlung enthaltene Regelung zur Fassadenbegrünung 
geändert in: „Eine Fassadenbegrünung ist wo möglich umzusetzen.“ 
Auf eine weitergehende, detailliertere Festsetzung zur „landschaftsgerechten“ Gestaltung 
baulicher Anlagen wird hier verzichtet, da - wie in der Begründung zum Bebauungsplan dar-
gelegt - die Medizinischen Reha- Einrichtungen der Stadt Radolfzell, METTNAU ein städti-
scher Eigenbetrieb sind. Damit behält der Träger, vertreten durch den Gemeinderat und sei-
nen Ausschüssen, die finale inhaltliche Entscheidungshoheit über die bauliche Entwicklung 
innerhalb des Bebauungsplan-Festsetzungsrahmens bis hin zur grundsätzlichen architektoni-
schen Ausformung. Als Nachweis, dass geeignete Gestaltungen möglich sind, darf hier das 
zuletzt errichtete Gästehaus angeführt werden. 
 
„Hohe Bäume“ werden im größtmöglichen Umfang zum Erhalt festgesetzt (Pflanzbindung 
Pfb1).  
 
 
Innerhalb des Baufensters für die Werkstatt / Gärtnerei ist eine Gebäudehöhe von ca. 6,5 m 
über der seeseitigen bestehenden Geländehöhe (ca. 398,5 m ü.NN.) zulässig, und nicht wie 
in der Stellungnahme genannt 8,5 m. Diese Höhe entspricht in etwa der Firsthöhe des vor-
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Baufenster Kunsthäusle, Sanitärgebäude und Gärtnerei auf das Schutzgut 
Landschaftsbild sowie mögliche Minimierungsmaßnahmen oder Anpassung 
der Gebäudehöhen fehlen ebenfalls. Die Planung steht außerdem teilweise 
im Widerspruch zum faunistischen Gutachten („Verzicht auf Bebauung in 
Ufernähe und Park“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baumbilanz 

Dem Verlust von ca. 93 Bäumen stehen Pflanzungen von nur mit 32 Bäumen 
gegenüber. Der dauerhafte Verlust von 61 Bäumen ist ebenfalls als erhebli-
cher Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild zu werten. Aus Sicht der Unte-
ren Naturschutzbehörde sollte der Baumbestand nach Möglichkeit nicht redu-
ziert werden. Sofern Nachpflanzungen in gleicher Zahl vorgesehen würden, 
könnte dies gleichzeitig einen Ausgleich für die ebenfalls zu erwartenden Ein-
griffe in das Schutzgut „Fauna/Flora“ darstellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

handenen Gebäudes. Die überbaubare Fläche lässt eine Vergrößerung oder einen Ersatz-
bau zu. Auf Grund der Langfristigkeit der Planungen ist es angezeigt, hier zukünftige Ent-
wicklungsmöglichkeiten zumindest als Option sicherzustellen.  
Auf Grund der Lage und Ausdehnung des Baufensters kann jedoch eine für das Landschafts-
bild - im Gesamtzusammenhang der bestehenden und geplanten baulichen Anlagen rele-
vante - bauliche Erweiterung oder Ersatzbebauung - (in einem mit Trittrasen ausgebildetem 
Bereich) tatsächlich nur nach Westen stattfinden. Eine deutliche bauliche Ausweitung in 
Richtung Parkgelände nach Osten ist nicht möglich. (Im Osten ist z.B. der am Bestandsge-
bäude vorhandene, große Dachvorsprung mit dem Baufenster erfasst). 
Die überbaubaren Flächen für Kunsthäusle und Sanitärgebäude sind lediglich bestandsbezo-
gen festgesetzt, und lassen keinerlei Erweiterungen zu. 
Südlich/ südwestlich des Gästehauses C ist nur ein Anbau an das Untergeschoss des Be-
standsgebäudes (Fußboden 398,1 ü.NN) mit max. 4 m Höhe zulässig; die maximale Höhe 
darf damit die bestehende Geländehöhe am Scheffelschlösschen nicht überschreiten.  
In der „Ecke“ zwischen Gästehaus C und B ist lediglich die Option für eine bauliche Ergän-
zung im Eckbereich zwischen den beiden Bestandsgebäuden vorbereitet. 
 
Die Lage und der Umfang der Baufenster, die in den Park hineinreichen, sind mit den Vorga-
ben des Artenschutzes vereinbar. Dies ist so in der Klarstellung zum faunistischen Gutachten 
zum Entwurf 19.02.2019 dargestellt.  
 
Zur Baumbilanz: 

Im Entwurf vom 26.09.2018 sind 93 Bäume bilanziert, welche innerhalb des mit dem Bebau-
ungsplan gesetzten Rahmens bei einer vollständigen Umsetzung der möglichen Entwicklung 
sukzessive entfallen könnten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sämtliche der bilanzierten 
Bäume auch tatsächlich gerodet werden müssen. Insofern war es jedoch korrekt, den „worst-
case-Fall“ zu bilanzieren. Es ist selbstverständlich und im höchsten Maß im Interesse der 
Kur, dass keine Bäume ohne zwingende Notwendigkeit gefällt werden. Die Notwendigkeit zur 
Rodung ist jeweils im Einzelfall abhängig von der Fortentwicklung der Projektplanungen, wel-
che in Abschnitten erfolgen wird. 
 
Die Baumfestsetzungen (Pflanzbindungen) wurden überarbeitet. Es sind weitere Bestands-
bäume zum Erhalt festgesetzt. 
Ob z.B. eine tiefgreifende Neuordnung des Parkplatzes im Norden - wie im Siegerentwurf 
des Wettbewerbs geplant - baulich auch tatsächlich umgesetzt wird, ist derzeit offen. Sollte 
der Parkplatz im Bestand erhalten bleiben, kommt es hier auch zu keinen anlagebedingten 
Baumverlusten. Sollte es zu einer Neuordnung kommen, werden die Bäume gerodet, sind 
jedoch im Bereich des Parkplatzes dann neu zu pflanzen. Die Planeinträge werden entspre-
chend ergänzt. 
Östlich des Strandcafés werden die Bestandsbäume durch Planeintrag zum Erhalt festge-
setzt, obschon aus seither keine Absicht bestand, diese zu entfernen.  
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Artenschutz (allgemein): 

In den vorgelegten faunistischen und artenschutzrechtlichen Gutachten sind 
Maßnahmen vorgesehen, die erforderlich sind, um artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG auszuschließen. Diese wurden jedoch 
teilweise nicht in den Umweltbericht bzw. die textlichen Festsetzungen über-
nommen. Es handelt sich um folgende Punkte: 
 
Vögel und Fledermäuse:  

1. Verzicht jeglicher Bebauung im Bereich des Parks angrenzend an das 
neue Gästehaus Anmerkung UNB: Tatsächlich liegen mehrere Baufens-
ter im Bereich des Parks –Baufenster westlich des Gästehauses, Bau-
fenster südlich Haus C, Baufenster Gärtnerei/Werkstatt Dies wurde in 
den Gutachten nach wie vor nicht berücksichtigt. 

 
 
 
 
2. Frühzeitige Pflanzung der Eichen, damit sie die Funktion der noch vor-

handenen Pappeln als Nahrungsgebiet und Nistplatzangebot ersetzen 
können.  

 
 

Die Errichtung von im Entwurf vom 26.09.2018 außerhalb der überbaubaren Fläche im Son-
dergebiet zulässigen Nebengebäuden östlich des Strandcafés wird jetzt ausgeschlossen. 
Konkretisiert wurde die Maßnahme M9 (Begrünung der Grünflächen im Sondergebiet) dahin-
gehend, dass explizit die Neupflanzung von 20 hochstämmigen Laubbäumen festgesetzt 
wird. Im Entwurf vom 26.09.2018 war „lediglich“ die gärtnerische Gestaltung der Freiflächen 
festgesetzt. 
 
Die Baumbilanz stellt sich mit den Änderungen wie folgt dar: 
Mögliche Baumverluste gesamt 64 Stück, davon: 
- Erster Bauabschnitt (BA 1): 31 Baumverluste, 
- zweiter Bauabschnitt (BA 2): 33 Baumverluste 
Neupflanzungen gesamt 62 Stück, davon: 
- 7 Stück durch Festsetzung „bei Verlust, Ersatz innerhalb des Geltungsbereichs“,  
- 13 Stück verortete Neupflanzung entlang d. Strandbadstraße und im Bereich  
  Strandbadparkplatz (M8, V11),  
- 20 Stück innerhalb Freifläche im SO (M9),  
- 22 Stück Begrünung Stellplätze (M7) 
 
 
 
Zum Artenschutz: 

 
 
 
 
 
 
Zu Vögel und Fledermäuse:  

Zu 1.: Die Erweiterung des Baufensters östlich des neuen Gästehauses (über den Gebäude-
bestand hinaus) sowie die Erweiterung des Gärtnerei-/ Werkstattgebäudes und südlich des 
Gästehauses C ist mit den Artenschutzrecht vereinbar. Im faunistischen Gutachten mit arten-
schutzrechtlicher Prüfung ist im Rahmen der Klarstellung ergänzt, dass durch die Realisie-
rung einer Bebauung innerhalb der im geänderten Entwurf mit Datum 19.02.2019 festgesetz-
ten Baufenster keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG hervorgerufen werden. Auf 
jegliche Bebauung, die über die in dem Entwurf 19.02.2019 festgesetzten Baufenster hinaus-
geht, ist zu verzichten. 
 
Zu 2.: An der westlichen Grenze des Geltungsbereiches ist das Pflanzgebot Pfg1 /Maß-
nahme M8) aus dem Entwurf 26.09.2018 um drei weitere Bäume ergänzt worden. Die sechs 
Bäume sind als separates Pflanzgebot Pfg 1a (Maßnahme V11) festgesetzt. Es sind dort 
sechs Stiel-Eichen bis Ende des Jahres 2020 zu pflanzen. 
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3. Verzicht auf jegliche bauliche Veränderungen im Uferbereich des Boden-
sees. Anmerkung UNB: Tatsächlich liegen mehrere Baufenster in Ufer-
nähe. 

 
 
4. Verzicht auf jegliche Strukturen (Einstiege, Gerätehäuser am Wasser 

usw., die dazu geeignet sind, den saisonalen Umfang der jetzigen Was-
sersportnutzung auszuweiten. 

 
 
5. Es ist darauf zu achten, dass durch neue Baumaßnahmen bzw. Grün-

raumgestaltung keine neuen Zugangswege in sensible Bereiche des 
Schutzgebietes entstehen. 

 
 
6. Spezielle Maßnahme Waldohreule: Erhalt vereinzelt eingestreuter größe-

rer einzeln stehender Nadelbäume in den parkartig gestalteten Berei-
chen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Größtmögliche Schonung der großen Bäume im gesamten Plangebiet. 

Wo ein Verlust unumgänglich ist, muss eine Neupflanzung erfolgen, bei 
geplantem Verlust von mehr als nur einzelnen Exemplaren sind vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich. 

 
 
8. Gebäudeverbindungen über gläserne Verbindungsgänge sind als Ver-

botstatbestände nach § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG zu werten (…) Glä-
serne Verbindungsgänge müssen deshalb ausgeschlossen werden (…). 

Zu 3.: Hierzu wird auf die o.g Ausführungen zu den überbaubaren Flächen für Gärtne-
rei/Werkstatt, Sanitärgebäude und Kunsthäusle verwiesen. Die Errichtung von im Entwurf 
vom 26.09.2018 außerhalb der überbaubaren Fläche im Sondergebiet zulässigen Nebenge-
bäuden östlich des Strandcafés wird jetzt ausgeschlossen. 
 
Zu 4.: In Festsetzung/Maßnahme Pfb1/V8 wird ergänzt, dass neue Einstiege in den Boden-
see unzulässig sind. Zur Modifizierung der Festsetzungen Ziff. 3 (Flächen für Nebenanlagen 
….) siehe 3.. Die Vorgabe der Maßnahme aus dem faunistischen Gutachten mit artenschutz-
rechtlicher Prüfung wird erfüllt. 
 
Zu 5.: Diese Vorgabe ist über die Festsetzung/Maßnahme Pfb1/V8 festgesetzt und wird 
durch die Planung ausgeschlossen. Ergänzung der Festsetzung/Maßnahme Pfb1/V8: „Die 
Anlage von neuen Zugangswegen in sensible Bereiche des Naturschutzgebietes hinein ist 
unzulässig.“ 
 
Zu 6.: Es wurde nochmals fachgutachterlich geprüft, ob durch die Realisierung des Bebau-
ungsplans artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für die Waldohreule hervorgerufen wer-
den können. Der Fachgutachter kommt zu dem Ergebnis, dass dies nicht der Fall ist, da im 
östlich des Sondergebietes gelegenen Parkbereich sowie im angrenzenden Naturschutzge-
biet Ausweichmöglichkeiten für die Waldohreule zur Verfügung stehen (als Ersatz für die ent-
fallende Ruhestätte der Tiere („Schlafbaum“) westlich des Scheffel Schlösschens. Im Maß-
nahmenplan zum Umweltbericht (1635/2, Stand 19.02.2019) sind die Bäume gekennzeich-
net, die aufgrund ihres Efeubewuchses eine Funktion als potenzieller Habitatbaum erfüllen 
können. Der Efeubewuchs an diesen Bäumen ist in voluminösem Umfang dauerhaft zu erhal-
ten (Maßnahme Pfb1/V8).  
Die Festsetzung/Maßnahme Pfb1/V8 wird ergänzt um: „An folgenden Bäumen ist der Efeu-
bewuchs in voluminöser Form zu erhalten, da diese potenziell als Schlafbäume für die Wal-
dohreule dienen können: BL 07706, BL07689, BL07659 und außerhalb des Geltungsberei-
ches BL 07643, BL 07630.“ 

Der Fällzeitpunkt für den Schlafbaum (BL 07748) wird in Festsetzung Ziff. 5.3/ Maßnahme V5 
festgelegt (Fällung nur zwischen dem 01.09 bis 15.10. zulässig). Der Baum wird zusätzlich 
im Planteil des Bebauungsplans gekennzeichnet. 
 
Zu 7.: Die artenschutzrechtliche Maßnahme ist über festgesetzte Pflanzbindungen und 
Pflanzgebote unter Ziff. 6 der textlichen Festsetzungen umgesetzt: Pfb1/V8, Pfb2/V6, V7), 
Pfg1/M8, Pfg2/M6, Pfg2a/M6a, Pfg3/M7, Pfg6/M9.  
Die Baumfestsetzungen (Pflanzbindungen) wurden überarbeitet. Es sind weitere Bestands-
bäume zum Erhalt festgesetzt. (Siehe hierzu o.g. Ausführungen zur Baumbilanz) 
 
Zu 8.: Die Maßnahme V9 (Festsetzung Ziff. 5.5) wurde enger gefasst: Transparenzsituatio-
nen, bei denen Vögel durch eine oder mehrere Glasscheiben hindurch attraktive Ziele sehen 
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9. Erhalt und Entwicklung der Eingrünung insbesondere der Randbereiche. 
 
 
10. Bestehende Leuchtkörper sind auf LED umzurüsten, Leuchtmasten soll-

ten durch Pollerleuchten ersetzt werden (…) es ist zu prüfen, ob ggf. 
Leuchtmasten entfallen können und wo auf eine Beleuchtung verzichtet 
werden kann. 

 
11. Möglichst vollständiger Erhalt des alten Baumbestandes, Baumverluste 

sind durch Neupflanzungen auszugleichen. 
  
12. Keine Nutzungsintensivierung in den Randbereichen (nördlich zum NSG 

und des Bodensees)  
 
 
 
 
 
 

13. Erhalt und Entwicklung der Eingrünung des Klinikareals. 
 
 
 
Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde wird darauf hingewiesen, dass 
das artenschutzrechtliche Gutachten davon ausgeht, dass bei Umsetzung 
des Vorhabens die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht eintreten, 
sofern die vorgeschlagenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
umgesetzt werden. Aus diesem Grund ist es zwingend erforderlich, die vor-
gesehenen Maßnahmen in der Planung umzusetzen, um artenschutzrechtli-
che Verbotstatbestände auszuschließen. Andernfalls müsste das arten-
schutzrechtliche Gutachten entsprechend ergänzt und nachgewiesen wer-
den, dass trotz abweichender Planung artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände nicht zu erwarten sind 
 
 
 
 

können und beim Anflugversuch mit den Scheiben kollidieren (z.B. gläserne Verbindungs-
gänge mit beidseitiger Ausstattung mit Glasscheiben (= Transparenzsituation, Durchsicht des 
Ganges)), „über-Eck"-Situationen mit Durchsicht, Schallschutzwände, Glaspavillions) sind 
unzulässig. 
 
Zu 9.: Diese artenschutzrechtliche Maßnahme ist über festgesetzte Pflanzbindungen und 
Pflanzgebote umgesetzt. (Pfg2/M6, Pfg3/M7, PfG1/M8, Pfb2/V6, V7; Pfb1/V8, Pfg1a/V11) 
 
Zu 10.: Die Festsetzung/Maßnahme Ziff. 5.9/M4 wurde konkretisiert. Die Maßnahme M4 aus 
dem Umweltbericht ist als Festsetzung 5.9 gesamthaft verbindlich festgesetzt. Die Festset-
zung ist mit den Vorgaben im faunistischen Gutachten mit artenschutzrechtlicher Prüfung 
identisch. 
 
Zu 11.: Maßnahme ist über Pflanzbindungen 1 und 2 verbindlich festgesetzt; siehe auch 7. 
 
 
Zu 12.: Die Maßnahme wird über Festsetzungen im Bebauungsplan verbindlich umgesetzt. 
Bei Umgestaltung des Parkplatzes im Norden werden entfallende Bäume vor Ort ersetzt 
(Pfb2/V6, V7). Eine Nutzungsintensivierung in dem Bereich ist nicht zulässig. Vorgaben zur 
Außenbeleuchtung sind über Festsetzung Ziff. 5.9/M4 verbindlich geregelt. Die übrigen 
Randbereiche zum NSG sind (mit Ausnahme des bestehenden Floerickewegs) als Grünflä-
che festgesetzt, in welcher der Baumbestand zu erhalten ist (Festsetzung Pfb1/V8). Die Bau-
fenster grenzen nicht unmittelbar an das Naturschutzgebiet an. 
 
Zu 13.: Ist über folgende Festsetzungen verbindlich geregelt: Pfb1/V8, Pfb2/V6, V7, Pfg1/M8, 
Pfg2/M6, Pfg2a/M6a, Pfg3/M7, Pfg6/M9, Pfg1a/V11) 
 
 
Zum Entwurf 19.02.2019 ist eine Klarstellung des faunistischen Gutachtens mit artenschutz-
rechtlicher Prüfung erfolgt. Die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen im Umweltbe-
richt sind wo erforderlich geändert worden, und entsprechen nun den Vorgaben des faunisti-
schen Gutachtens mit Stand 19.02.2019. Die Maßnahmen sind im Bebauungsplan verbind-
lich festgesetzt. 
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Natura 2000-Vorprüfung 

In den Formblättern sind Maßnahmen aufgeführt, die erforderlich sind, um 
eine erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes und des Vogelschutzge-
bietes ausschließen. Diese Vorschläge finden sich in der vorliegenden geän-
derten Planung (bzw. im Umweltbericht als Maßnahme) teilweise nicht wie-
der: 
1. Verzicht jeglicher Bebauung im Bereich des Parks angrenzend an das 

neue Gästehaus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Verzicht auf jegliche Strukturen (Einstiege, Gerätehäuser am Wasser 

usw.), die dazu geeignet sind, den saisonalen Umfang der jetzigen Was-
sersportnutzung auszuweiten. 

 
 
3. Keine neuen Zugangswege in sensible Bereiche. 
 
 
 
 
4. Verzicht jeglicher Bebauung im Uferbereich.  
 
 
 
 
Sofern die vorgesehenen Maßnahmen aus der Natura 2000 - Vorprüfung 
nicht verbindlich festgesetzt bzw. die Planung nicht entsprechend geändert 
wird, muss die Vorprüfung entsprechend angepasst werden, um erhebliche 
Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des Natura 2000 – Ge-
bietes auszuschließen. 
 
 
 

Zur Natura 2000-Vorprüfung 

 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Erweiterung des Baufensters östlich des neuen Gästehauses (über den Gebäude-
bestand hinaus) sowie die Erweiterung des Gärtnerei-/ Werkstattgebäudes und südlich des 
Gästehauses C ist mit dem Artenschutzrecht vereinbar. Im faunistischen Gutachten mit ar-
tenschutzrechtlicher Prüfung ist im Rahmen der Klarstellung ergänzt, dass durch die Reali-
sierung einer Bebauung innerhalb der im geänderten Entwurf mit Datum 19.02.2019 festge-
setzten Baufenster keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG hervorgerufen werden. 
Auf jegliche Bebauung, die über die in dem geänderten Entwurf 19.02.2019 festgesetzten 
Baufenster hinausgeht, ist zu verzichten.  
In dem Formular der FFH-Vorprüfung ist ergänzend auf den geänderten Entwurf 19.02.2019 
Bezug genommen. 
 
Zu 2.: In Festsetzung/Maßnahme Pfb1/V8 ist ergänzt, dass neue Einstiege in den Bodensee 
unzulässig sind. Zur Modifizierung der Festsetzungen Ziff. 3 (Flächen für Nebenanlagen…..)  
siehe 4.. Die Vorgabe der Maßnahme aus dem faunistischen Gutachten mit artenschutz-
rechtlicher Prüfung wird erfüllt. 
 
Zu 3.: Diese Vorgabe ist über die Festsetzung/Maßnahme Pfb1/V8 festgesetzt und wird 
durch die Planung ausgeschlossen. Ergänzung Festsetzung/Maßnahme Pfb1/V8: „Die An-
lage von neuen Zugangswegen in sensible Bereiche des Naturschutzgebietes hinein ist un-
zulässig.“ 
 
Zu 4.: Hierzu wird auf die o.g Ausführungen zu den überbaubaren Flächen für Gärtne-
rei/Werkstatt, Sanitärgebäude und Kunsthäusle verwiesen. Die Errichtung von im Entwurf 
vom 26.09.2018 außerhalb der überbaubaren Fläche im Sondergebiet zulässigen Nebenge-
bäuden östlich des Strandcafés wird jetzt ausgeschlossen. 
 
Die Maßnahmen aus der FFH-Vorprüfung sind vollständig und verbindlich festgesetzt. 
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Übernahme der festgesetzten Maßnahmen lt. Umweltbericht/arten-
schutzrechtlichem Gutachten in die textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes 

Die lt. Umweltbericht/artenschutzrechtlichem Gutachten vorgesehenen Maß-
nahmen wurden teilweise nicht bzw. nur teilweise in die textlichen Festset-
zungen übernommen. Es wird darum gebeten, dies noch zu ergänzen: 
 
1. V8: „Verzicht jeglicher Bebauung des jetzt noch vorhandenen Therapie-

geländes der Kur und der Grünfläche südlich der vorhandenen Bebau-
ung“. 
 

2. M6a: „bei Ausfall und Abgang von Gehölzen ist gleichartiger Ersatz zu 
pflanzen“. 

 
3. M9: Gesamtfläche der Begrünung im Sondergebiet mind. 7078 m². 

 
 

4. M6: Die Pflanzung ist in der Bilanzierung als Feldhecke bilanziert, daher 
ist nicht nur „möglichst“ eine freiwachsene Hecke zu entwickeln, sondern 
eine „Feldhecke“. Andernfalls müsste der Biotoptyp sowie der Biotopwert 
geändert werden. 

 
5. Die Maßnahmen aus den artenschutzrechtlichen Gutachten müssen ggf. 

noch aufgenommen werden. 
 

 
Kompensationsmaßnahmen 

Die Kompensation der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft er-
folgt überwiegend aus dem gesamtgemarkungsweiten Ökokonto der Stadt 
Radolfzell. Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde wäre es wünschens-
wert, insbesondere hinsichtlich des Verlustes von 93 Bäumen vorrangig ei-
nen Ausgleich innerhalb des Plangebietes vorzusehen. Vor allem in den 
Randbereichen halten wir die Eingrünung nicht für ausreichend. Einen Frei-
flächengestaltungsplan – wie unter M 9 des Umweltberichts sowie 6.7 der 
textlichen Festsetzungen empfohlen – sollte möglichst verbindlich aufgestellt 
und umgesetzt werden. 
 
 
Monitoring 

Sowohl aus artenschutzrechtlichen Gründen (zur Einhaltung der Vorgaben in 
der Natura 2000 Vorprüfung) als auch um Beeinträchtigungen des angren-

Zu Übernahme….: 

 
 
 
 
 
 
Zu 1.: keine Ergänzung des genannten Satzes erforderlich. Die überbaubaren Flächen sind 
über Baufenster und die Festsetzung der Nebenanlagen (Ziff. 3) verbindlich festgesetzt. 
 
 
Zu 2.: der Halbsatz wird in den textlichen Festsetzungen in dem Pfg 2a ergänzt. 
 
 
Zu 3.: Die Angabe des MINDEST- Umfangs der Grünfläche im Sondergebiet ergibt sich aus 
der festgesetzten GRZ. Eine Ergänzung der Zahl in Pfg6 ist nicht erforderlich. 
 
Zu 4.: Das Pflanzgebot Pfg2/M6 wird geändert: „möglichst“ wird gestrichen / es ist eine frei-
wachsende Hecke zu pflanzen. 
 
 
 
Zu 5.: Die Maßnahmen aus dem artenschutzrechtlichen Gutachten und dem Umweltbericht 
sind in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs übernommen. 
 
 
Zu Kompensationsmaßnahmen: 

Die Baumverluste können mit den im geänderten Entwurf vom 19.02.2019 ergänzten Fest-
setzungen nahezu 1:1 im Geltungsbereich des Bebauungsplans durch Neu- bzw. Ersatz-
pflanzung ausgeglichen werden. 
Die Aufstellung eines Freiflächengestaltungsplanes wird grundsätzlich empfohlen, ist aber 
aufgrund der langfristig angelegten, in Bauabschnitten geplanten Umsetzung der Bebauung 
für den gesamten Geltungsbereich nicht möglich. Für jeden Bauabschnitt bzw. Neubau sind 
die umgebenden Freiflächen ansprechend und landschaftsgerecht zu begrünen. Auf die Ent-
scheidungshoheit der städtischen Gremien über die Gestaltung der einzelnen Abschnitte wird 
hier nochmals verwiesen.  
 
 
Zu Monitoring: 

Die Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung sind in Kapitel 13 des Umweltberichtes 
dargestellt. Die Monitoringmaßnahmen sind zum geänderten Entwurf 19.02.2019 wie folgt 
ergänzt, und in den Textteil unter Ziff. 11 mit aufgenommen: 
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zenden Naturschutzgebietes auszuschließen, dürfen Lichtemissionen keines-
falls zunehmen. Es muss eine bessere Überprüfbarkeit und Einhaltung der 
Vorgaben vorgesehen werden. Das in Kap.13 des Umweltberichts vorge-
schlagene Monitoring reicht hier nicht aus. In viel kürzeren Abständen und 
während der Bauphasen sowie unmittelbar nach Fertigstellung der einzelnen 
Bauabschnitte müssen die Lichtemissionen überprüft werden und ggf. geeig-
nete Maßnahmen erfolgen. Hierfür halten wir ein Beleuchtungskonzept (sh. 
Faunistisches Gutachten vom 28.09.2017), in dem die Beleuchtung im Be-
stand der geplanten zukünftigen Beleuchtung gegenübergestellt wird, für er-
forderlich. 
Die Monitoring-Berichte müssen der Unteren Naturschutzbehörde vorgelegt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
Wasserwirtschaft und Bodenschutz 

Keine Einwände. Die Ausführungen zu den oberirdischen Gewässern aus 
der Stellungnahme vom 26.10.2017 gelten weiterhin.  
Hinweis geänderter Mittelwasserstand auf 394,98 m ü.NN. 
 

- Faunistische Bestandserhebungen sind nach 5, 10 und 15 Jahren nach Satzungsbe-
schluss für die Artengruppen der Vögel, Fledermäuse und Nachtfalter durchzuführen.  

- Die Umsetzung aller Vermeidungs-, Minimierungs- u. Kompensationsmaßnahmen ist zu 
überprüfen.  

- Die artenschutzrechtlich relevanten Maßnahmen zu Minimierung von Lichtimmissionen 
(Maßnahme M4) und zur Vermeidung von Vogelschlag (V9 und V10) sind nach Umsetzung 
von einzelnen Baumaßnahmen zu überprüfen.  

- Die Pflanzung der Stiel-Eichen am westlichen Rand des Geltungsbereichs (Maßnahme 
V11) ist im Winter 2020/2021 zu kontrollieren. 

- Die Einhaltung der Maßnahmen zum Erhalt der Parkfläche (V8) und zum Erhalt von Bäu-
men (V 6) sind in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren zu prüfen. 

- Die Umsetzung der festgesetzten Pflanzmaßnahmen im Bereich einzelner neuer Gebäude 
oder Gebäudekomplexe ist 1 Jahr nach Fertigstellung zu prüfen. 

- Das Vorhandensein der Nistkästen und deren Zustand ist erstmalig 2 Jahre nach Sat-
zungsbeschluss und danach alle 2 Jahre zu prüfen.  

Die Monitoringberichte sind der Unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. 
 
 
Zu Wasserwirtschaft und Bodenschutz: 

Kenntnisnahme; keine Planergänzung / Änderung aus der Stellungnahme vom 26.10.2017er-
forderlich. 
Die Darstellung des Mittelwasserstands ist im geänderten Planentwurf vom 19.02.2019 ent-
sprechend aktualisiert. 
 

II RP Stuttgart 
Landesamt f. 
Denkmal-
pflege, 
17.12.18 

Die Angaben zu archäologischen Bodendenkmalen sind korrekt. Diese gel-
ten sinngemäß auch für die Änderung des FNP. 

Kenntnisnahme 

III Klima- und 
Umweltbeauf-
tragter, 
30.12.18 

ZUSAMMENFASSUNG (Original-Stellungnahme s. Anlage 1) 
 
1.: Wichtige Umweltaspekte werden erheblich negativ beeinflusst: 
- Insgesamt sollen fast 30.000 m² überbaut und damit versiegelt sein; 
 
- Lebensraum für Pflanzen und Tiere geht verloren, Fauna und Flora erleiden 
unwiederbringliche Habitatsverluste; 
- das Landschaftsbild wird durch die hohe und klobige Architektur drastisch 
negativ verändert; 
- die Neubildung von Grundwasser wird durch die Bodenversiegelung extrem 
gemindert; 

 
 
Zu 1.: Gemäß Bestandserhebung zur Eingriffs-/Ausgleichsbilanz im Umweltbericht sind aktu-
ell im Bereich der geplanten Sondergebietsfläche bereits ca. 20.112 qm durch Bebauung, 
Straßen, Parkplätze und Wege versiegelt bzw. teilversiegelt. Gem. der geplanten Festset-
zung zur zulässigen Grundfläche sind zukünftig ca. 28.312 qm „versiegelte“ Flächen“ zuläs-
sig. Dies entspricht einer maximalen Zunahme von ca.8.200 qm.Zu berücksichtigen ist dabei, 
dass mit dem B-Plan z.B. erstmals Festsetzungen zur wasserdurchlässigen Ausführung von 
Stellplätzen und zur Begrünung von Flachdächern verbindlich werden. 
 
Die Verdichtung der Bebauung ist zur Umsetzung des vom Gemeinderat beschlossenen Pla-
nungsziels der Verlagerung von Werner-Messmer-Klinik und Kurpark-Klinik an den Standort 



STADT RADOLFZELL AM BODENSEE 
BETEILIGUNG ZUM BEBAUUNGSPLANENTWURF „HERMANN-ALBRECHT-KLINIK“ / 12. ÄNDERUNG FNP IM PARALLELVERFAHREN 

Zusammenstellung der im Rahmen der Offenlage und Beteiligung der Behörden eingegangenen Stellungnahmen zum ENTWURF Stand 26.09.2018 19.02.2019 

 

RAD05  Zusammenfassung Anreg Offenlage 20190219  BLATT 10 

- Das Vorhaben liegt im „Vogelschutzgebiet“, z.T. im FFH- und Naturschutz-
gebiet und grenzt ringsum an gesetzlich geschützte Biotope. Ferner liegt je-
nes gemäß „Landesweitem Biotopverbund BW“ im Kernraum feuchter Stand-
orte. Der Schutz von Zugvögeln ist nicht ausreichend beachtet. 
 
 
 
 
 
2. Die Aussagen des „Masterplan Mettnau“ werden konterkariert / Verweis 
auf Aussagen des „Masterplan Mettnau“: 
„Das Konzept hat zum Ziel, mit begrenzten Mitteln maximale Effekte zu erzie-
len, um die für das Image der Halbinsel eminent wichtigen Freiflächen der 
Mettnau bei gleichzeitiger Steigerung des Erlebnis- und Freizeitwertes für 
Touristen, Besucher, Kurgäste und insbesondere auch für die Radolfzeller 
Bürger attraktiv, wettbewerbs- und zukunftsfähig zu gestalten“…… 
„So soll behutsam in enger Abstimmung mit den Nutzern – Bürger, Stadt, Kur 
und Naturschutz eine wertige Gestaltung entwickelt werden“. ….. 
„Geschaffen werden soll ein Gesamtkonzept, das der Mettnau ein ‚Gesamt-
bild‘ und eine unverwechselbare Identität geben soll. Gerade dieser identität-
schaffende Aspekt ist für die Akzeptanz und Belebung durch Bürger, Patien-
ten und Besucher von ganz entscheidender Bedeutung“. 
„Das Naturschutzgebiet auf der Mettnau mit seinen Vogelbeständen ist ein 
hochwertiges Juwel“ und „um den Eingriff in das Ökosystem so gering wie 
möglich zu halten, ist eine enge Abstimmung der Maßnahmenvorschläge in 
der Planungs- und Umsetzungsphase mit den zuständigen Stellen und Ver-
bänden anzustreben“. 
Es ist keine Abstimmung mit den Naturschutzverbänden bekannt. 
 
Gemäß Masterplan der „Neubau eines Kurgebäudes auf der Freifläche zwi-
schen Parkplatz und Herrmann-Albrecht-Klinik“ erfolgen. Warum müssen 
dann Bäume gefällt werden? Auf die „Erhaltung des wertvollen Baumbestan-
des“ wird im Masterplan besonderer Wert gelegt. Dennoch sollen über 90 
Bäume gefällt werden. 
 
3. Die Radolfzeller Bürger werden durch das Konzept des Vorhabens weitge-
hend ausgeschlossen. Der BP-Entwurf stellt kein Konzept dar, das mit den 
Bürgern und dem Naturschutz geschaffen wurde! 
 
 
 
 

der HAK notwendig. Die damit verursachten Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgü-
ter sind im Rahmen des Umweltberichts mit Eingriffs- Ausgleichsbilanz und der durchgeführ-
ten artenschutzrechtlichen Untersuchungen umfassend dargestellt. In enger Abstimmung mit 
der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Konstanz sind (zuletzt beim Termin am 
17.01.2019) sind die erforderlichen Minimierungs - und Ausgleichsmaßnahmen und die Er-
gänzungen im geänderten Entwurf vom 19.02.2019 besprochen worden. 
Die Belange der Schutzgebiete sind auf Grund der Rechtsverbindlichkeit der Schutzgebiets-
verordnungen berücksichtigt. 
 
Zu 2.: Der „Masterplan Mettnau“ vom Landschaftsarchitekturbüro Dipl.-Ing. Jochen Martz 
Nürnberg, liegt seit November 2009 als Entwurf vor. Die genannten Zitate sind dem Entwurf 
des Erläuterungstextes entnommen (und auch z.Teil in der Begründung zum B-Plan zitiert).  
Die Entscheidung, die Anlagen der medizinischen Reha- Einrichtungen der Stadt Radolfzell 
METTNAU, zukünftig auf zwei Standorte - Hermann-Albrecht-Klinik (HAK) und Klinik See-
halde - zu konzentrieren, ist das Ergebnis eines Entscheidungsprozesses, der erst nach der 
Erstellung des Masterplan-Entwurfs seinen Anfang nahm. Insofern sind im Masterplanent-
wurf lediglich Erweiterungen und Aufwertungen der bestehenden Hermann-Albrecht-Klinik 
thematisiert (z.B. auch „Neubau eines Kurgebäudes auf der Freifläche zwischen Parkplatz 
und Herrmann-Albrecht-Klinik“).  
Im Rahmen der Bestandsanalysen und Machbarkeitsstudien wurden seit 2012 sehr vielfältige 
Szenarien, einschließlich eines Ersatzbaus für die Werner-Messmer-Klinik auf dem Areal der 
Kurparkklinik, untersucht, diskutiert und bewertet worden. Als Ergebnis des intensiven Ent-
wicklungsprozesses erfolgte am 30.05.2017 der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungs-
plan „Hermann-Albrecht-Klink“. 
Der Verfasser der Stellungnahme als ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter der Stadt, so-
wie Vertreter des NABU und BUND waren bereits im Rahmen beim Scoping-Termin am 
27.10.2015 dabei. Die Verbände sind ebenso wie die Öffentlichkeit in das Bebauungsplan-
verfahren (und das Verfahren zur Änderung des FNP) im Rahmen der Beteiligungen einge-
bunden. 
Bezüglich der Baumbilanz und der im geänderten Planentwurf eingearbeiteten Ergebnisse 
der Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) wird hier auf die Ausführungen 
zur Stellungnahme des Landratsamts (Nr. I), Naturschutz / Baumbilanz verwiesen. 
 
 
 
Zu 3.: Sofern sich die Kritik des „weitgehenden Ausschlusses“ der Bürger auf die spätere Zu-
gänglichkeit bezieht, trifft dies nicht zu; der öffentliche Zugang zum Scheffelschlösschen, 
zum Anleger, zum Strandcafé und zum Naturschutzgebiet (über den Flörickerweg) bleiben 
weiterhin gesichert. Die Öffentlichkeit ist ebenso wie die Naturschutzverbände und die zu-
ständigen Behörden in das Verfahren eingebunden; die Stellungnahmen aus den Beteili-
gungsrunden liegen dem Gemeinderat als Abwägungsgrundlage vor. 
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4. Die geplanten Maßnahmen gegen Vogelschlag an Glas reichen nicht aus. 
 
 
5. Ein schlüssiges Verkehrskonzept liegt nicht vor. Als Folge der deutlich er-
höhten Bettenzahl der HAK wird der motorisierte Verkehr zunehmen. Vor al-
lem während der jahrelangen Bauzeiten wird der Schwerverkehr drastisch 
zunehmen. Dies alles führt zu erheblichen Lärm- und Luftverschmutzungen. 
Für Begegnungsverkehr von LKWs ist die Strandbadstraße nicht geeignet. 
Die Fällung der Pappelallee wird die Folge sein. Es ist daher in den Bebau-
ungsplan gesichert aufzunehmen, dass die Pappelallee in jedem Falle erhal-
ten bleibt. 
 
 
 
 
 

Zu 4.: Die Maßnahmen gegen Vogelschlag sind in Abstimmung mit der UNB überarbeitet und 
verschärft worden; die kritischen Transparenzsituationen sind im geänderten Entwurf vom 
19.02.2019 ausgeschlossen. 
 
Zu 5.: Obschon sich die Zahl der Stellplätze im Plangebiet gegenüber dem heutigen Bestand 
nicht wesentlich erhöhen wird, wird nicht verkannt, dass der motorisierte Verkehr, v.a. der 
Lieferverkehr zunehmen wird. Die Bauzeiträume werden ebenso einen erhöhten Schwerlast-
verkehr mit sich bringen, sind jedoch nicht der Regelfall für die zukünftigen Erfordernisse der 
Fahrerschließung. 
Im „Verkehrskonzept Mettnau“ vom Juli 2017 ist (unter Berücksichtigung der Planungen im 
Bereich der HAK) u.a. formuliert (Ziff. 2.1.2 Fahrbahnbreiten): 
„Die Strandbadstraße verengt sich nach der Werner-Messmer-Klinik auf den letzten rund 500 
m bis zum Strandbad, weist aber immer noch Fahrbahnbrei-ten zwischen 4,80 bis 5,00 m 
auf, was den Begegnungsverkehr zwischen zwei Pkw ermöglicht. …… 
Zwei Busse können sich entlang des hinteren Teils der Strandbadstraße nicht begegnen. Da 
die Straße aber eine Sackgasse ist und am Ende über einen Wendehammer verfügt, ist das 
nicht notwendig. Der Bus der Linie 5 zum Strandbad ist auch gleichzeitig das Fahrzeug vom 
Strandbad weg und somit ist dieser Begegnungsfall im Linienverkehr ausgeschlossen. Ist ab-
zusehen, dass es öfter oder regelmäßig zu Begegnungsverkehr zwischen Lkw und/oder Bus-
sen kommt, ist die Herstellung einer oder mehrerer Ausweichstellen sinnvoll. In Ausnahme-
fällen ist aber auch das Ausweichen auf die großzügigen Bankette entlang der Strand-
badstraße möglich.“ 
 
Daher gilt es, die - zwischen den Bäumen vorhandenen - „Ausnahme“- Ausweichstellen 
durch eindeutige verkehrsrechtliche Anordnungen (und deren Überwachung) zu sichern.  
Das Fällen von Bäumen ist nicht zwangsläufig mit den Planungen im Planbereich verbunden. 
 
Die Pappelallee liegt außerhalb des Bebauungsplan-Geltungsbereichs; daher ist formal eine 
„Sicherung“ über den Bebauungsplan nicht möglich.  
 

IV BUND Orts-
verband Ra-
dolfzell und 
NABU 
Gruppe Ra-
dolfzell-Sin-
gen-
Stockach, 
22.12.18 

ZUSAMMENFASSUNG (Original-Stellungnahme s. Anlage 1) 
 
Allgemein: 
Die Konzentration der Kureinrichtungen erfolgt ausgerechnet im hinteren und 
ökologisch sensibelsten Bereich der Mettnau. Der BUND und der NABU leh-
nen eine Konzentration der Kur mit den im Bebauungsplan vorgesehenen 
Neubauten auf dem Gelände der Hermann-Albrecht-Klinik nach wie vor ab. 
Sie sprechen sich dafür aus, das bisherige Konzept der auf die Areale von 
Hermann-Albrecht-Klinik, Werner-Meßmer-Klinik und Kurpark-Klinik verteilten 
Kur zu erhalten, um die Zukunft der Mettnau im ökologischen Sinne nachhal-
tig zu gestalten und damit auch ihre Attraktivität für Kurgäste und ihren Erho-
lungswert für die Bevölkerung langfristig sicherzustellen. BUND und NABU 
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schätzen die negativen Auswirkungen einer solch massiven Bebauung als 
erheblich ein. 
 
1. Kritik am Verzicht einer Festsetzung einer Obergrenze für die Bettenzahl 
im Bebauungsplan. 
 
 
 
2. Ein großer Teil der parkartigen Grünfläche, die der Öffentlichkeit zugäng-
lich ist, soll überbaut werden. 
 
 
 
 
 
 
3. Kritik an den Ansichten des Architektenwettbewerbs mit 5 – 6 neue Ge-
bäuden mit bis zu 5,5 Stockwerken inkl. der zusätzlichen Dachaufbauten und 
mit riesigen Glasfronten; letztere im Widerspruch zu dem faunistischen Gut-
achten, das eine Vermeidung von Transparenzsituationen, verlangt, um Vo-
gelschlag zu vermeiden. 
Insbesondere bei Nebel können Vögel durch beleuchtete Gebäude angezo-
gen werden und kollidieren. Insekten können an beleuchteten Fenstern und 
Lampen sterben. Auch in dieser Hinsicht stehen die Entwürfe des Architek-
tenwettbewerbs im Widerspruch zu den Vorgaben aus Bebauungsplan und 
faunistischem Gutachten, die vorsehen, dass die Beleuchtungsintensität im 
Plangebiet keinesfalls zunehmen darf. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Es sollen mindestens 90 Bäume gefällt werden, die zum großen Teil alt 
und sehr wertvoll sind, weil sie z.B. Höhlenbrütern und Fledermäusen Quar-
tier geben. Auch teilweise langjährige Schlafbäume von Waldohreulen sind 
betroffen. Der Bereich verliert dadurch erheblich an ökologischem Wert für 
Flora und Fauna. Dies untergräbt die generellen Zielsetzungen des Vogel-
schutzgebiets, in dem der Bereich eingebettet ist, und des angrenzenden 
Naturschutzgebiets. 
 

 
 
 
Zu 1.: Die langfristig im Plangebiet umzusetzende Zahl der Betten liegt - im Rahmen der 
Festsetzungen des Bebauungsplans und den drüber hinaus zu beachtenden Umwelt-Rah-
menbedingungen in der Entscheidungshoheit der städtischen Gremien, ebenso die Entschei-
dung über Abschnittbildungen, die zeitliche Entwicklung und architektonische Ausformung. 
 
Zu 2.: Es trifft nicht zu, dass „ein großer Teil der parkartigen Grünfläche“ überbaut werden 
soll. Die (öffentlich zugängliche) Grünanlage südlich und südöstlich des Scheffelschlöss-
chens wird in deren Fläche von einer potentiellen Neubebauung nur gering beeinträchtigt: 
Die nördliche Baugrenze bleibt hinter dem bestehenden Weg vom Kurmittelhaus zum Anle-
ger zurück; eine Bebauung des Bereichs östlich des Strandcafés kann lt. Festsetzungen des 
B-Planentwurfs nicht erfolgen; der Parkplatzbereich Strandcafé und dessen Zufahrt werden 
nicht als Teil der „parkartigen Grünfläche“ betrachtet. 
 
Zu 3.: In den modifizierten Ansichten zum Wettbewerb sind die max. möglichen Geschoss-
zahlen dargestellt; seeseitig sind bis zu 4 Geschosse zzgl. eines möglichen (aber in Fläche 
und Lage deutlich beschränkten) Staffelgeschosses möglich; darüber hinaus max. 2 m für  
Lichtkuppeln, Klimageräte, Lüfter, Aufzugsüberfahrten. 
Die festgesetzten Maßnahmen zum Vogelschutz an Glasflächen sind mit Fachleuten von 
dem Max-Planck-Institut in Radolfzell abgestimmt. Die Maßnahmen sind im faunistischen 
Gutachten mit artenschutzrechtlicher Prüfung formuliert und sind vollumfänglich in den Um-
weltbericht zum Bebauungsplan und in die textlichen Festsetzungen des B-Planentwurf vom 
19.02.2019 übernommen (Festsetzung Ziff. 5.5/V9 und 5.6/ V10). Die angesprochenen 
Transparenzsituationen sind jetzt eindeutig ausgeschlossen. Die Vorgaben beziehen sich auf 
die anerkannten fachlichen Vorgaben der Vogelschutzwarte Sempbach (Schweizer Vogel-
warte/ Schmid, H., Doppler, W., Heynen, D. & Rössler, M. (2012): Vogelfreundliches Bauen 
mit Glas und Licht. 2. Überarbeitete Auflage. Sempbach).  
Die Thematik der Auswirkungen von Beleuchtungen bei Nebel wurden im Rahmen der Be-
sprechung mit der UNB und Herrn Fiedler diskutiert; entscheidend ist, dass die Intensität der 
Außenbeleuchtung nicht zunimmt; entsprechende Maßnahmen sind im B-Planentwurf festge-
setzt. 
 
Zu 4.: Bezüglich der Baumbilanz und der im geänderten Planentwurf eingearbeiteten Ergeb-
nisse der Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) wird hier auf die Ausfüh-
rungen zur Stellungnahme des Landratsamts (Nr. I), Naturschutz / Baumbilanz verwiesen. 
Es wurde nochmals fachgutachterlich geprüft, ob durch die Realisierung des Bebauungs-
plans artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für die Waldohreule hervorgerufen werden 
können. Der Fachgutachter kommt zu dem Ergebnis, dass dies nicht der Fall ist, da im öst-
lich des Sondergebietes gelegenen Parkbereich sowie im angrenzenden Naturschutzgebiet 
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5. Mit bis zu 5,5 Stockwerken werden die Häuser fast doppelt so hoch wie 
das neue dreigeschossige Bettenhaus. Das Landschaftsbild, das mit Silber-
weiden und Pappeln noch weitgehend natürlich geprägt ist, wird durch die-
sen Gebäudekomplex verschandelt, weil er sich nicht organisch in die Land-
schaft einfügt, sondern diese als riesiger Fremdkörper dominiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Der Erholungswert des Spazierwegs zum Mettnau-Turm und auf dem Pfad 
zur Mettnauspitze wird deutlich abnehmen, weil die schmalen Wege einen 
erheblichen Anstieg der Besucherzahlen durch die Konzentration der Kur-
gäste in unmittelbarer Nachbarschaft zum angrenzenden Naturschutzgebiet 
nicht verkraften. Die Tiere im Naturschutzgebiet werden hierdurch auch sehr 
viel mehr gestört als früher. Dies wird heute schon vorhandene Negativten-
denzen (z.B. gemäß Brutvogelmonitoring) noch beschleunigen. 

Ausweichmöglichkeiten für die Waldohreule zur Verfügung stehen (als Ersatz für die entfal-
lende Ruhestätte der Tiere („Schlafbaum“) westlich des Scheffel Schlösschens. Im Maßnah-
menplan zum Umweltbericht (1635/2, Stand 19.02.2019) sind die Bäume gekennzeichnet, 
die aufgrund ihres Efeubewuchses eine Funktion als potenzieller Habitatbaum erfüllen kön-
nen. Der Efeubewuchs an diesen Bäumen ist in voluminösem Umfang dauerhaft zu erhalten  
Festsetzung/Maßnahme Pfb1/V8 wird ergänzt um: „An folgenden Bäumen ist der Efeube-
wuchs in voluminöser Form zu erhalten, da diese potenziell als Schlafbäume für die Wal-
dohreule dienen können: BL 07706, BL07689, BL07659 und außerhalb des Geltungsberei-
ches BL 07643, BL 07630.“ 
Der Fällzeitpunkt für den Schlafbaum wird in Festsetzung Ziff. 5.3/ Maßnahme V5 festgelegt 
(Fällung nur zwischen dem 01.09 bis 15.10. zulässig). 
Gemäß den Vorgaben aus dem faunistischen Gutachten ist das Anbringen von 10 Nistkästen 
für Höhlenbrüter (Festsetzung Ziff. 5.10/ M10) und von 10 Nistkästen für Halbhöhlenbrüter 
(Festsetzung Ziff. 5.11/ M11) verbindlich festgesetzt. 
 
Zu 5.: Das zuletzt errichtete Gästehaus hat seeseitig eine Höhe von ca. 10 m (von seeseiti-
ger OK Gelände mit ca. 401,0 ü.NN bis OK Attika mit ca. 411,0 ü.NN, ohne Aufzugsüber-
fahrt). Die potentiellen neuen Gästehäuser nordwestlich des Scheffelschlösschens dürfen 
seeseitig eine max. Höhe der OK Staffelgeschoss von ca. 16 m erreichen (von seeseitiger 
OK Gelände mit ca. 402,0 ü.NN bis OK 418,0 ü.NN, zzgl. max. 2 m für Lichtkuppeln, Klima-
geräte, Lüfter, Aufzugsüberfahrten etc.. Das bedeutet, dass der B-Planentwurf keine „doppelt 
so hohen Häuser“ zulässt. Außerdem sind die Auswirkungen auf das Landschaftsbild nicht 
ausschließlich von der Höhe der Gebäude, sondern auch von deren äußeren Gestaltung und 
Gliederung abhängig. 
Der Eingriff in das Landschaftsbild wird durch die Umsetzung der Minimierungsmaßnahme 
M12 (Festsetzung Ziff. 5.12) bestmöglich minimiert. Die Festsetzung wurde dahingehend 
konkretisiert, dass neben gedeckten Farben eine Fassadenbegrünung möglichst umzusetzen 
ist. Die Fassadenstruktur soll landschaftsgerecht unter Verwendung geeigneter Materialien 
und gedeckter Farben ausgebildet werden. Zudem ist eine Fassadenbegrünung möglichst 
umzusetzen. „Hohe Bäume“ werden im größtmöglichen Umfang zum Erhalt festgesetzt 
(Pflanzbindung Pfb1).  
Zudem ist die Durchgrünung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans durch verschiedene 
Pflanzbindungen und Pflanzgebote unter Ziff. 6 der textlichen Festsetzungen umgesetzt: 
Pfb1/V8, Pfb2/V6, V7), Pfg1/M8, Pfg2/M6, Pfg2a/M6a, Pfg3/M7, Pfg6/M9.    
 
Zu 6.: Der Flörickeweg als Zugangsweg liegt außerhalb des dort abgezäunten Therapiege-
ländes, bzw. des Parks. Auch heute nutzen auch die Kurgäste aus der Werner-Messmer-Kli-
nik, deren Verlagerung an den Standort der Hermann-Albrecht-Klinik mit dem B-Plan pla-
nungsrechtlich vorbereitet werden soll, sowie Urlauber, Besucher und Ortsansässige den 
Spazierweg zum Mettnau-Turm und zur Mettnau-Spitze.  
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7. Ein schlüssiges Verkehrskonzept fehlt; es bleibt offen, ob die Kurgäste in 
Zukunft überhaupt bereit sind, klinikferne Parkmöglichkeiten zu nutzen, oder 
ob nicht doch eine den 396 Gästen angemessene Anzahl von Parkplätzen 
an der Klinik geschaffen werden müssen. Auch werden deutlich mehr Perso-
nal und Lieferanten die Hermann-Albrecht-Klinik anfahren. Somit kann es zu 
einer erheblichen Zunahme des Verkehrs mit Lärm und Abgasen kommen. 
Es wird befürchtet, dass die schmale Pappelallee auf Kosten der schönen al-
ten Bäume verbreitert werden muss, was nicht erfolgen darf. Es ist außer-
dem zu erwarten, dass durch diesen Verkehr der Lärmpegel zeitweise höher 
sein kann als im Kurgebiet erlaubt. 
 
8. Die Kurgäste der Mettnau schätzen traditionsgemäß die einzigartige Natur. 
Es besteht die Gefahr, dass die Bevölkerung hier nicht nur wertvolle Natur-
ressourcen verliert, sondern auch die Kur selbst in ihrem weiteren Bestand 
gefährdet ist, weil sie sich selbst die natürlichen Grundlagen zerstört, mit de-
ren Hilfe sie um Gäste wirbt. 
 

 
Zu 7.: Zum Thema Erschließung und Stellplatznachweis wird auf die Ausführungen in der Be-
gründung zum B-Plan verwiesen (Ziff.8).  
Der Nachweis zumindest eines Teils der notwendigen Stellplätze vor Ort ist so lange zwin-
gend erforderlich, bis den Gesamtraum der Halbinsel Mettnau betrachtende, sowohl für die 
Bewohner, als auch für die Besucher der Halbinsel Mettnau akzeptable Alternativen angebo-
ten werden können. 
Zur Zufahrt und der Pappelallee wird hier auf die Ausführungen zur Stellungnahme des Na-
turschutzbeauftragten (Nr. III, Ziff. 5) verwiesen. 
Der zu erwartende Lärmpegel ist im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung betrachtet. 
 
 
Zu 8.: Kenntnisnahme 
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STELLUNGNAHMEN AUS DER ÖFFENTLICHKEIT 
 

Aus der Öffentlichkeit gingen im Rahmen der Offenlage 8, teilweise sehr umfangreiche Stellungnahmen ein, deren Inhalte in der Tabelle jeweils zusammengefasst dargestellt 
sind. Kopien der Originale der Stellungnahmen sind in der Anlage 2 dieser Zusammenstellung beigefügt. (Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind alle personenbezo-
genen Daten geschwärzt) 

 

Nr. Eingegangene Stellungnahme / Anregungen Stellungnahmen 
Planer / Verwaltung d. Med. Reha-Einrichtungen d. Stadt Radolfzell / Stadtverwaltung 

  Vorab allgemein: 

Die Entscheidung, die Anlagen der medizinischen Reha- Einrichtungen der Stadt Radolf-zell 
METTNAU, zukünftig auf zwei Standorte - Hermann-Albrecht-Klinik (HAK) und Klinik See-
halde - zu konzentrieren, ist das Ergebnis eines langen Entscheidungsprozesses. Im Rahmen 
der Bestandsanalysen und Machbarkeitsstudien wurden seit 2012 sehr vielfältige Szenarien, 
einschließlich eines Ersatzbaus für die Werner-Messmer-Klinik auf dem Areal der Kurparkkli-
nik, untersucht, diskutiert und bewertet worden. Als Ergebnis des intensiven Entwicklungspro-
zesses erfolgte am 30.05.2017 der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Hermann-
Albrecht-Klink“ und damit die Entscheidung zum Beginn des laufenden Bebauungsplanverfah-
rens.  
Der Bebauungsplan „Hermann-Albrecht-Klinik“ ist ein „Angebots“-Bebauungsplan und nicht 
vorhabenbezogen. Der Bebauungsplan regelt u.a. den maximal zulässigen Rahmen einer 
baulichen Entwicklung. Auf Grund der Ausgangssituation, dass die Medizinischen Reha- Ein-
richtungen der Stadt Radolfzell METTNAU ein städtischer Eigenbetrieb sind, bleibt das Maß 
der Ausnutzung der planungsrechtlich gegebenen Möglichkeiten den Entscheidungen des 
Trägers der Planung - vertreten durch den Gemeinderat und seinen Ausschüssen - weiterhin 
grundsätzlich vorbehalten  
Der Gemeinderat und seine Ausschüsse behalten die finale inhaltliche Entscheidungshoheit 
über die bauliche Entwicklung, und - unter Berücksichtigung der sensiblen und vielfältigen 
Rahmenbedingungen - damit auch über: 
- grundsätzliche Entscheidungen über die Umsetzung / Umsetzbarkeit von Teilabschnitten 
- die zeitliche Entwicklung, 
- die bauliche Struktur, incl. Höhen und Maßstäblichkeit, 
- die architektonische Ausformung, 
- die Gestaltung von Freianlagen, etc. 
 
Dabei kann eine „austauschbare“ Architektur nicht das Ziel der sukzessiven Projektplanungen 
sein; vielmehr ist es notwendig, dass auch die Gestaltung den sensiblen, vielfältigen - aber 
auch teilweise in Konkurrenz zueinander stehenden - Rahmenbedingungen des Standorts ge-
recht wird, und eine eigenständige - wenn auch gegenüber heute voraussichtlich deutlich an-
dere - Identität geschaffen wird.  
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Das Ergebnis des durchgeführten Wettbewerbs hat bereits aufgezeigt, dass es durchaus trag-
fähige Planungsansätze gibt, auch die zur Verlagerung der Werner-Messmer-Klinik an den 
Standort der HAK notwendigen Bauvolumen der neuen Gästehäuser zu gliedern, zu verteilen 
und das Thema der älteren, gruppierten Gästehaus- Baukörper aufzunehmen. Das Zusam-
menwirken von sensibler Gliederung, Verteilung und äußeren Gestaltung kann dazu beitra-
gen, den Eingriff in das Landschaftsbild verträglich zu gestalten. 
Eine deutlich weitergehende Eingrenzung der Kubaturen, Maximalhöhen und die Verteilung 
der Baukörper regelnden und beschränkenden Festsetzungen auf Grundlage der als Sieger-
entwurf aus dem Wettbewerb hervorgegangenen Planung ist nicht möglich. Dieser bildet zwar 
die grundsätzliche Zielsetzung ab, ist jedoch nicht ohne Modifizierungen in auch wesentlichen 
Teilen umsetzbar. 
 
Somit wird sich der Gemeinderat mit seinen Ausschüssen auch nach einem Satzungsbe-
schluss zum B-Plan im Rahmen der weiteren, sukzessiven Entwicklung der Planungen immer 
wieder mit den aus der Öffentlichkeit vorgebrachten Anregungen und Bedenken befassen, 
und in die jeweiligen Abwägungen bei seinen Entscheidungen einstellen.  
 

P1 ZUSAMMENFASSUNG (Original-Stellungnahme s. Anlage 2) 
 
Wiederholung der Einwände vom 26.10.2017 gegen das Neubauvorhaben: 
Einwände gegen die Verdichtung, überdimensionierte Baumassen und die geplante Gebäu-
dehöhen. 
Die Zentrierung ist inzwischen nicht mehr notwendig. Die notwendige Renovierung muss 
hochsensibel durchgeführt werden. 
Die geplanten Bauvolumen und Höhen zerstören die Einzigartigkeit / das Alleinstellungsmerk-
mal / den heutigen Charme der Mettnaukur. 
Der gute Ruf des Besonderen der Mettnaukur wäre zerstört, Stammkunden und Selbstzahler 
würden ausbleiben. 
 

 
Eine Umsetzung der Planungsziele erfordert eine gegenüber heute deutliche Verdichtung und 
Ergänzung der bestehenden baulichen Anlagen im Plangebiet. Die Erhaltung oder Entwick-
lung der Alleinstellungsmerkmale liegt im natürlichen und selbstverständlichen Interesse der 
Medizinischen Reha- Einrichtungen der Stadt Radolfzell METTNAU, und damit der Stadt Ra-
dolfzell. Welche Merkmale des heutigen Zustands als Alleinstellungsmerkmal zu bewerten 
sind, kann diskutiert werden. 
Hinsichtlich der Notwendigkeit zur „Zentrierung“ liegen keine neuen Erkenntnisse vor. 
 
 

P2 ZUSAMMENFASSUNG (Original-Stellungnahme s. Anlage 2) 
 
Die Konzentration der Kur am Standort der HAK widerspricht in der geplanten Form eklatant 
den Vorgaben des „Masterplan Mettnau“. 
Gemäß den Architektenentwürfen wird eine gesichtslose Ansammlung riesiger Gebäude in 
Glas und Beton geschaffen, die sich nicht in die Natur und Landschaft einpassen und für Kur-
gäste unattraktiv sind. 
Mit der Naturzerstörung, dem Fällen von 90 Bäumen und der monströsen Architektur wird die 
einmalige Bodenseeufer-Landschaft verschandelt, und nicht aufgewertet. 
Für die Bewahrung der Naturschätze i. d. Schutzgebieten trägt die Stadt Radolfzell die Ver-
antwortung; die Versiegelung der parkartigen Grünflächen mit Lebensräumen für Fleder-
mäuse, Vögel u. Insekten ist weder bürger- noch umweltfreundliche Politik. Auf das parkartige 

 
 
Der Entwurf des „Masterplan Mettnau“ aus dem Jahr 2009 konnte die Zielsetzungen zur zu-
künftigen Entwicklung der Kureinrichtungen noch nicht behandeln, da diese erst später entwi-
ckelt wurden, und der Entwurf des Masterplans nicht weiterentwickelt wurde. 
Das Wettbewerbsergebnis zeigt grundsätzliche Möglichkeiten zur Gliederung und Verteilung 
der Baumassen auf. Die Struktur und Gestaltung / Materialität der Gebäude wird im weiteren 
Verlauf der Planungen der Bauabschnitte eingehend thematisiert werden, und unterliegt di-
versen äußeren Randbedingungen (z.B. Vogelschutz, Schallschutz, „landschaftsgerechte“ 
Materialien und Farben etc.). 
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Kurgelände, das denkmalgeschützte Scheffel-Schlösschen und die Bodenseeufer-Landschaft 
wird keine Rücksicht genommen. 
Die Architektenentwürfe missachten mit den großen Glasflächen eklatant die Vorgaben hin-
sichtlich des Schutzes gegen Vogelschlag. 
Aus logistischer Sicht wäre ein Beibehalt der heutigen Konzeption der verteilten Kureinrich-
tungen sehr viel sinnvoller; die Zunahme von Lärm und Abgasen ist die Folge; auf die zu 
schmale Pappelallee wird hingewiesen; ein Fällen der Pappeln befürchtet. 
Schönheit, Erholungswert und ökologischer Wert der Mettnau werden bei Umsetzung der Pla-
nungen erheblich abnehmen. Die Gäste werden abgeschreckt. 
Die Finanzierbarkeit des Vorhabens wird deutlich in Frage gestellt; erhebliche Belastungen 
des öffentlichen Haushalts und des Gemeinwesens befürchtet. 
 
Aus o.g. Gründen spricht sich der Verfasser / die Verfasserin gegen den Bebauungsplan aus  
 

Bezüglich der Baumbilanz wird hier auf die Ausführungen zur Stellungnahme des Landrats-
amts (Nr. I), Naturschutz / Baumbilanz verwiesen. Die Einhaltung der Schutzgebietsverord-
nungen ergibt sich aus deren übergeordneter Bedeutung; die Untere Naturschutzbehörde be-
gleitet das Verfahren von Beginn an. 
 
Die Diskussion über Für und Wider des Beibehalts der „verteilten“ Kureinrichtungen ist bereits 
im Vorfeld des Aufstellungsbeschlusses geführt worden. 
 
Die bauliche Entwicklung ist in Abschnitten geplant, mit einem derzeit angenommenen Zeitho-
rizont bis zum Jahr 2030. Selbstverständlich kann die Umsetzung der einzelnen Entwicklun-
gen nur dann erfolgen, wenn die finanziellen Voraussetzungen gegeben sind. 

P3 ZUSAMMENFASSUNG (Original-Stellungnahme s. Anlage 2) 
 
Wie wird künftig der öffentliche Zugang zum Mettnauturm gewährleistet? Dieser muss unbe-
dingt erhalten bleiben, ebenso die öffentliche Zugänglichkeit zum Scheffelschlösschen. 
Befürchtet wird ein sukzessives Beschneiden der öffentlichen Zugänglichkeiten auf der Mett-
nau. 
 
 
 
 
 
 
Es gab einen Gemeinderatsbeschluss, welcher der Bevölkerung einen öffentl. Zugang vom 
Flörickeweg nach Süden gibt (Hinweis: Lage s. Luftbild zu P3 in Anlage 2). Dieser Durchgang 
wurde seit Jahren nicht hergestellt. 
 
 

 
Der öffentliche Zugang zum Mettnauturm bleibt ebenso wie der öffentliche Zugang zum 
Scheffel-Schlösschen, zum Restaurant Strandcafé, zum öffentlichen Hallenbad und dem An-
leger erhalten. Im Bebauungsplan sind schematisch entsprechende „mit Rechten zu belas-
tende Flächen“ festgesetzt. Änderungen gegenüber den heutigen Verlauf der Wegeführungen 
sind aber voraussichtlich notwendig.  
Die heute mögliche, „interne“ fußläufige Verbindung nördlich des Scheffelschlösschens vorbei 
zum Flörickeweg ist nicht explizit als „mit Gehrecht zu belastende Fläche“ festgesetzt, da die 
Möglichkeit des Erhalts (ggf. mit geänderter Führung) unmittelbar abhängig ist von den Pro-
jektplanungen, mit denen auch heute nicht vorhandene barrierefreie Verbindungen konzipiert 
werden müssen. 
 
Der genannte Gemeinderatsbeschluss konnte (noch) nicht recherchiert werden. Grundsätz-
lich würde der Bebauungsplan diese aber nicht grundsätzlich verhindern. Der Weg würde im 
östlichen Bereich durch das heute nicht öffentlich zugängliche Therapiegelände führen. 
 
Für Interessierte werden Führungen zum Randbereich des Naturschutzgebietes und des 
Uferbereiches je nach Jahreszeit und Witterung vom NABU zum Teil wöchentlich angeboten 
wird. Dabei werden aber die offiziellen Wege innerhalb des Therapiegeländes genutzt. 
 

P4 Bürgerforum Bauen Radolfzell,  BBR,  
2. Stellungnahme zum Bebauungsplan Hermann-Albrecht-Klinik 
ZUSAMMENFASSUNG (Original-Stellungnahme s. Anlage 2) 
 
1. Zusammenfassung: 
Die Umsetzung des B-Plans hat erhebliche negative Konsequenzen für Radolfzell: 
- Verlust von hochwertigem Lebens- und Erholungsraum. 
- Beeinträchtigungen von Natur und Umwelt. 

 
 
 
 
Zu 1.: Mit dem Satzungsbeschluss über den B-Plan wird tatsächlich der maximal mögliche 
Rahmen der baulichen Entwicklung bestimmt. In sehr deutlichem Unterschied zu Planungen 
von an maximaler Ausnutzung orientierten Investoren entscheidet hier einzig der Träger der 
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- Dauerhafte finanzielle Belastung. 
 
 
Die Offenlage ist die letzte Möglichkeit für Bürger, im Prozess der Bauleitplanung mitnachfol-
gender Objektplanung Anregungen und Stellungnahmen abzugeben. Der Satzungsbeschluss 
über den B-Plan zementiert Grenzen und Maßstäbe, die erfahrungsgemäß in der Ausfüh-
rungsplanung auch ausgeschöpft werden. 
Die Stellungnahme fokussiert deshalb im Wesentlichen auf die Konsequenzen einer Umset-
zung des Bebauungsplans für „Heimat“, Städtebau, Natur, Umwelt und Wirtschaftlichkeit und 
beschreibt mögliche Anregungen und Alternativen. 
 
2. Verlust an Heimat: 
„Gesamtbild“ und „unverwechselbare Identität“ (Zitat: Masterplanentwurf „Mettnaukur 2009“) 
ist durch die Art der Bebauung massiv gefährdet. Die austauschbaren 5-stöckigen Quader-
Kubaturen mit Höhen bis zu 21m über See-Niveau (also fast eine Verdoppelung gegenüber 
dem Bestand), dicht gebaut auf einer versiegelten Fläche von 28.312 m², lassen optisch eine 
Art Gewerbegebiet entstehen. 
Radolfzeller Bürger und Touristen werden vom Zugang zum Gebiet der Hermann-Albrecht-
Klinik (HAK) ausgeschlossen und damit im direkten Wohnumfeld in der Naherholung und im 
Naturerlebnis erheblich beeinträchtigt. 
 
 
3. Verlust an Natur: 
Artenschutz: Verweis auf die bestehenden Schutzgebiete und die Bedeutung für den landes-
weiten Biotopverbund. Das Artenvorkommen wird durch das Fällen 93 alter, teils geschützter 
und höhlenreicher Bäume massiv beeinträchtigt. Neue Anpflanzungen erreichen wegen des 
Klimawandels die Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer alter Bestände. Die Beurteilungen 
des Umweltberichtes sind daher nicht nachvollziehbar. 
Der durch die geplante Bebauung erheblich zunehmende Menschen- und Autoverkehr ent-
lang der gesamten Mettnau, verbunden mit Lärm-, Luft- und Lichtverschmutzung wird die ge-
schützten Gebiete sowie das Wohnumfeld dauerhaft negativ belasten. Die Auswirkungen auf 
Stadtklima und Frischluftversorgung sind unzureichend geklärt. 
Durch die zusätzliche Bodenversiegelung ist wegen dann fehlender Retentionsflächen mit 
Überschwemmungen zu rechnen. Auch hier fehlen entsprechend detaillierte Aussagen im 
Umweltbericht. 
 
 
 
 
 
4. Finanzielle Belastung, Geschäftsmodell, Wirtschaftlichkeit: 

Planung - vertreten durch den Gemeinderat und seinen Ausschüssen - unter anderen Ge-
sichtspunkten als ein Investor über die Ausschöpfung des planungsrechtlichen Rahmens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Mit welchen Merkmalen die „unverwechselbare Identität“ bestimmt wird, kann diskutiert 
werden. Es ist nicht korrekt, dass eine Verdoppelung der Gebäudehöhen über See- Niveau 
möglich ist: Die Firsthöhe des Gästehauses C (412,7 m ü. NN) liegt ca. 17,7 m über dem Mit-
telwasserstand (ca. 395,0 m ü.NN). Die max. Oberkante einer Neubebauung liegt mit 418,0 
m. ü.NN (für die Staffelgeschosse) 23 m über dem Mittelwasserstand; selbst bei Mitanrech-
nung der zulässigen Überschreitungen durch techn. Anlagen um max. 2 m ergibt sich eine 
mögliche Mehrhöhe gegenüber dem Bestand von ca. 7,3 m und keine Verdoppelung der Hö-
hen. 
Zu den öffentlichen Zugangsmöglichkeiten wird hier auf die Ausführungen zur Stellungnahme 
P3 verwiesen. 
 
Zu 3.: Die Einhaltung der Schutzgebietsverordnungen ergibt sich aus deren übergeordneter 
Bedeutung; die Untere Naturschutzbehörde begleitet das Verfahren von Beginn an. 
Zum Schutzgut Klima ist im Umweltbericht dargestellt (Ziff. 8.1.6): 
„Bedeutung und Empfindlichkeit: 
Auf den Frei(Grün)flächen entsteht Kaltluft. Eine Siedlungsrelevanz für Wohngebiete von Ra-
dolfzell ist nicht gegeben. Die Kaltluft, die in den östlichen Freiflächen produziert wird, wirkt 
sich allenfalls auf die Gebäude im Klinikgelände aus. Die Empfindlichkeit gegenüber der ge-
planten Bebauung ist entsprechend gering, zumal die große Parkfläche vollständig erhalten 
bleibt und von Bebauung freigehalten wird.  
Auswirkungen des Vorhabens: 
Der Verlust von Kaltluftentstehungsflächen durch Überbauung und Versiegelung ist gering. 
Die Auswirkungen durch zusätzliche thermische Belastung durch Aufheizung werden auf-
grund der umgebenden Freiflächen und dem umfangreichen Gehölzbestand als gering einge-
stuft.“ 
Die Zunahme der versiegelten / teilversiegelten Flächen ist ggü. dem heutigen Bestand bleibt 
auf ca. 8.200 qm beschränkt. Gleichzeitig wird jedoch erstmals die Pflicht zur wasserdurchläs-
sigen Ausführung von Stellplätzen und die Pflicht zur Begrünung von Flachdächern geregelt.  
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Durch den jahrelang andauernden Entscheidungsprozess zur Konzentration der Kureinrich-
tungen kann dieser die heutige Marktsituation nur unzureichend berücksichtigen. Studien 
über die Zukunftsfähigkeit deutscher Kurkliniken im internationalen Wettbewerb belegen die 
Notwendigkeit einer Neu-Orientierung und Diversifikation des Angebots. Gefragt sind heutzu-
tage Familienfreundlichkeit, Wellness, Sport, Naturerlebnis, Kulinarik und Kultur sowie Erleb-
nisangebote. Daher sind Standort, Art, Umfang und Struktur eventueller Neubauten auf Basis 
dieser Anforderungen zu planen. 
Die heutigen Alleinstellungsmerkmale der Hermann-Albrecht-Klinik (HAK) sind von erhebli-
cher strategischer Bedeutung; Das Naturerlebnis darf durch die geplante Bebauung nicht be-
einträchtigt werden. 
Befürchtet wird ein Rückgang der Erlöse der HAK durch Attraktivitätsverlust. Der überproporti-
onale Beitrag der HAK zum wirtschaftlichen Gesamterfolg der Mettnaukur wäre gefährdet. 
Eine Projektion der Gewinnentwicklung der Mettnau-Kur für die Jahre ab z.B. 2020 bei einer 
angenommenen Umsetzung der geplanten Bebauung in 3 Abschnitten ergibt jahrzehntelange 
Defizite zwischenjährlich rund -490 T€ und -770 T€ und zwar trotz optimistischer Annahmen 
hinsichtlich Gewinnsteigerungen, Erlösen aus Grundstücksverkäufen, abnehmender Ab-
schreibungen für existierende Sachanlagen und sinkender Instandhaltungskosten und ge-
ringe Beeinträchtigung der Belegungsquote der HAK trotz jahrelanger Bautätigkeit. 
Damit sind die laut Gemeindeordnung (GemO § 102, Zulässigkeit wirtschaftlicher Unterneh-
men) geforderten Kriterien für Eigenbetriebe nicht gegeben (keine Überforderung der Ge-
meinde, Abs.1.2 und positiver Ertrag, Abs. 3). 
(Hinweis auf Zugriffsmöglichkeiten auf die hinterlegten Detailberechnungen) 
 
5. Anregungen / Alternativen: 
Die parkartige Struktur mit alten, höhlenreichen Bäumen darf nicht zerstört werden, eine groß-
räumige Versiegelung der Grünflächen mit Gebäuden, Wegen und „Wandelgängen“ darf nicht 
stattfinden und der vorhandene Baumbestand muss unbedingt erhalten bleiben. Vor Verab-
schiedung des Bebauungsplans sollte eine aktuelle Prüfung der mittel- bis langfristigen Wirt-
schaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit des geplanten Geschäftsmodells erfolgen und sowohl 
Umfang als auch Art der Bebauung danach ausgerichtet werden. 
Neubauten sollten in einer finanziell und wirtschaftlich vertretbaren Größenordnung am 
Standort der Kurparkklinik (15.496 m² Grundstück) erfolgen, die erwünschte Zentralisierung 
wäre dort ebenso umsetzbar, mit mehr Naturschutz und weniger Verkehrsproblemen. Die „Al-
ternativlosigkeit“ des gewählten Standortes HAK ist nicht nachvollziehbar. 
Die HAK sollte hingegen nachhaltig als unverwechselbare, exklusive und einzigartig gelegene 
Erholungs-Oase für Kurgäste, Touristen und die Bevölkerung erhalten bleiben. 
 

Zu 4.: Der nunmehr erstmals für den Standort der Hermann-Albrecht-Klinik aufzustellende Be-
bauungsplan berücksichtigt die aktuellen baulichen Gegebenheiten und ermöglicht zukunfts-
orientiert eine schrittweise, in Teilabschnitten mögliche bauliche Weiterentwicklung des Ge-
samtstandortes. Dabei ist berücksichtigt, dass die einzelnen Teilabschnitte unabhängig vonei-
nander funktionell und gestalterisch umsetzbar und final entschieden werden können. Grund-
lage für die zukünftigen Entscheidungen der einzelnen baulichen Teilabschnitte und Verände-
rungen werden neben den baurechtlichen und naturschutzrechtlichen Gegebenheiten  auch 
die funktionalen Voraussetzungen einer Rehabilitations- und Präventionseinrichtung, die je-
weils finanziellen Möglichkeiten des Eigenbetriebs ebenso wie die notwendigen finanziellen 
Belastungen für den Unterhalt und den Betrieb und die Möglichkeit des Fortbestandes der be-
stehenden Einrichtungen der METTNAU sein. Diese zukunftsorientierten Entscheidungen 
werden durch den Träger jeweils im Rahmen der zu planenden Umsetzung der einzelnen, un-
abhängig voneinander zu betrachtenden Teilabschnitte auf Basis der vorliegenden und zum 
gegebenen Zeitpunkt aktualisierten Daten getroffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.: Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P5 ZUSAMMENFASSUNG (Original-Stellungnahme s. Anlage 2) 
 
Der Verfasser / die Verfasserin schreibt als ehem. Mitarbeiter der Mettnau-Kurbetriebe. 
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Die Ruhe, die relativ unverbaute Natur, der See ringsum und der Frieden war seit jeher das 
Alleinstellungsmerkmal im Klinikranking. Das alles ist mit den drei geplanten 5-stöckigen Ge-
bäuden vorbei. Das Scheffel-Schlösschen „versinkt“ zwischen den geplanten hohen Gebäu-
den; das Scheffel-Schlösschen muss optischer Anziehungspunkt bleiben. 
 
 
 
 
 
Die Zahl der zukünftig im Planbereich arbeitenden und „kurenden“ wird sich auf ca. 600 ver-
doppeln; die schmale Pappelallee ist hierfür nicht geeignet. Ein „Zwang“ zur Benutzung von 
öffentlichen Verkehrsmitteln, Sammelparkplätzen und Shuttle-Service durch die Kurgäste ist 
nicht möglich; die Gäste werden ausbleiben, negative Auswirkungen auf die Personal-Fluktu-
ation werden auf Grund der fehlenden Parkplätze vor Ort befürchtet.  
Hinweis auf die Beobachtungen der chaotischen Parksituation an einem warmen Sommertag; 
dies wird sich mit dem B-Plan weiter zuspitzen. Ein Parkhaus / eine Tiefgarage wäre die ein-
zige Möglichkeit, aber will die Stadt und die Öffentlichkeit das? 
Hinweis auf frühere, wochenlange Überschwemmungen der Strandbadstraße; in der Folge 
waren Patienten und Personal „abgeschnitten“. 
 
 
Frage, ob sich die Kommune die finanziellen Aufwendungen / negativen optischen Auswirkun-
gen / organisatorischen Probleme (Verkehrschaos) „leisten“ will ? 
Bitte um Nachdenken und Umdenken der am Verfahren Beteiligten; vielleicht gibt es ja eine 
kleinere Variante oder ganz neue Ideen zur Gestaltung und Erhaltung der Mettnau-Kur in den 
nächsten Jahrzehnten? 
 

Bereits in den Ausführungen zu den vorstehenden Stellungnahmen ist dargestellt, dass der 
Wettbewerbsentwurf nicht 1:1 umgesetzt werden kann. Ungeachtet dessen werden für die an-
gestrebte Verlagerung der Werner-Messmer-Klinik entsprechende Bauvolumen als Gästehäu-
ser notwendig sein, welche voraussichtlich westlich des Scheffel-Schlösschens angeordnet 
sein werden. Die Sonderstellung des Scheffel-Schlösschens innerhalb der zukünftigen Be-
bauungsstruktur ist von den Planern zu berücksichtigen. Das direkte Umfeld und die Zuwe-
gung des Scheffel-Schlösschens wird sich jedoch gegenüber dem heutigen Zustand deutlich 
verändern. 
 
Die teilweise chaotischen Verhältnisse hinsichtlich der Parkierungssituation an „kritischen“, 
d.h. heißen Sommertagen sind bekannt. Der sich in diesen Situationen abzeichnende „Park-
platzbedarf“ kann jedoch kein realistisches Maß für eine umfassende Park- und Stellplatzkon-
zeption sein. Vielmehr wird deutlich, dass ein Umdenken angestoßen und gefördert werden 
muss, sowie attraktive Alternativen zu entwickeln sind. Zum Thema Erschließung und Stell-
platznachweis wird auf die Ausführungen in der Begründung zum B-Plan verwiesen (Ziff.8).  
 
Zur Pappelallee wird auf die Ausführungen zu den vorstehenden Stellungnahmen verwiesen. 
 
Die temporär möglichen Überflutungen der „Senke“ in der Strandbadstraße vor der Wendean-
lage sind bekannt (s. Hinweis und Hochwassergefahrenkarte im Textteil Bebauungsplan). 
 
Kenntnisnahme 

P6 2. Stellungnahme zum Bebauungsplan Hermann-Albrecht-Klinik 
ZUSAMMENFASSUNG (Original-Stellungnahme s. Anlage 2) 
 
Kein touristisches Segment ist derzeit durch eine so massive Angebotsexpansion gekenn-
zeichnet wie der „Kur-und Gesundheitstourismus!“ Um in diesem stark wachsenden Markt 
überhaupt wahrgenommen zu werden, müssen Anbieter mit einem klaren Profil erscheinen, 
vor allem Heilbäder und Kurorte, die ein eher „traditionelles“ Image aufweisen. 
 
Nicht der mit 26 Stadträten besetzte Gemeinderat hat über einen der zukunftsweisenden, 
aber auch folgenschwersten und damit teuersten Bebauungspläne Radolfzells entschieden, 
sondern der mit 11 Stadträten besetzte Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik ! 
 
Erfahrungsgemäß werden die im B-Plan gegebenen Möglichkeiten zur Überschreitung der 
Gebäudehöhen in der Ausführungsplanung auch ausgenützt. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Hierzu wird auf die den Ausführungen zu den privaten Stellungnahmen vorgestellte, allgemei-
nen Ausführungen verwiesen. 
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Die aktuellen Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2019 der Med. Reha-Einrichtungen der Stadt 
Radolfzell, Mettnau und den ersten Prognosen über die Finanzierung der HAK wecken erheb-
liche Zweifel. 
 
Die Stellungnahme gibt erste Anregungen die es ermöglichen, in einem Denk-und Strategie-
prozess sich dem Internationalen „Megatrend Gesundheit“ strukturell zu öffnen, ohne seine 
eigene Identität aufzugeben.  
 
Zudem verlangen Investitionsvorhaben oder Wirtschaftsförderungen klare Entscheidungs-
grundlagen der langfristigen Positionierung und Spezialisierung. Für diese komplexe Aufga-
benstellung hat das Europäische Tourismus Institut (ETI) ein abgestimmtes Erhebungs-, Be-
wertungs- und Analyseinstrument entwickelt, das konsequente Produkt- und Positionierungs-
entscheidungen für den einzelnen Kurort wie auch das Landes- oder Regionalmarketing er-
möglicht. Die Vergleichende Kurortanalyse* (VKA) berücksichtigt dabei sowohl die Bedürf-
nisse des Marktes als auch die spezifische Angebotsausstattung bzw. -attraktivität in den Or-
ten. 
Geschäftsmodell / Wirtschaftlichkeit & Finanzierung: 
Hinweis auf die seitherige Entwicklung der Bilanzen. Unter Berücksichtigung der Prognosen 
ist das Bauvolumen am Standort kaum seriös finanzierbar. Die Betrachtung eines „worst-
case“-Szenarios unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen durch laufende Bau-
maßnahmen („Fernbleibe - Effekte“) ist zwingend erforderlich. 
 
Bau und Bodenpolitik: 
Zur Schaffung einer guten Infrastruktur braucht Radolfzell die Verfügbarkeit über Grund und 
Boden; bedeutet: Richtige Einrichtung am falschen Ort ist falsche Einrichtung. 
Erbbaurecht – eine Alternative zum Vorteil der Stadt. 
 
Masterplan: 
Der Masterplan Halbinsel Mettnau von Dipl. - Ing. Jochen Martz aus dem Jahre 2009 ist und 
bleibt das Maß aller Dinge ! 
 
Vergleichende Kurortanalyse* (VKA): 
Verweis auf zwei ausgewählte, einschlägige Studien: 
1.Hochschule Heilbronn, Bachelorarbeit „Zukünftige Entwicklung der deutschen Kurorte und 
Heilbäder: Veränderungen, Trends, Prognosen.“ 
2. Gesundland Vulkaneifel, Informationsbroschüre, Leitfaden zur Produktentwicklung 
Nach der Lektüre dieser beiden Studien, hier sollten sich nicht nur die Mitglieder vom Kuraus-
schuss angesprochen fühlen, steht das Instrument zur Neupositionierung von Heilbädern und 
Kurorten dem kur-und gesundheitstouristischen Wettbewerb zur Verfügung. 
Die Vergleichende Kurortanalyse* (VKA) dieser konstruktive Weg entspricht nicht der Inten-
tion eines Stresstests. Auf die Inhalte kommt es an und hier genießt der Gemeinderat das Kö-
nigsrecht, über eine Neue Mettnau-Kur zu entscheiden. 

Hierzu wird auf die den Ausführungen zu P4, „4. Finanzielle Belastung, Geschäftsmodell, 
Wirtschaftlichkeit“ verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierzu wird auf die Ausführungen zu P4, „4. Finanzielle Belastung, Geschäftsmodell, Wirt-
schaftlichkeit“ verwiesen. 
 
 
 
 
Ein direkter Zusammenhang mit dem Bebauungsplan kann nicht erkannt werden. 
 
 
 
 
Hierzu wird die den Ausführungen zu II, Nr.2 verwiesen. 
 
 
 
Kenntnisnahme; tatsächlich hat der Gemeinderat mit seinen Gremien - wie vorstehend bereits 
ausgeführt - die Entscheidungshoheit über die Entwicklung der Kureinrichtungen. 
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Alternativen & Anregungen: 
Laut Zukunftsprognosen werden wir im Jahre 2040 endgültig in der Gesundheitsgesellschaft 
angekommen sein. Viele Gesundheitsfragen werden künftig global verhandelt werden müs-
sen und können nicht mehr lokal entschieden werden. Themen gibt es mehr als genug – 
heute geht es um die HAK und damit um das „Schicksal der Mettnau.“ 
 
- Für die Erhaltung des Prädikats ist das Thema „Wohnraum“ von eminenter Bedeutung; des-
halb bitte für neue Ärzte und Pflegepersonal ein separates Quartier mit einplanen. 
 
 
- Eine eigenständige Kur-Satzung* für das Kurgebiet Mettnau, ist bei diesem Projekt in Art 
und Umfang bei solchen gravierenden Eingriffen in die Natur und Umwelt unerlässlich. 
 
- Mit einer Baumanagement-Satzung*, regelt man den unkontrollierten Wildwuchs von Werbe-
banner, Tafeln und Schilder und erzielt dabei noch Einnahmen. 
 
- Grundsätzlich sollte die Standortfrage der HAK auf der Mettnau, auch im Sinne von echter 
Bürgerbeteiligung, in den Gremien einer erneuten Prüfung unterzogen werden. 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Eine „Ausweitung“ des zur Umsetzung des Planungsziels notwendigen Raum- und Flächen-
programms wäre die Folge, wenn für neue Ärzte und Pflegepersonal Raum geschaffen wer-
den sollte. 
 
Kein direkter Zusammenhang mit dem Bebauungsplan. 
 
 
Kein direkter Zusammenhang mit dem Bebauungsplan. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

P7 ZUSAMMENFASSUNG (Original-Stellungnahme s. Anlage 2) 
 
Es wird verschleiert, dass die bisherige Zuwegung vom Strandbad zum Floerickeweg, die 
über den Hügel mit Blick auf den See zunächst südlich des Kurmittelhauses bis zum Scheffel-
schlösschen, dann hinten um dieses herum zwischen Kurmittelhaus und Verwaltung und 
schliesslich direkt zum Floerickeweg führt, gesperrt werden soll. 
Dieser bei Spaziergängern sehr beliebte Streckenabschnitt, soll unbedingt erhalten bleiben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt keinen Zwang zur Inhäusigkeit, der die Sperrung rechtfertigen könnte. Der „Ersatz-
weg“ nördlich des Kurmittelhauses und über den Parkplatz ist unattraktiv. Die Unattraktivität 
wird durch aus Schallschutzgründen notwendige Wälle oder Wände noch erhöht.  

 
 
Die Ausführungen zur gesicherten öffentlichen Zugänglichkeit in der Begründung zum Plan-
entwurf und in der Planzeichnung, ergänzt durch den Textteil mit den enthaltenen „mit Rech-
ten zu belastende Flächen“ eindeutig.  
Der öffentliche Zugang zum Flörickeweg bleibt ebenso wie der öffentliche Zugang zum Schef-
fel-Schlösschen, zum Restaurant Strandcafé und dem Anleger erhalten. Im Bebauungsplan 
sind schematisch entsprechende „mit Rechten zu belastende Flächen“ festgesetzt. Änderun-
gen gegenüber den heutigen Verlauf der Wegeführungen sind aber voraussichtlich notwen-
dig. Die Lage des zukünftigen Eingangs in das öffentliche Schwimmbad ist abhängig von der 
weiteren Projektplanung. Daher kann hierzu keine sinnvolle zeichnerische Darstellung im Be-
bauungsplan erfolgen. Die diesbezügliche Sicherung des öffentlichen Zugangs muss den 
Rege-lungen einer entsprechenden Dienstbarkeit vorbehalten bleiben. 
Die heute mögliche, „interne“ fußläufige Verbindung nördlich des Scheffelschlösschens vorbei 
zum Flörickeweg ist nicht explizit als „mit Gehrecht zu belastende Fläche“ festgesetzt, da die 
Möglichkeit des Erhalts (ggf. mit geänderter Führung) unmittelbar abhängig ist von den Pro-
jektplanungen, mit denen auch heute nicht vorhandene barrierefreie Verbindungen konzipiert 
werden müssen. 
 
In der Begründung zum Bebauungsplanentwurf ist hierzu formuliert (Ziff. 12): „Lärmschutz-
wände oder -wälle in wirksamer Dimension scheiden innerhalb des Plangebiets voraussicht-
lich aus.“ 
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Diese Wegeverbindung ist durch die gemeinsame Benutzung durch Autos, Transporter, LKW 
und Fußgänger für Personen mit Rollator, im Rollstuhl oder mit Kinderwagen nicht verkehrssi-
cher und eine Zumutung. 
Im Bebauungsplan müssten explizit Rechte für einen separaten Geh- und Radweg enthalten 
sein, der eine verkehrssichere Wegführung neben der Zufahrt zum Parkplatz und um den 
Parkplatz herum, nicht über den Parkplatz, ermöglicht. 
Wenn man vom Steg od. Strandcafe zum Mettnauturm gehen möchte, muss man wieder um-
drehen und über den neuen Strandcafe Parkplatz zurück zum Strandbad gehen, bis man 
dann über den "Dienstboteneingang" der Kur und den Parkplatz zum Floerickeweg gelangt. 
Auch das ist eine wesentliche Verschlechterung. 
Östlich des Steges ist derzeit noch ein Stück Bodenseeufer öffentlich zugänglich, zwischen 
Steg und Zaun Therapiegelände. Dieser Zugang soll der Öffentlichkeit erhalten bleiben und 
muss ebenfalls mit öffentlichen Rechten belegt werden. 
 

Das schematisch für die Erschließung ist im Bebauungsplanentwurf festgesetzte Geh- und 
Fahrrecht ist zwischen 7 m und 5,5 m breit. Diese Breiten ermöglichen grundsätzlich ein „Mit-
einander“ der Verkehre. Vielmehr ist die barrierefreie Ausgestaltung der Flächen für deren 
Funktion wichtig. Ob, und ggf. wann der Parkplatzbereich Nord grundlegend geändert wird 
(wie im Wettbewerbsergebnis vorgeschlagen) ist noch offen. Im Wettbewerbsergebnis ist vor-
gesehen, den zukünftigen Eingang in die HAK nach Norden zu verlagern; insofern ist es im 
großen Interesse der Kur, das „Vorfeld“ auch angemessen - und nicht als „Rückseite“ - zu ge-
stalten. 
 
 
Es ist nicht vorgesehen, die Situation östlich des Steges / Anlegers zu verändern. 

P8 ZUSAMMENFASSUNG (Original-Stellungnahme s. Anlage 2) 
 
Die Identität der Mettnaukur sollte erhalten bleiben und nicht die Gesichtslosigkeit anderer 
Kurkliniken annehmen; Verweis auf Alleinstellungsmerkmal. 
Die Erweiterung sollte mit nur 2-3 Gebäuden in landschaftlich verträglicher und gestalterisch 
hochwertiger Architektur max. 4 Stockwerke (einschließlich Erdgeschoss) nicht überschreiten; 
insbesondere ist wichtig, dass später kein weiteres Stockwerk dazukommt.  
 
Auch als Vorbild sollte die Form eines Schiffes wie in Konstanz (Kliniken Schmieder) einbezo-
gen werden. 
 

 
 
Zu den „Alleinstellungsmerkmalen“ wird hier auf die Ausführungen zu den vorstehenden Stel-
lungnahmen verwiesen.  
Bei einer Umsetzung der Planungsziele sind größere Kubaturen erforderlich; wann, wie, wie 
umfänglich und in welcher Gesamtdimension diese umgesetzt werden (können), bleibt den 
Entscheidungen des Gemeinderats mit seinen Gremien vorbehalten. 
 
Nach kurzer Bildrecherche scheint das genannte Vorbild hinsichtlich der gewünschten „land-
schaftlich verträglicher Architektur“ zumindest diskussionswürdig.  

 

Aufgestellt: Stuttgart / Überlingen / Radolfzell, den 19.02.2019 

 

ANLAGE 1: Kopien der Originale der Stellungnahmen der Behörden I bis IV 

ANLAGE 2: Kopien der Originale der privaten Stellungnahmen P 1 bis P 8 (Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind die personenbezogenen Daten geschwärzt) 
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ANLAGE 1: Kopien der Originale der Stellungnahmen der Behörden I bis IV 
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Stadt Radolfzell 
Fachbereich Bauen und Umwelt / Baurecht 
Marktplatz 2 
78315 Radolfzell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bebauungsplan "Hermann-Albrecht-Klinik" Gemarkung Radolfzell, der Stadt Radolfzell, 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
zu dem oben genannten Bebauungsplan nimmt das Landratsamt Konstanz wie folgt Stellung: 

 

Forstverwaltung: 

 

1. Der Bebauungsplan berührt die Belange des Waldes. Der überplante Bereich grenzt im 

Norden und Osten direkt an Waldflächen an. Der Bebauungsplan enthält den 

Mindestwaldabstandsbereich von 30 m gem. § 4 Abs. 3 LBO. Innerhalb des 

Mindestwaldabstandes liegen im Norden Teile des bestehenden Ärztehauses und im 

Osten eine Teilfläche des Gästehauses. Im Nordosten reicht die Baugrenze ebenfalls in 

den Mindestwaldabstand hinein. 

2. Der Wald besteht aus einem Laubbaum-Dauerwald in der Wachstumsphase. Die 

Hauptbaumarten sind Weide, Eiche, Pappel und Esche. Die Baumhöhen liegen zwischen 

10 und 27 m, können aber bis zu 30 m und darüber erreichen. Die Bäume sind dem eher 

feuchten bis nassen Standort angepasst. Der Wald ist den Gebäuden in 

Hauptsturmrichtung nachgelagert. Zwischen dem Wald und der Mindestwaldabstandslinie 

befinden sich in der Regel Stellplätze, öffentliche Verkehrsflächen (Strandbadstraße, 

Floerickeweg) und Grünflächen im Osten.  

Amt für Baurecht und Umwelt 
Untere Baurechtsbehörde 

Ansprechpartner Herr Baumeister 

Dienstgebäude Benediktinerplatz 1 
78467 Konstanz 

Zimmer-Nr. C 219 

Telefon 07531/800-1430 

Telefax 07531/800-1419 

e-mail:                    clemens.baumeister@LRAKN.de 

Aktenzeichen E1700057   
 

 
www.LRAKN.de 
 
Persönliche Beratung bitte telefonisch vereinbaren 

 

Konstanz, 20.12.2018 

Landratsamt Konstanz · Postfach 10 12 38  ·  78412 Konstanz 
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Schreibmaschinentext
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3. Nach § 4 Abs. 3 Satz 2 der LBO gilt die Waldabstandsregelung nicht, wenn der bisherige 

Bebauungsplan geringere Abstände vorsieht. In der Vorlage zum Scoping-Termin am 

27.10.2015 ist angemerkt, dass keine Bebauungspläne für den Bereich bestehen. Auch 

bauliche Änderungen an bisher rechtmäßig bestehenden baulichen Anlagen, die im 

Mindestwaldabstandsbereich von 30 m liegen, sind möglich (§ 4 Abs. 3 Satz 2 zweite 

Alternative). Bauliche Änderungen beinhalten auch Anbauten und Aufstockungen. Insofern 

bestehen bei baulichen Änderungen an rechtmäßig bestehenden Bauten im 

Mindestwaldabstandsbereich (Ärztehaus, Gästehaus im Osten) keine Bedenken. 

 

Bei der Baugrenze hat das Kreisforstamt in den Bereichen im Norden und Osten Bedenken, da die 

Baugrenze den Mindestwaldabstandsbereich von 30 m unterschreitet. Das Kreisforstamt ist gerne 

bereit die Waldgrenze vor Ort festzulegen. Es gilt nämlich nicht die Flurstücksgrenze als Grenze 

für den Waldabstand, sondern der Standpunkt der Bäume 

 

Abfallrecht und Gewerbeaufsicht:  

 

Im Rahmen des o.g. Bebauungsplanverfahrens wurde durch das Ingenieurbüro für Umweltakustik 

Heine + Jud eine Schalltechnische Untersuchung, Projekt Nr. 2250/t1 vom 21. September 2018, 

erstellt. In der Schalltechnischen Untersuchung wurden sowohl die Schallimmissionen, die vom 

angrenzenden Strandbad, der Tennisanlage sowie vom Straßenverkehr auf das Plangebiet 

einwirken, als auch die Emissionen, welche vom Plangebiet selber ausgehen (Parkplätze Klinik 

und Strandcafé) bzw. auf dieses einwirken, berücksichtigt. 

 

Der Gutachter kommt zum Ergebnis, dass durch den Betrieb der Tennisanlage und des 

Strandbades bzw. die Stellplätze des Klinikums sowie des Strandcafés die Immissionsrichtwerte 

der 18. BImSchV bzw. der TA-Lärm sowohl tags als auch nachts z.T. deutlich überschritten 

werden und entsprechende Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. 

 

Da die zukünftige bauliche Entwicklung innerhalb des Festsetzungsrahmens des 

Bebauungsplanes jedoch zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht ausreichend präzise dargestellt 

werden kann, hat der Gutachter mit einer freien Schallausbreitung ohne Berücksichtigung der 

bestehenden Gebäude, sowie der zukünftig entstehenden Gebäude seine Ergebnisse dargestellt. 

Somit zeigt die Schalltechnische Untersuchung auf, in welchem Planbereich bei der konkreten 

Planung der gegebenenfalls erforderliche Schallschutz noch einmal betrachtet und umgesetzt 

werden sollte. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen das sowohl gegenüber 

Sport- als auch gegenüber gewerblichem Lärm aus rechtlichen Gründen aktive 



 

 

Schallschutzmaßnahmen vorzusehen sind. Passive Maßnahmen, wie bspw. Schallschutzfenster 

sind hier nicht möglich. 

 

Die Untersuchung enthält aufgrund der o.g. Gründe zwar keine detaillierte Beschreibung der 

notwendigen Maßnahmen bezüglich des Schallschutzes, jedoch sinnvolle Vorschläge für aktive 

und passive Schallschutzmaßnahmen für das o.g. Plangebiet. In der Begründung unter 10. 

Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen wird festgesetzt, dass innerhalb 

des Baugenehmigungsverfahrens im dort genannten abgegrenzten Planbereich der Nachweis des 

notwendigen Schallschutzes im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen ist.  

 

Aus unserer Sicht bestehen keine weiteren Anregungen. 

 
 
Kreisarchäologie: 

 

Wir verweisen auf die Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege, 

Feuchtbodenarchäologie, Frau Dr. Goldhammer, vom 17.12.2018. 

 

Naturschutz: 

 

Im Vergleich zur frühzeitigen Beteiligung liegen folgende Unterlagen zur Beurteilung vor: 

Überarbeitete Version des Umweltberichtes (Stand 26.09.2018), überarbeitetes faunistisches 

Gutachten – artenschutzrechtliche Prüfung von 26.09.2018, Formblätter zur Natura 2000 – 

Vorprüfung (jeweils für das FFH-Gebiet und das Vogelschutzgebiet (Stand 26.09.2018), 

Begründung und Textteil des Bebauungsplanes (Stand 18.10.2018, Planungsstand 26.09.2018). 

 

Die Planung wurde im Vergleich zur Planung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung teilweise 

geändert: Das Sondergebiet Richtung Park beim Scheffelschlösschen und bei Haus C und B 

wurde vergrößert, ebenso die Baufenster zwischen Haus C und B und bei Haus A. Nördlich von 

Haus E wird die zulässige Bebauung etwas reduziert. Statt ursprünglich 74 ist nun der Verlust von 

93 Bäumen (darunter 12 sehr erhaltenswerten) vorgesehen. Nachgepflanzt werden sollen nun 

weniger Bäume als bisher vorgesehen (32 Bäume). Verändert wurden teilweise auch die Höhen 

der geplanten Gebäude. 

 

Die Anmerkungen der naturschutzrechtlichen Stellungnahme vom 26.10.2017 wurden teilweise 

nicht berücksichtigt. Zusätzliche Anmerkungen ergeben sich aus den zwischenzeitlich 

vorgenommenen Änderungen: 

 



 

 

 

Landschaftsbild: 

 

Im Umweltbericht wird in Kap. 8.1.7. von einer erheblichen Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes insbesondere aufgrund der dichten und hohen Gebäude (jetzt bis zu 29 m) 

ausgegangen. In der neu vorgelegten Planung wurde das östlich gelegene Baufenster bezüglich 

der möglichen Höhe um 0,5 m zurückgenommen, aber im Kurmittelhausbereich um weitere 7 m 

erhöht und im Norden um weitere 8 m. Die Minimierung soll im Wesentlichen durch eine gedeckte 

Farbgebung erfolgen. Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde wird der Eingriff in das 

Schutzgut Landschaftsbild als erheblich beurteilt. Die Halbinsel Mettnau mit dem angrenzenden 

Naturschutzgebiet hat ein Alleinstellungsmerkmal und ist zusammen mit dem Bodenseeufer 

landschaftlich einmalig. Daher müssen die zu erwartenden Eingriffe durch die massiv geplante 

Bauweise bestmöglich minimiert werden. Hier wäre z.B. durch eine Holzbauweise (ähnlich wie bei 

dem neuen Gästehaus, das kaum aus der Ferne zu sehen ist) sinnvoll. Außerdem wäre eine 

Fassadenbegrünung (nur als Empfehlung unter M12 vorhanden) und Eingrünung mit hohen 

Bäumen sinnvoll. 

 

Zusätzlich ist durch das geplante Baufenster bei der Werkstatt/Gärtnerei mit einem möglichen 

Gebäude bis zu 8,5 m Höhe und einem doppelt so großen Baufenster ein erheblicher Eingriff in 

das Landschaftsbild des Uferbereiches zu erwarten. Kann hier die Planung nicht auf den Umfang 

des Bestandes geändert werden, sollten möglichst weitere Minimierungsmaßnahmen vorgesehen 

werden.  

 

Dem Verlust von ca. 93 Bäumen stehen Pflanzungen von nur mit 32 Bäumen gegenüber. Der 

dauerhafte Verlust von 61 Bäumen ist ebenfalls als erheblicher Eingriff in das Schutzgut 

Landschaftsbild zu werten. Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde sollte der Baumbestand 

nach Möglichkeit nicht reduziert werden. Sofern Nachpflanzungen in gleicher Zahl vorgesehen 

würden, könnte dies gleichzeitig einen Ausgleich für die ebenfalls zu erwartenden Eingriffe in das 

Schutzgut „Fauna/Flora“ darstellen.  

 

Die Auswirkungen der möglichen Bebauung im Bereich der Baufenster Kunsthäusle, 

Sanitärgebäude und Gärtnerei auf das Schutzgut Landschaftsbild sowie mögliche 

Minimierungsmaßnahmen oder Anpassung der Gebäudehöhen fehlen ebenfalls. Die Planung 

steht außerdem teilweise im Widerspruch zum faunistischen Gutachten („Verzicht auf Bebauung in 

Ufernähe und Park“). 

 

 



 

 

Artenschutz: 

 

In den vorgelegten faunistischen und artenschutzrechtlichen Gutachten sind Maßnahmen 

vorgesehen, die erforderlich sind, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 

BNatSchG auszuschließen. Diese wurden jedoch teilweise nicht in den Umweltbericht bzw. die  

Textlichen Festsetzungen übernommen. Es handelt sich um folgende Punkte: 

 

Vögel und Fledermäuse: (Seite 37-40 Faunistisches Gutachten - artenschutzrechtliche Prüfung) 

 

 Verzicht jeglicher Bebauung im Bereich des Parks angrenzend an das neue Gästehaus 

Anmerkung UNB: Tatsächlich liegen mehrere Baufenster im Bereich des Parks –

Baufenster westlich des Gästehauses, Baufenster südlich Haus C, Baufenster 

Gärtnerei/Werkstatt Dies wurde in den Gutachten nach wie vor nicht berücksichtigt. 

 Frühzeitige Pflanzung der Eichen, damit sie die Funktion der noch vorhandenen Pappeln 

als Nahrungsgebiet und Nistplatzangebot ersetzen können.  

 Verzicht auf jegliche bauliche Veränderungen im Uferbereich des Bodensees. Anmerkung 

UNB: Tatsächlich liegen mehrere Baufenster in Ufernähe. 

 Verzicht auf jegliche Strukturen (Einstiege, Gerätehäuser am Wasser usw., die dazu 

geeignet sind, den saisonalen Umfang der jetzigen Wassersportnutzung auszuweiten. 

 Es ist darauf zu achten, dass durch neue Baumaßnahmen bzw. Grünraumgestaltung keine 

neuen Zugangswege in sensible Bereiche des Schutzgebietes entstehen. 

 Spezielle Maßnahme Waldohreule: Erhalt vereinzelt eingestreuter größerer einzeln 

stehender Nadelbäume in den parkartig gestalteten Bereichen. 

 Größtmögliche Schonung der großen Bäume im gesamten Plangebiet. Wo ein Verlust 

unumgänglich ist, muss eine Neupflanzung erfolgen, bei geplantem Verlust von mehr als 

nur einzelnen Exemplaren sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich. 

Anmerkung UNB: insgesamt werden 93 Bäume gefällt – es muss ergänzt werden, wo und 

in welcher Anzahl CEF- Maßnahmen erforderlich sind. 

 Gebäudeverbindungen über gläserne Verbindungsgänge sind als Verbotstatbestände nach 

§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG zu werten (…) Gläserne Verbindungsgänge müssen deshalb 

ausgeschlossen werden (…). 

 Erhalt und Entwicklung der Eingrünung insbesondere der Randbereiche. 

 Bestehende Leuchtkörper sind auf LED umzurüsten, Leuchtmasten sollten durch 

Pollerleuchten ersetzt werden (…) es ist zu prüfen, ob ggf. Leuchtmasten entfallen können 

und wo auf eine Beleuchtung verzichtet werden kann (Anmerkung UNB: in M4 nur 

teilweise wiedergegeben). 



 

 

 Möglichst vollständiger Erhalt des alten Baumbestandes, Baumverluste sind durch 

Neupflanzungen auszugleichen (Anmerkung UNB: Verlust von 93 Bäumen - 66 

erhaltenswerten – Nachpflanzung von 32 Bäumen).  

 Keine Nutzungsintensivierung in den Randbereichen (nördlich zum NSG und des 

Bodensees) Anmerkung UNB: Im Norden wurde die Geschosshöhe um weitere 8 m erhöht 

und 10 erhaltenswerte Bäume werden gerodet und 15 weitere Bäume, die in der Planung 

2017 zum Erhalt festgesetzt waren, zusätzlich gefällt.) 

 Erhalt und Entwicklung der Eingrünung des Klinikareals (Anmerkung UNB: wird nur 

teilweise in M9 berücksichtigt). 

 

Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde wird darauf hingewiesen, dass das 

artenschutzrechtliche Gutachten davon ausgeht, dass bei Umsetzung des Vorhabens die 

Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht eintreten, sofern die vorgeschlagenen 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Aus diesem Grund ist es 

zwingend erforderlich, die vorgesehenen Maßnahmen in der Planung umzusetzen, um 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände auszuschließen. Andernfalls müsste das 

artenschutzrechtliche Gutachten entsprechend ergänzt und nachgewiesen werden, dass trotz 

abweichender Planung artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht zu erwarten sind. 

 

Natura 2000 – Vorprüfung 

 

In den Formblättern sind Maßnahmen aufgeführt, die erforderlich sind, um eine erhebliche 

Beeinträchtigung des FFH-Gebietes und des Vogelschutzgebietes ausschließen. Diese 

Vorschläge finden sich in der vorliegenden geänderten Planung (bzw. im Umweltbericht als 

Maßnahme) teilweise nicht wieder: 

 

 Verzicht jeglicher Bebauung im Bereich des Parks angrenzend an das neue Gästehaus 

(Anmerkung UNB: aktuelle Planung wiederspricht dieser Maßnahme). 

 Verzicht auf jegliche Strukturen (Einstiege, Gerätehäuser am Wasser usw., die dazu 

geeignet sind, den saisonalen Umfang der jetzigen Wassersportnutzung auszuweiten 

(Anmerkung UNB: wäre nach vorliegender Planung nicht ausgeschlossen). 

 Keine neuen Zugangswege in sensible Bereiche (Anmerkung UNB: wäre nach 

vorliegender Planung nicht ausgeschlossen). 

 Verzicht jeglicher Bebauung im Uferbereich (Anmerkung UNB: aktuelle Planung 

wiederspricht dieser Maßnahme).  

 



 

 

Sofern die vorgesehenen Maßnahmen aus der Natura 2000 - Vorprüfung nicht verbindlich 

festgesetzt bzw. die Planung nicht entsprechend geändert wird, muss die Vorprüfung 

entsprechend angepasst werden, um erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und 

Erhaltungsziele des Natura 2000 – Gebietes auszuschließen. 

 

 

Übernahme der festgesetzten Maßnahmen lt. Umweltbericht/artenschutzrechtlichem 

Gutachten in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes 

 

Die lt. Umweltbericht/artenschutzrechtlichem Gutachten vorgesehenen Maßnahmen wurden 

teilweise nicht bzw. nur teilweise in die textlichen Festsetzungen übernommen. Es wird darum 

gebeten, dies noch zu ergänzen: 

 V8: „Verzicht jeglicher Bebauung des jetzt noch vorhandenen Therapiegeländes der Kur 

und der Grünfläche südlich der vorhandenen Bebauung“. 

 M6a: „bei Ausfall und Abgang von Gehölzen ist gleichartiger Ersatz zu pflanzen“. 

 M9: Gesamtfläche der Begrünung im Sondergebiet mind. 7078 m². 

 M6: Die Pflanzung ist in der Bilanzierung als Feldhecke bilanziert, daher ist nicht nur 

„möglichst“ eine freiwachsene Hecke zu entwickeln, sondern eine „Feldhecke“. Andernfalls 

müsste der Biotoptyp sowie der Biotopwert geändert werden. 

 Die Maßnahmen aus den artenschutzrechtlichen Gutachten müssen ggf. noch 

aufgenommen werden.  

 

Kompensationsmaßnahmen 

 

Die Kompensation der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt überwiegend aus 

dem gesamtgemarkungsweiten Ökokonto der Stadt Radolfzell. Aus Sicht der Unteren 

Naturschutzbehörde wäre es wünschenswert, insbesondere hinsichtlich des Verlustes von 93 

Bäumen vorrangig einen Ausgleich innerhalb des Plangebietes vorzusehen. Vor allem in den 

Randbereichen halten wir die Eingrünung nicht für ausreichend. Einen Freiflächengestaltungsplan 

– wie unter M 9 des Umweltberichts sowie 6.7 der textlichen Festsetzungen empfohlen – sollte 

möglichst verbindlich aufgestellt und umgesetzt werden. 

 

Monitoring 

 

Sowohl aus artenschutzrechtlichen Gründen (zur Einhaltung der Vorgaben in der Natura 2000 

Vorprüfung) als auch um Beeinträchtigungen des angrenzenden Naturschutzgebietes 

auszuschließen, dürfen Lichtemissionen keinesfalls zunehmen. Es muss eine bessere 



 

 

Überprüfbarkeit und Einhaltung der Vorgaben vorgesehen werden. Das in Kap.13 des 

Umweltberichts vorgeschlagene Monitoring reicht hier nicht aus. In viel kürzeren Abständen und 

während der Bauphasen sowie unmittelbar nach Fertigstellung der einzelnen Bauabschnitte 

müssen die Lichtemissionen überprüft werden und ggf. geeignete Maßnahmen erfolgen. Hierfür 

halten wir ein Beleuchtungskonzept (sh. Faunistisches Gutachten vom 28.09.2017), in dem die 

Beleuchtung im Bestand der geplanten zukünftigen Beleuchtung gegenübergestellt wird, für 

erforderlich. 

 

Die Monitoring-Berichte müssen der Unteren Naturschutzbehörde vorgelegt werden.  

 

 

Hinweis: 

 

Der eingereichte Planstand sowie die Gutachten haben dasselbe Datum. Daher ist unklar, ob allen 

Gutachtern die erneut geänderte Planung zugrunde lag. Hier muss sichergestellt sein, dass den 

Gutachtern die aktuelle Planung vorlag. 

 

 

Wasserwirtschaft und Bodenschutz: 

 

Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde bestehen gegen die Planung keine Einwände.  

Es wird jedoch um Beachtung der folgenden Anmerkungen gebeten.  

 

Abwassertechnik; Grundwasserschutz, Wasserversorgung 

Fachtechnische Belange stehen der Planung nicht entgegen. 

Altlasten  

Das Thema Altlasten wurde im Rahmen der Planung ausreichend berücksichtigt. 

Bodenschutz  

Durch zusätzliche Versiegelung kommt es laut Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zu einem Eingriff 

in das Schutzgut Boden von 115.680 Ökopunkten (ÖP). Durch Rückbau einer Versiegelung 

(ehemalige Sportfläche) verringert sich der Eingriff auf 112.680 ÖP. Der verbleibende Eingriff wird 

durch Maßnahmen aus dem Ökokonto der Stadt Radolfzell (Waldrefugium Nummer 68,69,79 und 

82) ausgeglichen. 

 

 



 

 

Oberirdische Gewässer 

Die Ausführungen zu den oberirdischen Gewässern aus der Stellungnahme vom 26.10.2017 

gelten weiterhin. Wir weisen darauf hin, dass der Pegelnullpunkt des Pegels Radolfzell/Bodensee 

neu eingemessen wurde. Dabei ergab sich eine Veränderung des Pegelnullpunktes. Der neue 

Wert beträgt 391,83 m + NN, somit ändert sich auch der Mittelwasserstand auf 394,98 m + NN. 

Dies ist u.a in III 3. zu berücksichtigen und zu ändern. 

 

 

Vermessung: 

  

Fachliche Stellungnahme 

 

Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit 

 

Rechtsgrundlage: § 1 PlanzV90 (BGBL. I 1991, S. 58) 

 

Die verwendete Kartengrundlage ist innerhalb des Plangebiets, bedingt durch Gebäudeabriss und 

erfolgtem Neubau, veraltet. Betroffen sind hiervon das neue Gästehaus sowie der 

Erweiterungsbau für die Funktionsdiagnostik zwischen Kurmittelhaus / Therapie und Ärztehaus. 

Beide Bereiche wurden vermutlich in der Zwischenzeit aus den Baugenehmigungen, hier: 

Lagepläne, übernommen.  

 



 

 

 

 

 



 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Landratsamt Konstanz 

 

 

 

B a u m e i s t e r 



 

 

 

II. Nachricht hiervon zur gefälligen Kenntnisnahme erhalten: 

 

 
a) Kreisforstamt 

im Hause 
 

b) Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht 
im Hause 
 

c) Kreisarchäologe 
Herr Dr. Hald 
im Hause 
 

d) Amt für Baurecht und Umwelt 
Untere Naturschutzbehörde 
im Hause 
 

e) Amt für Baurecht und Umwelt 
Untere Wasserbehörde 
im Hause 
 

f) Vermessungsamt 
im Hause 
 

 
 
 
 
B a u m e i s t e r  
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Von: Goldhammer, Julia (RPS) [mailto:Julia.Goldhammer@rps.bwl.de]  
Gesendet: Montag, 17. Dezember 2018 13:50 
An: DuffnerMichael 
Cc: Vogt, Richard (RPS); Hald, Jürgen 
Betreff: AW: Beteiligung am Bebauungsplanverfahren und 12. FNP Änderung "Hermann-Albrecht-Klinik" in 
Radolfzell 
  
Sehr geehrter Herr Duffner,  
die Angaben im Bebauungsplan zu archäologischen Bodendenkmalen unter Punkt 6. ab Absatz „Aus dem 
Uferbereich des vom Bebauungsplan betroffenen Gebietes…“ sind korrekt. Diese Angaben gelten sinngemäß 
auch für die Änderung des FNP. 
  
Vielen Dank für die Einbeziehung in das Verfahren.  
Mit freundlichen Grüßen,  
  
Dr. Julia Goldhammer 
  
Referentin für Feuchtbodenarchäologie 
Gebietsreferentin Vor‐ und Frühgeschichte Lkr. Konstanz, Bodenseekreis 
Landesamt für Denkmalpflege  
im Regierungspräsidium Stuttgart  
Fischersteig 9  
78343 Gaienhofen‐Hemmenhofen  
julia.goldhammer@rps.bwl.de 
Tel. +49‐7735 / 93777 126 
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Stellungnahme zum Bebauungsplan Hermann-Albrecht-Klinik HAK) 

DR. RAINER BRETTHAUER, ehrenamtlicher Klima- und Umweltbeauftragter 

 

Durch das Vorhaben werden wichtige Umweltaspekte erheblich negativ beeinflusst 
(Boden, Flora/Fauna, Landschaftsbild, Wasser) und der vom Gemeinderat beschlos-
sene „Masterplan Mettnau“ konterkariert. 

Insgesamt sollen fast 30000 m² überbaut und damit versiegelt sein; Lebensraum für Pflanzen 
und Tiere geht verloren; das Landschaftsbild wird durch die hohe und klobige Architektur 
drastisch negativ verändert; die Neubildung von Grundwasser wird durch die Bodenversiege-
lung extrem gemindert (eine Versickerung würde zu Überschwemmungen führen, da Re-
tentionsflächen durch die bauliche Verdichtung fehlen), d.h. wie im BP angegeben wird das 
Niederschlagswasser über den bestehenden Kanal in den Bodensee abgeleitet. Fauna und 
Flora erleiden unwiederbringliche Habitatsverluste. 

‚Masterplan Mettnau‘: „Das Konzept hat zum Ziel, mit begrenzten Mitteln maximale Effekte 
zu erzielen, um die für das Image der Halbinsel eminent wichtigen Freiflächen der Mettnau 
bei gleichzeitiger Steigerung des Erlebnis- und Freizeitwertes für Touristen, Besucher, Kur-
gäste und insbesondere auch für die Radolfzeller Bürger attraktiv, wettbewerbs- und zu-
kunftsfähig zu gestalten“. 

Die Radolfzeller Bürger werden durch das Konzept des Vorhabens weitgehend ausge-
schlossen. 

„So soll behutsam in enger Abstimmung mit den Nutzern – Bürger, Stadt, Kur und Natur-
schutz eine wertige Gestaltung entwickelt werden“. 

„Geschaffen werden soll ein Gesamtkonzept, das der Mettnau ein ‚Gesamtbild‘ und eine un-
verwechselbare Identität geben soll. Gerade dieser identitätschaffende Aspekt ist für die Ak-
zeptanz und Belebung durch Bürger, Patienten und Besucher von ganz entscheidender Be-
deutung“. 

Der BP-Entwurf stellt kein Konzept dar, das mit den Bürgern und dem Naturschutz geschaf-
fen wurde! 

Für die HAK wird mit dem Slogan geworben; „Zur Ruhe kommen und auftanken, durchatmen, 

den See und die Natur genießen inmitten einer traumhaften Parkanlage“. 

Das wird wohl nichts, wenn die Kurgäste durch vor Wettereinflüssen schützende Gänge zu 
ihren Anwendungsorten gehen müssen. 

Und im ‚Masterplan‘ wird auch auf die „Erhaltung des wertvollen Baumbestandes“ besonde-
rer Wert gelegt. 

Dennoch sollen über 90 Bäume gefällt werden. Einige wurden schon gefällt, obwohl sie nie-
manden gefährdeten. Sinnvollerweise wurden die Naturschutzverbände erst nach der Fällak-
tion informiert! Alte höhlenreiche Bäume sind nicht nur für Vögel und Fledermäuse wichtig, 
sondern auch für eine ganze Reihe, z.T. besonders geschützter Insektenarten. 

Außerdem soll gemäß Masterplan der „Neubau eines Kurgebäudes auf der Freifläche zwi-
schen Parkplatz und Herrmann-Albrecht-Klinik“ erfolgen. 

Warum müssen dann Bäume gefällt werden? 

Statt Umwelthauptstadt wird Radolfzell Baumfällhauptstadt (Ratoldusschule, St. Meinrad, 
demnächst im Gebiet um die Bora-Sauna …). 

Das Vorhaben liegt im „Vogelschutzgebiet“, z.T. im FFH- und Naturschutzgebiet und grenzt 
ringsum an gesetzlich geschützte Biotope. Ferner liegt jenes gemäß „Landesweitem Bio-
topverbund BW“ im Kernraum feuchter Standorte. 
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Die EU hat festgestellt: „Da ein reiner Artenschutz ohne den gleichzeitigen Schutz der Bioto-
pe keine Wirkung hat, gehören dazu die Einrichtung von Schutzgebieten, die Pflege von Le-
bensräumen und die Wiederherstellung zerstörter und die Schaffung neuer Lebensräume. 

So dienen die europäischen Vogelschutzgebiete direkt dem Schutz von Zugvögeln, die auf 
ihren Zugwegen innerhalb weniger Tage mehrere Länder durchfliegen können und daher auf 
Raststationen angewiesen sind, um Nahrung zu suchen und um sich ausruhen zu können. 

Die Halbinsel Mettnau ist weltbekannt ein wesentlicher Focus für Zugvögel auf ihrem Wege 
gen Süden bzw. Norden! 

Das MPI unterhält dort eine Beringungsstation! 

Die noch vorhandenen weißen Lichtquellen mit hohem Blauanteil im Spektrum stellen ein er-
hebliches Problem für die Navigation oder Orientierung nachtaktiver Insekten und auch für 
Zugvögel dar und müssen durch LED-Leuchten (3000° Kelvin) ersetzt werden. 

Nächtliches Kunstlicht beeinträchtigt die Orientierung von Zugvögeln und führt unter ande-
rem dazu, dass Vögel hell erleuchtete Gebäude anfliegen, dabei verletzt werden oder zu To-
de kommen (das sogenannte „Towerkill-Phänomen“). Besonders der am Bodensee häufige 
Nebel würde durch seine „Lichtglocke“ erheblich dazu beitragen, dass Zugvögel über dieser 
desorientiert kreisen und entweder vor Ort an Erschöpfung sterben, oder so viele Energiere-
serven verlieren, dass sie ihr Zielgebiet nicht erreichen, bzw. auf dem Zug dorthin sterben. 

Im ‚Masterplan‘ ist festgehalten: „Das Naturschutzgebiet auf der Mettnau mit seinen Vogel-
beständen ist ein hochwertiges Juwel“ und „um den Eingriff in das Ökosytem so gering wie 
möglich zu halten, ist eine enge Abstimmung der Maßnahmenvorschläge in der Planungs- 
und Umsetzungsphase mit den zuständigen Stellen und Verbänden anzustreben“. 

Mir ist keine Abstimmung mit den Naturschutzverbänden bekannt. 

Die geplanten Maßnahmen gegen Vogelschlag an Glas reichen nicht aus. Es wird schon 
jetzt immer wieder Vogelschlag an Glasflächen festgestellt, auch wenn das vehement bestrit-
ten wird. 

Die geplanten „verglasten Laubengänge“, d.h. gläserne Verbindungsgänge, sind nach §44 
Abs.1 Nr. 1 Bundes Naturschutzgesetz verboten, da sie ein nicht minimierbares Kollisionsri-
siko bewirken (s. auch Umweltbericht). 

Die gläsernen Laubengänge stehen dennoch im BP! 

Ein schlüssiges Verkehrskonzept liegt nicht vor. Es wird davon ausgegangen, dass der Fuß-
gänger- und Radfahrerverkehr über die Scheffelstraße und der motorisierte Verkehr über die 
Strandbadstraße erfolgen. Der PKW-Verkehr soll durch Shuttle-Busse ersetzt werden. 

Werden die meist per PKW anreisenden selbstzahlenden Kurgäste das hinnehmen oder be-
kommen wir Zweiklassen-Kuraufenthalte? 

Als Folge der deutlich erhöhten Bettenzahl der HAK wird der motorisierte Verkehr zuneh-
men. Dies betrifft den Individual-, den öffentlichen Verkehr und die Ver- und Entsorgung der 
Kureinrichtungen. Vor allem während der jahrelangen Bauzeiten wird der Schwerverkehr 
drastisch zunehmen. 

Dies alles führt zu erheblichen Lärm- und Luftverschmutzungen. 

Für Begegnungsverkehr von LKWs ist die Strandbadstraße nicht geeignet. Die Fällung der 
Pappelallee wird die Folge sein. Es ist daher in den Bebauungsplan gesichert aufzunehmen, 
dass die Pappelallee in jedem Falle erhalten bleibt. 
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NABU Gruppe Radolfzell-Singen-Stockach 

Sabine Malcher 
2. Vorsitzende des Vorstands 

Am Wollmatinger Ried 20 
78479 Reichenau 

07531 / 92166 – 40 
s-malcher@web.de 

 
 

BUND-Ortsverband Radolfzell 

Thomas Giesinger 
Mitglied des Vorstands 

Mühlbachstr.2 
78315 Radolfzell 

07732-150726 
Thomas.giesinger@bund.net 

 
 

Stadtplanung 
z. Hd. Herrn Michael Duffner 
Güttinger Straße 3 
78315 Radolfzell am Bodensee     Radolfzell, d. 22.12.18 
  

 
 
Gemeinsame Stellungnahme von BUND und NABU zum Bebauungsplan 
„Hermann-Albrecht-Klinik“ und 12. FNP Änderung 
 
Die Kur plant, die Werner-Meßmer-Klinik und die Kurpark-Klinik an ihren jetzigen 
Standorten zu schließen und ihre Kapazitäten vom vorderen Bereich der Mettnau auf 
das Gelände der Hermann-Albrecht-Klinik zu verlegen, wo die Kureinrichtungen 
ausgerechnet im hinteren und ökologisch sensibelsten Bereich der Mettnau 
konzentriert werden sollen. Nach wie vor sehen BUND und NABU dieses Vorhaben 
sehr kritisch und lehnen den damit verbundenen Bebauungsplan „Hermann-Albrecht-
Klinik“ ab. 
 
Die aktuelle Bettenzahl der Hermann-Albrecht-Klinik soll nach jetziger Planung von 
138 um die Bettenzahlen von Werner-Meßmer-Klinik und Kurpark-Klinik auf 396 
erheblich erhöht, nämlich fast verdreifacht werden. Da das Vorhaben sich bis 2030 
erstrecken soll, wird im Bebauungsplan jedoch darauf verzichtet, eine Obergrenze für 
die Bettenzahl festzulegen, um die Kur in ihrer Entwicklung nicht einzuschränken 
(gemäß der offiziellen Kommentierung der NABU-Stellungnahme von 2017). 
 
Die Ansichten des Architektenwettbewerbs zeigen 5 – 6 neue Gebäude mit bis zu 5,5 
Stockwerken inkl. der zusätzlichen Dachaufbauten und mit riesigen Glasfronten. 
Hierzu soll ein großer Teil der parkartigen Grünfläche, die der Öffentlichkeit 
zugänglich ist, überbaut werden. Die großen Glasfronten stehen im Widerspruch zu 
den Vorgaben aus dem Bebauungsplan und dem Faunistischen Gutachten, die eine 
Vermeidung von Transparenzsituationen, wie z.B. an gläsernen Verbindungsgängen, 

mailto:s-malcher@web.de
mailto:Thomas.giesinger@bund.net
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und von großflächigen Spiegelungen an Fenstern festlegen, um Vogelschlag zu 
vermeiden. 
 
BUND und NABU schätzen die negativen Auswirkungen einer solch massiven 
Bebauung als erheblich ein. Es sollen mindestens 90 Bäume gefällt werden, die zum 
großen Teil alt und sehr wertvoll sind, weil sie z.B. Höhlenbrütern und Fledermäusen 
Quartier geben. Auch teilweise langjährige Schlafbäume von Waldohreulen sind 
betroffen. Der Bereich verliert dadurch erheblich an ökologischem Wert für Flora und 
Fauna. Dies untergräbt die generellen Zielsetzungen des Vogelschutzgebiets, in dem 
der Bereich eingebettet ist, und des angrenzenden Naturschutzgebiets. 
 
Der Erholungswert für Einheimische, Kur- und Feriengäste, die gern dort spazieren 
gehen, geht verloren, wenn Grünanlagen diesen hohen Massivbauten weichen 
müssen. Mit bis zu 5,5 Stockwerken werden die Häuser fast doppelt so hoch wie das 
neue dreigeschossige Bettenhaus. Das Landschaftsbild, das mit Silberweiden und 
Pappeln noch weitgehend natürlich geprägt ist, wird durch diesen Gebäudekomplex 
verschandelt, weil er sich nicht organisch in die Landschaft einfügt, sondern diese als 
riesiger Fremdkörper dominiert.  
 
Der besonders empfindliche Bereich in direkter Nachbarschaft zum 
Naturschutzgebiet wird durch das Bauvorhaben eben nicht sensibel behandelt, 
sondern ist durch seine Massivität, die riesigen Glasflächen und die hiermit 
einhergehende Beleuchtung eine Bedrohung für Vögel und Insekten. Insbesondere 
bei Nebel können Vögel durch beleuchtete Gebäude angezogen werden und 
kollidieren. Insekten können an beleuchteten Fenstern und Lampen sterben. Auch in 
dieser Hinsicht stehen die Entwürfe des Architektenwettbewerbs im Widerspruch zu 
den Vorgaben aus Bebauungsplan und faunistischem Gutachten, die vorsehen, dass 
die Beleuchtungsintensität im Plangebiet keinesfalls zunehmen darf. 
 
Der Erholungswert des Spazierwegs zum Mettnau-Turm und auf dem Pfad zur 
Mettnauspitze wird deutlich abnehmen, weil die schmalen Wege einen erheblichen 
Anstieg der Besucherzahlen durch die Konzentration der Kurgäste in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum angrenzenden Naturschutzgebiet nicht verkraften. Die Tiere im 
Naturschutzgebiet werden hierdurch auch sehr viel mehr gestört als früher. Dies ist 
nicht im Sinne der weiteren Entwicklung dieses Gebiets, sondern wird im Gegenteil 
heute schon vorhandene Negativtendenzen (z.B. gemäß  Brutvogelmonitoring) noch 
beschleunigen. 
 
Ein schlüssiges Verkehrskonzept ist nicht Bestandsteil des Bebauungsplans und es 
ist weiterhin offen, ob die Kurgäste in Zukunft überhaupt bereit sind, klinikferne 
Parkmöglichkeiten zu nutzen, oder ob nicht doch eine den 396 Gästen angemessene 
Anzahl von Parkplätzen an der Klinik geschaffen werden müssen. Dazu kommt, dass 
auch deutlich mehr Personal und Lieferanten die Hermann-Albrecht-Klinik anfahren, 
um den konzentrierten Bedarf zu decken. Somit kann es zu einer erheblichen 
Zunahme des Verkehrs mit Lärm und Abgasen kommen. Es wird befürchtet, dass die 
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schmale Pappelallee den zunehmenden Verkehr nicht aufnehmen kann und auf 
Kosten der schönen alten Bäume verbreitert werden muss, die dann gefällt werden. 
Dies darf auf keinen Fall geschehen. Es ist außerdem zu erwarten, dass durch 
diesen Verkehr der Lärmpegel zeitweise höher sein kann als im Kurgebiet erlaubt. 
 
Die Kurgäste der Mettnau schätzen traditionsgemäß die einzigartige Natur, in der sie 
sich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen u.a. durch Spaziergänge erholen oder in der 
sie zur Prävention Sport treiben. Insgesamt erscheint es extrem fragwürdig, wie eine 
Klientel von Kurgästen, die traditionsgemäß größtenteils wegen der einzigartigen 
Natur auf die Mettnau kommen, angesichts einer solch massiven Zerstörung der 
Natur überhaupt bei der Stange gehalten werden kann. Es besteht die Gefahr, dass 
die Bevölkerung hier nicht nur wertvolle Naturressourcen verliert, sondern auch die 
Kur selbst in ihrem weiteren Bestand gefährdet ist, weil sie sich selbst die natürlichen 
Grundlagen zerstört, mit deren Hilfe sie um Gäste wirbt. 
 
Dies sind die Hauptgründe dafür, dass BUND und NABU eine Konzentration der Kur 
mit den im Bebauungsplan vorgesehenen Neubauten auf dem Gelände der 
Hermann-Albrecht-Klinik nach wie vor ablehnen. Sie sprechen sich dafür aus, das 
bisherige Konzept der auf die Areale von Hermann-Albrecht-Klinik, Werner-Meßmer-
Klinik und Kurpark-Klinik verteilten Kur zu erhalten, um die Zukunft der Mettnau im 
ökologischen Sinne nachhaltig zu gestalten und damit auch ihre Attraktivität für 
Kurgäste und ihren Erholungswert für die Bevölkerung langfristig sicherzustellen. 
 
Es unterzeichnet für BUND und NABU: 

Sabine Malcher      
2. Vorsitzende des Vorstands    
NABU Gruppe Radolfzell-Singen-Stockach   
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