
 
Bebauungsplan „Mettnau, 5. Änderung“ (chronologisch) 
 
Tabelle mit den Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung. Die Stellungnahmen zum Bebauungsplan werden zusammengefasst.  
 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange  
Im Rahmen der Offenlage von Montag 16. Oktober 2017 bis einschl. 24. November 2017 gingen sechs Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange ein. 
 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit  
Im Rahmen der Offenlage von Montag 16. Oktober 2017 bis einschl. 24. November 2017 gingen fünf Stellungnahmen von Bürgerinnen oder Bürgern ein.  
 
 
Lfd. Nr.  

 

 
 Anregungen und Bedenken  

 

 
Beschlussvorschlag Stadt Radolfzell 

 

 
Landratsamt Konstanz – Abfallrecht und Gewerbeaufsicht  
(gemeinsames Schreiben vom 16.11.2017)  
A1 Im Bebauungsplan soll zur Ausweisung von zwei neuen Bauplätzen ein 

allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Das Plangebiet grenzt an ein reines 
Wohngebiet. Westlich des Plangebietes befinden sich Sportanlagen. Gemäß 
Begründung zum Bebauungsplan (Nr. 1.3 Festsetzungen, Art der baulichen 
Nutzung) ist eine Ausdehnung der sportlichen Aktivitäten im angrenzenden 
Mettnaustadion angedacht. Seitens des Landratsamts wird empfohlen, aufgrund 
des benachbarten Stadions eine Lärmprognose zu erstellen, die die geplante 
Ausdehnung der sportlichen Aktivitäten der Anlage mit berücksichtigt. Bei der 
Prognose könnte auch mit ermittelt werden, inwieweit die Ausdehnung der 
sportlichen Aktivitäten auf das vorhandene reine Wohngebiet verträglich wären. 
 

Kenntnisnahme. - Ein Lärmgutachten wurde 
beauftragt.  
 
Die Überprüfung der Ausdehnung der sportlichen 
Aktivitäten auf das reine Wohngebiet ist nicht Teil 
des Bebauungsplans.  Eine Ausdehnung der 
sportlichen Aktivitäten wurde im Rahmen des 
Lärmgutachtens nur auf das Allgemeine 
Wohngebiet überprüft.  

Landratsamt Konstanz – Kreisarchäologie 
(gemeinsames Schreiben vom 16.11.2017) 
A1.1 Für den Bebauungsplan sind bislang keine archäologischen Fundstellen bekannt. 

Da jedoch bei Baumaßnahmen, besonders in bisher nicht überbauten Bereichen, 
möglicherweise unbekannte Fundstellen zutage treten können, sind archäologische 
Funde nicht generell auszuschließen. Das Landratsamt Konstanz bittet darum 
folgenden Hinweis auf Bodenfunde in die textlichen Festlegungen aufzunehmen: 
 

Kenntnisnahme. - 
Der Hinweis wurde in die Bebauungsvorschriften 
aufgenommen.  
 



Da archäologische Funde nicht ausgeschlossen werden können, ist der Beginn von 
Erdarbeiten frühzeitig vor Baubeginn dem Kreisarchäologen (Am Schlossgarten 2, 
78224 Singen, 07731/61229 oder 0171/3661323) mitzuteilen. Werden beim Abtrag 
des Oberbodens archäologische Fundstellen entdeckt, ist für eine archäologische 
Rettungsgrabung eine öffentlich-rechtliche Investorenvereinbarung mit dem Land 
Baden-Württemberg, vertreten durch das Landesamt für Denkmalpflege im 
Regierungspräsidium Stuttgart (Arbeitsstelle Hemmenhofen, Fischersteig 9, 78343 
Gaienhofen, Tel. 07735/93777-0) abzuschließen, in  welcher die 
Rahmenbedingungen der Rettungsgrabung geregelt werden. Dies ist bei der 
terminlichen Planung des Bauvorhabens zu berücksichtigen. 
Gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz sind auch im weiteren Bauverlauf etwaige 
Funde (Scherben, Knochen, Mauerreste, Metallgegenstände, Gräber, auffällige 
Bodenverfärbungen) umgehend dem Kreisarchäologen oder dem Landesamt für 
Denkmalpflege zu melden und bis zur sachgerechten Dokumentation und 
Ausgrabung im Boden zu belassen. Mit Unterbrechung der Bauarbeiten ist 
gegebenenfalls zu rechnen und Zeit zur Fundbergung einzuräumen. 
 

Landratsamt Konstanz – Naturschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 16.11.2017) 
A1.2 Durch die vorgelegte Bebauungsplanänderung sollen auf dem Grundstück Flst-Nr. 

2152/1 zwei Baufenster geschaffen und ein befestigter Fußweg von ca. 140 m 
vorgesehen werden. 
 
Das Plangebiet ist derzeit unbebaut. Es handelt sich um eine öffentliche 
Grünfläche, die zum Teil ein ca. 5.170 m² großes Biotop beinhaltet, das nach § 30 
BNatSchG geschützt ist („Feldgehölz am Stadion auf der Mettnau“). Das Biotop 
setzt sich im angrenzenden Grundstück im Randbereich des Stadions fort. Im 
Bereich der öffentlichen Grünfläche befinden sich auch viele wertvolle und 
erhaltenswerte Bäume. Am Rand eines der Baufenster befindet sich eine über 90-
jährige Platane, die als Naturdenkmal geschützt ist. Alle Bäume und Gehölze sind 
im gültigen Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzt. Zwischen Hausherrenstraße 
und dem nördlichen Bereich der Hermann-Sernatinger-Straße befindet sich derzeit 
ein ca. 84 m langer befestigter aber bewachsener Pfad. 
 
Nach Ziff. II der Bebauungsvorschriften (bauplanungsrechtliche Festsetzungen) 

Kenntnisnahme. - Im Umweltbericht werden die 
Anregungen der Unteren Naturschutzbehörde mit 
berücksichtigt.  
 
Eine artenschutzrechtliche Prüfung wurde 
beauftragt. 
 
 
 
   
 
 
 
 
Die Punkte wurden berücksichtigt und im 
Umweltbericht sowie in der Artenschutzfachlichen 
Prüfung abgehandelt.  
 



wird im Zuge des Verfahrens ein Umweltbericht erstellt. Dieser muss aus Sicht der 
Unteren Naturschutzbehörde folgende Punkte berücksichtigen: 
 

• Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde muss sichergestellt werden, 
dass das geschützte Biotop und das Naturdenkmal durch die Planung nicht 
beeinträchtigt werden. Die realen Wurzel- und Kronenbereiche dieser 
Bäume müssen bei der Festsetzung der Baufenster und der Wegeführung 
berücksichtigt werden. 

 
• Sofern Gehölze beseitigt werden, müssen möglichst auf dem Grundstück 

oder an anderer Stelle Ersatzpflanzungen vorgesehen werden. 
 

• Durch die neuen Baufenster und die Wegeführung sind zusätzliche Eingriffe 
in die Schutzgüter „Boden“ und „Flora/Fauna“ zu erwarten. Diese Eingriffe 
sind darzustellen und zu bewerten. Grundlage für die Bewertung sind die 
Festsetzungen im gültigen Bebauungsplan sowie die aktuelle Bewertung 
der Biotoptypen. Die Eingriffe sind bestmöglich durch geeignete 
Maßnahmen zu minimieren, nicht vermeidbare Eingriffe sind ggf. 
auszugleichen. 

 
• Es wird darum gebeten, die von der Planung nicht betroffenen Gehölze 

weiterhin zum Erhalt festzusetzen. Außerdem sollte das geschützte Biotop 
im Plan dargestellt und in der Legende gekennzeichnet werden. 

 
• Das Plangebiet besitzt durch seine Struktur mit Streuobstbeständen eine 

Bedeutung für verschiedene Vogel- und Fledermausarten. Durch eine 
artenschutzrechtliche Prüfung muss geklärt werden, ob Maßnahmen 
erforderlich sind, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG sicher ausschließen zu können. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Erstellung des Umweltberichtes 
erforderliche Kompensationsmaßnahmen im Vorfeld der Anhörung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt werden sollten. Diese Abstimmung im Vorfeld 
vermeidet eventuelle Probleme in der Offenlage und damit mögliche zeitliche 
Verzögerungen. 

 
 
Kenntnisnahme. – Das Naturdenkmal wird durch 
die Planung nicht beeinträchtigt.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme. – Die Ersatzmaßnahmen wurden 
im Umweltbericht abgehandelt.  
 
 
Kenntnisnahme. – Die Eingriffe in „Boden“ und 
„Flora/Fauna“ wurden im Umweltbericht behandelt. 
 
 
 
 
 
 
Dem Teil der Stellungnahme wird entsprochen.   
Die Plandarstellung wurde dem hingehend ergänzt.  
 
 
Dem Teil der Stellungnahme wird entsprochen. 
Bei der Artenschutzfachlichen Prüfung geht man 
davon aus, dass die „geplante Ausweisung zweier 
Baugrundstücke ein geringes Konfliktpotenzial 
entsteht. Es ist davon auszugehen, dass sie unter 
Berücksichtigung erforderlicher Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Ersatzmaßnahmen, realisierbar 
sein werden.“ 
 
Kenntnisnahme  



Landratsamt Konstanz – Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 16.11.2017) 
A1.3  Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde bestehen gegen die Planung keine 

grundsätzlichen Einwände. Es wird jedoch um Beachtung der folgenden 
Anmerkungen gebeten.  
Abwassertechnik 
Dachflächenwasser ist soweit möglich dezentral über eine belebte Bodenzone zu 
versickern. 
 
Grundwasserschutz, Wasserversorgung; Bodenschutz; Oberirdische Gewässer  
Fachtechnische Belange stehen der Planung nicht entgegen. 
 
Altlasten  
Im Plangebiet sind keine Altlasten / Verdachtsflächen bekannt.  
 

 
 
 
Kenntnisnahme.- Die Vorgabe wird soweit möglich 

beachtet 

Landratsamt Konstanz – Vermessung 
(gemeinsames Schreiben vom 16.11.2017) 
A1.4 Im zeichnerischen Teil ist die Flst.-Nr. 2152/3 schlecht erkennbar. Die Flst.-Nr. 

2152/7 (Sportanlage) ist noch zu ergänzen.  
Auch könnte die Hausherrenstraße noch um die Flst.-Nr. 561/3 und die Flst.-Nr. 
2154 um die Jahnstraße ergänzt werden. 

Dem Teil der Stellungnahme wird entsprochen. 
 
Die zeichnerischen Anmerkungen wurden im 
weiteren Verfahren ergänzt.  

NABU–Gruppe, Radolfzell-Singen-Stockach 
(Schreiben vom 22.11.2017) 
A2 Generell ist eine Verdichtung im bereits besiedelten Bereich sinnvoll und reduziert den 

Flächenfraß in die freie Landschaft. Die Planung sieht eine zurückhaltende Bebauung 
innerhalb eines innerstädtischen Grünkorridors vor, durch die eine allgemeine 
Wohnbebauung mit gewerblicher Nutzung ermöglicht wird. 
Gerade den Eingriff in diesen Grünkorridor sehen wir als Naturschutzverband kritisch. Als 
Landbrücke verbindet er den Markelfinger Winkel mit dem Zellersee. Diese Besonderheit 
der örtlichen Gegebenheit hat auch der Masterplan Mettnau mit Stand vom 30.08.2017 
aufgezeigt, der dieser Grünfläche die Widmung „Fortführung des Grünzugs ...“ zuweist. Die 
vorgelegte Planung widerspricht diesem Gedanken, da sie den Grünzug deutlich verengt, 
einen befestigten Weg vor sieht und die gewachsene Struktur von weitgehend ungestört, 
halboffenen Bereichen mit Streuobstresten und lockerer Gehölzstruktur mit hohem Potential 
insbesondere für Vögel, Fledermäuse, Kleinsäuger, ev. Reptilien …gefährdet. 
Daher ist es unerlässlich eingehendeVoruntersuchungen durchzuführen und deren 
Ergebnisse in ein fundiertes Eingriffs-Ausgleichskonzept einfließen zu lassen. 

Dem Teil der Stellungnahme wird entsprochen. 
Im Rahmen des Umweltberichts wurde die 
artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt, um ein 
fundiertes Eingriffs-Ausgleichskonzept zu 
erarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Teil der Stellungnahme wird nicht 
entsprochen. 



Zusätzlich ist der geplante Weg innerhalb des Grünkorridors zu überdenken. Der Weg wird 
zu einer starken Zunahme von Störungen führen. Zudem entstehen in der Folge 
umfangreiche Verpflichtungen zu Verkehrssicherungsmaßnahmen, die dem Erhalt bzw. der 
Entstehung von todholzreichen Gehölzstrukturen entgegenstehen. 
Die NABU-Gruppe plädiert daher dafür auf die Wegerschließung zu verzichten 
und den Fußverkehr auf dem Fußweg an der Herrmann-Sernatinger-Straße zu belassen. 
 
Wenn die Stadt an dieser Stelle eine Neuerschließung eines Fußweges unbedingt 
umsetzen möchte, sollten im weiteren Planungsverlauf noch folgende Dinge beachtet 
werden: 
 
Der Weg sollte nicht allzu breit sein, zum einen um unnötigen Flächenverbrauch zu 
minimieren und zum anderen um weniger attraktiv für störende Fahrzeuge aller Art zu sein. 
Der Belag des Weges sollte keine 100% Versiegelung aufweisen. Offene Beläge und 
fugenreiches Pflaster sind für Wildbienen und anderen Insekten sehr dienlich. 
Der Weg sollte an den Seiten eben auslaufen, also keine Kanten aufweisen, da diese für 
Kleinlebewesen wie Amphibien (z.B. Laubfrosch) und Reptilien ein Hindernis darstellen. 
Auf eine Beleuchtung sollte unbedingt verzichtet werden, um der hohen 
Lichtverschmutzung im besiedelten Raum entgegenzuwirken. Diese Lichtverschmutzung 
schadet vielen nachtaktiven Tieren wie Fledermäusen und Nachschmetterlingen. 
Nach der Angabe im Plan beginnt der geplante Weg im Süden gegenüber dem 
Minigolfplatz. Der vorhandene Trampelpfad beginnt aber an einer anderen Stelle, weshalb 
man davon ausgehen kann, dass in Zukunft der befestigte Weg und der Trampelpfad 
genutzt werden. Daher wäre unser Vorschlag, soweit möglich, den bestehenden 
Trampelpfad als Grundlage für den angelegten Weg zu nutzen. Dies hätte auch den Vorteil, 
dass die bestehende Hecke im Süden wenigstens nicht zur Wegerschließung angetastet 
werden muss. 
Die Begründung zur Änderung des Bebauungsplans macht Aussagen zur Vermeidung 
langer Zufahrten auf den Grundstücken. Besonders für das im Süden gelegene Grundstück 
kann die Verschiebung des Baufensters hin zur Hausherrenstraße eine deutliche Reduktion 
von Zuwegen erbringen und somit die im Norden gelegenen rückwärtigen Bereiche deutlich 
besser schützen. Mit einer Verschiebung des Baufensters kann auch eine mögliche 
Verkleinerung des Grundstücks in Betracht gezogen werden. Dies kommt ebenfalls dem 
jetzigen Grünbestand und dem in unmittelbarer Nähe gelegenen Naturdenkmal zu gute. Der 
Heckenzug im Westen dieses Grundstückes im Bebauungsplan sollte den Status zum 
Erhalt bekommen. 

Da eine Wegeerschließung bereist in Form eines 
Trampelpfads vorliegt, wird an einem Fußweg 
festgehalten.  
Die Breite der Fußwegeverbindung wurde geprüft. 
Da der Weg nicht barrierefrei ausgebaut werden 
kann, aufgrund der Steigung und der geringen zur 
Verfügung stehenden Fläche, wird ein reiner 
Fußweg mit einer Treppenanlage entstehen. So 
kann störender Verkehr ausgeschlossen werden. 
 
 
 
Kenntnisnahme. - Die Ausformung des Weges 
wird entsprechend der Anmerkungen der NABU 
angepasst, bzw. auf die Ausführungsplanung 
verwiesen.   
 
 
 
 
 
 
Dem Teil der Stellungnahme wird entsprochen. 
Die Wegeführung am südlichen Ende wird Richtung 
Westen verschoben, um ein Anknüpfen an den 
bestehenden Weg, westlich verlaufend am 
Minigolfplatz, zu ermöglichen.  
 
Dem Teil der Stellungnahme wird nicht 
entsprochen. 
Eine Verschiebung des Baufensters zum Schutz 
des nördlich gelegenen Grünbestands wird nicht 
entsprochen. Die Ausformung  der Grundstücke 
entspricht denen der Bestandsbebauung.  
Der westlich gelegene Heckenzug wird im 
Bebauungsplan als Grünfläche mit einer 
Umgrenzung von Flächen mit Bindung von 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, sowie 



von Gewässern festgesetzt. 
 

 

 
Lfd. Nr.  

 

 
 Anregungen und Bedenken  

 

 
Beschlussvorschlag Stadt Radolfzell 

 

Bürgerschaft 1  
 
B1 Das geplante Baufenster an der Hermann-Sernatinger-Straße befindet sich auf 

dem alten Durchgangsweg, die vorhandene Steintreppe müsste verlegt werden. 
Zudem währe sehr wenig Platz für den geplanten neuen Durchgangsweg. Das 
gesamte Gebiet gehört zum höchsten Punkt der Mettnau und ist noch eine wichtige 
Oase, die erhalten werden sollte. Auf dem höchsten Punkt, bei dem vorhandenen 
Feldkreuz, könnte man sich einen Aussichtsturm vorstellen, der der Allgemeinheit 
zur Naherholung dient.  
Es wird angemerkt, dass durch die geplanten Baufenster ein beträchtlicher Teil der 
Fläche verloren geht. Eine Aufwertung des höchsten Punktes der Mettnau mit 
Aussichtsturm wäre dann schwierig oder gar nicht mehr möglich. 
 
 
 

Dem Teil der Stellungnahme wird nicht 
entsprochen. 
Eine Fläche für einen Aussichtsturm wird im 
Bebauungsplanverfahren nicht explizit vorgesehen. 
Aufgrund nachbarlicher Belange, wie z.B. der 
Privatsphäre, wird davon abgesehen. Trotz der 
Flächeninanspruchnahme der geplanten Baufelder, 
wäre ein Aussichtsturm auf der grünen Restfläche 
möglich. 

Bürgerschaft 2  
 
B2 Der Masterplan zur Entwicklung der Mettnau weist aus, den Grünzug von den 

Bonzschen Gärten nach Norden zu erweitern. Die zwei neu ausgewiesenen 
Bauplätze liegen genau in einem Bereich entlang des Grünzugs und würden diesen 
erheblich verschmälern. Dies widerspricht aus Sicht der Bürgerschaft den Zielen 
des Masterplans.  
 
Dieser Grünzug ist der einzige, der quer durch das Wohngebiet verläuft, und der 
Masterplan sieht sinnvollerweise eine Erweiterung in nördliche Richtung vor, um die 
Lebensqualität und Attraktivität der Mettnau zu erhöhen. Hierfür sollen die 
Bonz’schen Gärten an Grünflächen angebunden werden, die weiter nördlich 
entstehen sollen. Diese Anbindung verläuft östlich des Mettnaustadions durch 
einen relativ engen Korridor an Grünfläche. Dieser Bereich wird jedoch durch die 

Dem Teil der Stellungnahme wird nicht 
entsprochen. 
Der Masterplan Mettnau weist zwar eine 
Erweiterung des Grünzugs aus, jedoch gibt es auch 
zusätzliche Ziele, die nicht außer Acht gelassen 
werden können. So formuliert der Masterplan unter 
anderem auch, dass eine „Verbesserung von 
Wegeverbindungen und der Orientierung durch 
intuitive Leitsysteme“ ein Ziel sein sollte. Auf 
Grundlage des bestehenden Trampelpfads geht 
man von einer intuitiven bestehenden 
Wegeverbindung aus. Diese wird durch das neue 
Konzept und dem Bebauungsplan gestärkt. So 



neu ausgewiesenen Bauplätze noch mehr verengt werden. 
 
Dies passt überhaupt nicht zum vorgesehenen Gesamtkonzept im Masterplan. Man 
verbaut sich hiermit die Möglichkeit, den Bereich südöstlich des Mettnaustadions in 
Zukunft sinnvoll zu gestalten, um eine attraktive und durchgängige Anbindung der 
Bonz’schen Gärten an die nördlich vorgesehenen Grünflächen herzustellen. Die 
Lebensqualität für die Menschen wird dadurch eher vermindert statt erhöht. Leider 
wird auch die Nutzbarkeit für Vögel und andere Wildtiere als durchgängiger 
Lebensraum erheblich reduziert. 
 
Aus diesem Grund ist die Bürgerschaft gegen die Ausweisung der neuen 
Baugrundstücke und bitte um die Erhaltung und Erweiterung des Grünzugs, wie im 
Masterplan vorgesehen. 
 

kann eine attraktive Verbindung im Grünen 
geschaffen werden.  
 
„Durch die Schaffung zweier neuer 
Wohnbauflächen in attraktiver Lage bliebt die 
Erholungs- und Wegefunktion der öffentlichen 
Grünfläche erhalten, da die Grünfläche nur randlich 
reduziert wird.“ (Umweltbericht zur 5. Änderung und 
Überarbeitung des Bebauungsplans „Mettnau“). 
 
Zudem zeigt auch der STEP die Wegeverbindung 
auf. Durch die Konkretisierung des vorhandenen 
Trampelpfads wird eine Verbesserung der 
Wegeverbindung gemäß dem Ziel des Masterplans 
Mettnau erreicht.  
 
„Für die geplante Ausweisung der beiden 
Baugrundstücke besteht ein geringes 
Konfliktpotenzial mit Vögeln. Generell ist nicht zu 
erwarten, dass bei Umsetzung des Vorhabens die 
Verbotstatbestände des §44 BNatschG bzw. des 
Art. 12 FFH-RL und Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie 
eintreten, sofern die vorgeschlagenen 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
umgesetzt werden. Ein ausnahmeverfahren gem. 
§45 Abs. 8 BNatschG ist dann nicht erforderlich“ 
Umweltbericht zur 5. Änderung und Überarbeitung 
des Bebauungsplans „Mettnau“). 

Bürgerschaft 3  
 
B3 Die Bürgerschaft ist gegen die geplante Bebauung. Der Grünzug vom Zeller-See 

fast bis zum Markelfinger Winkel ist: 
 

1. Eine ökologisch wertvolle Fläche mit kleiner Streuobstwiese, viel Buschwerk 
und Laubbäumen. Ein unwiederbringlicher Lebensraum für viele Vogelarten 
und andere Kleinlebewesen, die sonst keinen Raum mehr finden. 

2. Eine durchgehende Frischluftschneise.  
 

Dem Teil der Stellungnahme wird nicht 
entsprochen. 
„Der Grünzug soll in seiner Funktion erhalten 
bleiben und zudem eine Verbindung für den 
Menschen sein. Dadurch kann die vorhandene 
Frischluftschneise in einer kleineren Ausprägung 
gewahrt bleiben. Eine Dezimierung ist aus Gründen 
der städtebaulichen Entwicklung und der 
verträglichen Nachverdichtung notwendig. Durch 



Dieser Grünzug ist zu Recht als Grünfläche im Flächennutzungsplan ausgewiesen 
und würde durch die zwei angedachten Bauplätze in seiner Funktion erheblich 
gestört. Obwohl die Mettnau noch relativ viel Grün in den Gärten hat, darf dieser 
zusammenhängende Grünzug aus ökologischen und klimatischen Gründen nicht 
dezimiert werden.  
 
Für hochpreisigen Wohnraum, den es in Radolfzell ausreichend gibt, würde ein 
ökologisch hochwertiges Gebiet geopfert.  

die randliche Reduzierung der Grünfläche und 
durch die zusätzliche thermische Belastung durch 
Aufheizung ist keine erhebliche Wirkung auf das 
Lokalklima zu erwarten. Es ist davon auszugehen, 
dass die Bauplätze unter Berücksichtigung 
erforderlicher Vermeidungs-, Minimierungs-, und 
Ersatzmaßnahmen, realisierbar sein 
werden“.(Umweltbericht zur 5. Änderung und 
Überarbeitung des Bebauungsplans „Mettnau“) 

Bürgerschaft 4  
 
B4 Die Ausweisung zweier neuer Bauplätze auf der Mettnau an der Hermann-

Sernatinger-Straße und an der Hausherrenstraße wird mit dem Bedarf neuer 
Wohnbauflächen begründet. Dies ist angesichts des prognostizierten 
Bevölkerungswachstums in Radolfzell und der bestehenden Wohnungsnot 
sicherlich ein berechtigtes Interesse. Fraglich ist allerdings, ob die Wohnungsnot 
am wirksamsten auf den vermutlich hochpreisigsten Gemeindeflächen der Stadt 
Radolfzell bekämpft werden kann. Hauptgrund für die Ausweisung der Flächen 
scheint vielmehr die Haushaltskonsolidierung zu sein - einmal kurzfristig durch den 
Verkaufserlös der Grundstücke und zum anderen durch die später erwarteten 
Zuweisungen z.B. aus der Einkommensteuer.  
Die zuletzt gebauten Doppel- und Mehrfamilienhäuser auf der Mettnau haben die in 
sie gesetzten Hoffnungen zur Reduzierung der Wohnungsnot auch nur teilweise 
erfüllt. Von insgesamt 16 Wohnungen oder Häusern sind derzeit nur sieben 
dauerhaft bewohnt. Der Rest dient aktuell als Geldanlage bzw. als Reserve für das 
Alter und wird bis zur Rente nur für gelegentliche Wochenendaufenthalte oder 
wochenweise als Ferienwohnung genutzt. Dies zeigt, wie schwierig es ist, durch 
Wohnungsbau in einem teuren Umfeld Wohnungsnot zu lindern.  
Vernünftig ist sicherlich die Befolgung des Grundsatzes „Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung“. Es müssen keine neuen Straßen gebaut werden. Die 
Erschließung ist vorhanden. Radolfzell breitet sich nicht noch weiter in die 
bestehende Restnatur aus. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die beiden 
Bauplätze in Jahrzehnte alte, ökologisch wertvolle, innerörtliche Grünflächen hinein 
geplant werden, die im Flächennutzungsplan bislang mit guten Gründen nicht als 
Wohngebiet ausgewiesen waren und nicht in bereits als Wohnflächen überplante 
Gebiete. Damit kommt die geplante Ausweisung dieser beiden Flächen einer 

Dem Teil der Stellungnahme wird nicht 
entsprochen. 
Die geplante Entwicklung stellt eine verträgliche 
Nachverdichtung im Innenbereich dar. Dabei 
handelt es sich nicht um eine Außenentwicklung. 
Die schützenswerten Flächen, vor allem die 
westlich gelegenen Gehölze, bleiben erhalten.  
 
„Die öffentliche Grünfläche bleibt im Wesentlichen 
in ihrem Charakter erhalten. Die geringfügige 
randliche Reduzierung durch die geplanten 
Bauflächen, wird sich nicht erheblich negativ auf die 
optische Wirkung als Grünzone und auf ihre 
Erholungsqualität auswirken.“ (Umweltbericht zur 5. 
Änderung und Überarbeitung des Bebauungsplans 
„Mettnau“). Die geplante Bebauung steht somit dem 
Ziel einer lockeren Bebauung nicht im Wege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Außenentwicklung sehr nahe. So wird der ohnehin fragwürdig ausgestaltete §13 a 
Baugesetzbuch im Hinblick auf die ordnende Funktion des Flächennutzungsplanes 
grenzwertig interpretiert. Wären die Flächen nur wenige Meter näher am Ufer des 
Bodensees, würde man zudem die Festlegungen des Landesplanungsrechts und 
des Bodensee-Leitbildes missachten.  
Dies gilt insbesondere dann, wenn man die Motivation des Bebauungsplans 
„Mettnau Änderung und Überarbeitung- 3. Änderung“ liest. Dort steht zurecht 
„Durch den allgemeinen Baudruck, der die Mettnau erfasst, ist das Ziel einer 
lockeren Bebauung des Quartiers gefährdet“. Genau diese Gefährdung aber wird 
durch die Bebauung der letzten Grünflächen im bebauten Teil der Mettnau konkret 
umgesetzt. Mit allen negativen Konsequenzen. Diese beiden Grünflächen sind als 
Teil der Grünzone, die sich vom Zeller See an der alten Konzertmuschel vorbei, am 
Minigolfplatz entlang bis hinunter zur Sporthalle erstreckt, von ökologischer 
Bedeutung für die gesamte Mettnau. Unterbrochen von Trainingsplatz, der natürlich 
keine klassische Grünfläche ist, wenn man von der Farbe des Rasens absieht, 
reicht diese Grünzone als Korridor sogar bis zum Markelfinger Winkel.  
Aufgrund der Größe der Grünzäsur und wegen des Anschlusses bis an die beiden 
Ufer der Halbinsel Mettnau ist die zu bebauende Streuobstwiese in der 
Hausherrenstraße und die Wiese in der Hermann-Sernatinger-Straße von hoher 
Artenvielfalt geprägt. Zaunkönig, Baumläufer, Gartenrotschwanz, Blindschleichen, 
Eichhörnchen, Wildbienen, Schmetterlinge, Füchse, Eichelhäher, Bunt- und 
Grünspechte, Fledermäuse und viele weitere Tierarten finden dort seit Jahren eine 
Heimat oder einen Wanderkorridor durch die Mettnau, der sich sonst erst wieder 
auf der Höhe des Stadtparks ergibt.  
Diese Grünzone wird durch die beiden Bauplätze massiv beeinträchtigt. Dies gilt für 
den Bauplatz an der Hermann-Sernatinger vielleicht noch mehr als für den Bauplatz 
in der Hausherrenstraße. Denn dort reduziert sich die Breite des Grünstreifens 
zwischen Mettnaustadion und Bauplatz auf nahezu Null. Der vorhandene Fußweg 
kann nur durch eine massive Beschneidung des neu zu bebauenden Grundstückes 
an der südwestlichen Ecke überhaupt erhalten werden.  
Ein wichtiger Aspekt für die gesamte Kommune Radolfzell und für die Mettnau ist 
die Anpassung an den zügig voranschreitenden Klimawandel. Innerstädtisches 
Grün reduziert die Aufheizung der Wohngebiete, die bei fortschreitender 
Temperaturerhöhung zu erwarten ist. Im Falle der bestehenden Streuobstwiese 
kommt die positive Wirkung der Bäume hinzu. Solche Bäume könnten auch auf der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Teil der Stellungnahme wird nicht 
entsprochen. 
Eine lockere Bebauung ist durch die neu 
auszuweisenden Baugrundstücke immer noch 
gewährleistet. Die Grünflächenverbindung bliebt 
trotz der geplanten Bebauung noch erhalten nicht 
zuletzt wegen der vorhandenen Sträucher und 
Bäume.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Teil der Stellungnahme wird nicht 
entsprochen. 



Wiese in der Hermann-Sernatinger-Straße gepflanzt werden. Wenn die beiden 
Häuser trotz der vorgebrachten Bedenken gebaut werden sollten, sind Gründächer 
und Solaranlagen vorzusehen.  
Auch beim Thema „Gesunde Stadt“ spielen solche innerörtlichen Grünflächen eine 
wichtige Rolle. In vergleichbaren Städten werden solche Grünflächen unter Einsatz 
beträchtlicher Finanzmittel nachträglich angelegt, um Flächen zur Entspannung und 
Gesundheitsförderung für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Dieses Thema wird 
anlässlich des demographischen Wandels an Bedeutung zunehmen. Beim 
Krankenhaus sollen neue Wohnmöglichkeiten für Senioren geschaffen werden, die 
besonders auf solche Naherholungsgebiete angewiesen sind.  
Sollte der Gemeinderat sich trotzdem für eine Bebauung entscheiden, sollte das 
oben genannte Ziel der lockeren Bebauung der Mettnau durch einige Maßnahmen 
bestmöglich erhalten bleiben. Zwischen dem bestehenden Grundstück 
Hausherrenstraße 41 und der neu geplanten Bebauung Hausherrenstraße 43 hat 
sich vom bestehenden Naturdenkmal aus eine Streuobstreihe bis vor zur 
Hausherrenstraße entwickelt. Diese kann bei der vorgesehenen Bebauung nicht 
erhalten bleiben. Wenn der Abstand der geplanten Bebauung um vier Meter weiter 
nach Westen rückt und diese vier Meter als Grünstreifen z.B. hälftig den beiden 
Grundstücken zugeschlagen werden, könnten die Bäume zwischen den beiden 
Gebäuden erhalten und die lockere Bebauung Mettnau trotz Neubau optisch und in 
Teilen ökologisch erhalten werden. Ein Nachteil ist selbstverständlich, dass diese 
vier Meter im Westen verloren gehen. Das sind dort aber nur etwa 15% der Breite 
des Grünstreifens.  
In der Hausherrenstraße könnte man die lockere Bebauung durch den Bau eines 
Einfamilienhauses stärken. Das jetzt ausgewiesene Baufenster erlaubt aus unserer 
Sicht den Bau eines großen Mehrfamilienhauses mit vier größeren und einer sehr 
großen Dachgeschosswohnung. Die notwendigen Parkplätze könnte man nur durch 
eine aufwändige Tiefgarage oder ausgedehnte Parkplätze vor dem Gebäude zur 
Verfügung stellen. Wenn man die auf der Mettnau üblichen 16 Meter Tiefe des 
Baufensters um vier Meter zur Straße hin reduzierte, wäre ein großzügiges 
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung möglich, aber kein großes 
Mehrfamilienhaus, das fast die gesamte Fläche des Grundstückes für 
Nebenanlagen oder Parkflächen nutzen müsste. 
 

„Durch die randliche Reduzierung der Grünfläche 
und durch die zusätzliche thermische Belastung 
durch Aufheizung ist keine erhebliche Wirkung auf 
das Lokalklima zu erwarten“. (Umweltbericht zur 5. 
Änderung und Überarbeitung des Bebauungsplans 
„Mettnau“).  
Eine mögliche Festsetzung für Gründächer wurde 
zur Kenntnis genommen und für Garagen mit  
aufgenommen. 
 
Dem Teil der Stellungnahme wird nicht 
entsprochen. 
Das neu geplante Pflegeheim wird vor allem von 
pflegebedürftigen und  bewegungseingeschränkten 
Menschen bewohnt werden. Aufgrund der 
Entfernung kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass die Grünfläche von den Bewohnern des 
Pflegeheims intensiv genutzt wird.  
 
Dem Teil der Stellungnahme wird nicht 
entsprochen. 
Das Abrücken der geplanten Bebauung um  4m 
wurde im weiteren Verfahren geprüft. Die Planung 
wurde daraufhin angepasst, um die Bäume zu 
erhalten und eine besser Ausgleichsbilanz zu 
erzielen.    
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.- Die Festsetzungen geben mit 
ihren Höhen ein Gebäude als 
Flachdachausformung mit einer maximalen Höhe 
von 9,50m vor. Dies entspricht einem 2 
geschossigen Bau mit einem Staffelgeschoss. Die 
zusätzlich abweichende Bauweise gibt klar vor, 
dass nur Einzelhäuser oder Doppelhäuser zulässig 
sind. Somit wäre auch ein Mehrfamilienhaus 



zulässig.  
 
„Die erforderlichen privaten Stellplätze und 
Garagen sind auf dem jeweiligen Grundstück nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
und auf der Fläche zwischen der 
Erschließungsstraße und der straßenseitigen 
Baugrenze zulässig. Garagen außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen sind nur mit 
einem zu begrünenden Flachdach zulässig. 
Zusätzlich sind die Außenwände zu begrünen.“ 
(Bebauungsvorschriften zur 5. 
Bebauungsplanänderung Mettnau) 
 
Um ein Vorhaben zu genehmigen muss der 
Stellplatznachweis erbracht werden.  Die 
Parkflächen dürfen nur wie beschrieben geplant 
und gebaut werden. So kann ein vollständiger 
Flächenverbrauch für die Nebenanlagen 
ausgeschlossen werden.  Zudem weist das 
Quartier eine Durchmischung von Mehrfamilien und 
Einfamilienhäusern auf. Die Festsetzungen zu den 
Parkanlagen ermöglichen eine verträgliche 
Nachverdichtung auch im Rahmen eines 
Mehrfmailienhauses. 

Bürgerschaft 5  
 
B5 Es wird von der Bürgerschaft gewünscht eine einheitliche Regelung, auf der 

gesamten Mettnau, bezüglich der Festsetzungen zu Einzelhäuser oder 
Doppelhäuser zu finden. So sollen nicht in manchen Quartieren nur Einzelhäuser 
und in anderen Quartieren nur Doppelhäuser möglich sein.  

Dem Teil der Stellungnahme wird nicht 
entsprochen. 
Aufgrund der städtebaulichen Situation und um 
eine Durchmischung von Wohnbautypen zu 
gewährleisten, wird weiter angedacht die Regelung 
zur Einzelhäusern und Doppelhäusern 
beizubehalten. Diese fügen sich der unmittelbaren 
Umgebung ein. Da manche Quartiere von 
Einzelhäusern geprägt sind, ist es hier sinnvoll an 
den Festsetzungen von nur Einzelhäusern 
festzuhalten. In anderen Fällen betrifft dies die 
Doppelhäuser. Dadurch kann jedes Quartier 



einzeln betrachtet werden, um die das jeweilige 
Erscheinungsbild des Quartiers zu berücksichtigen.  

 


