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GEj\1EINDE FRIESENHEIM

B e g r ü n d u n g

zum Bebauungsplan "Industriegebiet: Friesenheim"

Die Gemeinde Friesenheim beabsichtigt, öst.lich der Bahnlinie Karlsruhe _.
Basel und nö r dI i.ch der Kre.i s s t r aße 5338 ein zentrales Industrie- und
Gev.Jerbeg8oiet für die Gesamtgelr.einde Friesenheim mit. den Ortsteilen
Heil iç:;enzell, Oben,.¡eier I Obers chop fh ei.m und Schuttern auszuweisen.

Der Umfang des gepL~nte[¡ Cebí.et es entspricht den Grenzen des in Auf-
stellung befindlichen Flächennutzungsplanes.

Als :Leyio'lalplarwrische Zielset.zung wurden im J.'{ahmencler Funktionsbe-
s tí.mrnunq der Gemeinden von dem Regionalverband Südlicher Oberrhein für
Frie~::enheim gE:\verbliche Entw í ck Lun qsmôqLi chke í,ten (GE) kleineJ:en· Um-
fangs zur Verbesserung der lokalen und nahbereichsbezogenen Arbeits-
pl.a t.z s trukt.ur bis ca. 10 ha vo r'qes eh en . Die neu übe rp Lan te Baufläche
wurdc unt.e r Berückf;iclytigung der Bes tands f Lä che der vorhandenen Be"·
triebe auf 10 ha reduziert.
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Die l~us"leisü.ng eines G1-Gebietes entlang der Bahnlinie in P.bl¡ieichung
von de r regionalplanerischen Fest.s ct.z unq erfolgt aus nanrnswei s e für die
vorhandenen Bet.r í.eb e der Firmen Th. Zimmermann (Spar-'Zila) und Garant
sowie zur Ver Le qunq der Firma Fechner von der "\'lest.l.i.chen auf die öst-
liche Bahnseite für den Fall des Baues der Schnelltrasse durch die
Bundesbahn.

Die r es t.Li.che Geworbefläche (CE) ist für die in absehba.rer Zeit Z'J

erwa rt.e nde Auss i.ed l unq ort.sansässiger Cewerbe- und Handwerksbetriebe
vorgesehen.

Der Gemeinderat der Gemej.nde Fri.esenheim hat in seiner Sitzung vom
2.12.1974 die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Bebauungsplanes nach
§ 2 l\bs. 1 BBauG füy das "Industriegebiet Friesenheim" befürwortet und
die Einleitu~g des Verfahrens beschlossen.
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II. Art des Baugebietes und Bauweise:

Das überplante Gebiet wird als Industriegebiet (§ 9 ,BauNVO) und Gewerbe-
gebiet (§ 8 BauNVO) ausgew::'esen. Die an die vorhandene Wohnbebauung
angrenzenden Gewerbegebiete werden nach § 8 Abs. 4 BauNVOeingeschränkt.
Ebenso wird der südliche Teil des Industriegebietes im Hinblick auf
den Betrieb der Fa. Zi~nermann gemäß § 9 Abs. 4 BauNVOeingeschränkt.

III. Erschli.eßung und Versorgung:

Durch die vorliegende Planung ist das gesamte Plangebiet verkehrsmäßig
erschlossen. Die äußere Erschließung erfolgt durch Anschluß and í ø
Kreisstraße 5338. Die Einmündung mit Anlage von Abbiegespuren auf der
Kreisstraße wurden bereits nach Planung der Straßenbauverwaltung im
Zuge des Ausbaues der Kreisstraße verkehrsgerecht ausgebaut. Außer-
dem besteht die MÖglichkei.t der Anbindung des Gebietes an die Bundes-
bahnstrecke Karlsruhe - Basel durch Enveiterung bestehender Gleisan--
schlüsse.

Die Wasserversorgung. w.i!d durch Anschluß an das Ortsnetz sichergestellt.
. id.t··

Die Abwässer (Oberflächen-' ·und: Schmutzwässer) so LLen. im Trennsystem
über den durch dieses Geb':i,.et::gep.lanten Haupt.s amml.er des Abwasserzweck-
verbandes der im Bau befindlichen Verbandskläranlage zugelei·tet werden.

IV. Kosten:
'j '¡

Die überschlägig ermittelten Kosten, welche der Gemeinde durch die
vorgesehenen städtebaulichen Maßnahmen :voraussichtlich entstehen, be-
tragen ca. 1.800.000,-- DM.

V. Beabsichtigte Maßnahmen:

Der Bebauungsplan soll die Grundlage für.die Umlegung, Grenzregelung,
Enteignung, Erschließung und Bebauung der Grw1dstücke bilden, sofern
diese Maßnahmen im Vollzug des Bebauungsplanes erforderlich werden.



Bebauungsplan h' t
_ ARåeFGftlJSfJkm gene mig

gemäß § 1'1 r:3,~1_'3 in Verbindung
mit § 2 l.!;'~. 1 der
j. ova tid L:..nt.~sregierung.

~ ff l'Q! b !.1 r g don ~ 8, 'O, 1979
Landratsamt

- Baurechtsbehörde -

(


