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3. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Marktgemeinde
Wallerstein im Parallelverfahren
mit der Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes
„Photovoltaik-Freiflächenanlage
Ehringen Süd-Ost“

Hier: Frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB)

Der Marktgemeinderat Waller-
stein hat in der öffentlichen Sitzung
am 17.09.2019 beschlossen im Zuge
der Aufstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes „Photovol-
taik-Freiflächenanlage Ehringen
Süd-Ost“ eine Teiländerung des
Flächennutzungsplanes mit inte-
griertem Landschaftsplan der
Marktgemeinde Wallerstein für den
Bereich des vorgenannten Bebau-
ungsplanes durchzuführen, da der
bisherige Flächennutzungsplan in
diesem Bereich „Fläche für Land-
wirtschaft“ vorsieht. Diese Darstel-
lungen sind im Rahmen der 3. Än-
derung des Flächennutzungsplanes
im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3
Baugesetzbuch (BauGB) in „Sonsti-
ges Sondergebiet, Zweckbestim-
mung - Photovoltaik-Freiflächen-
anlage“ zu ändern.

Mit der Ausarbeitung der 3. Än-
derung des Flächennutzungsplanes
ist das Planungsbüro Godts, Römer-
straße 6, 73467 Kirchheim a. Ries
beauftragt.

Es wird darauf hingewiesen, dass
nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben können. Weiter wird darauf
hingewiesen, dass ein Antrag nach §
47 der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) unzulässig ist, soweit mit
ihm Einwendungen geltend ge-

macht werden, die vom Antragstel-
ler im Rahmen der Auslegung nicht
oder verspätet geltend gemacht
wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Der ausgearbeitete Planentwurf
in der Fassung vom 17.09.2019
kann in der Zeit vom 24.10.2019 bis
einschließlich 25.11.2019 in der
Verwaltungsgemeinschaft Waller-
stein, Weinstraße 19, 86757 Waller-
stein (Zimmer Nr. 2) während der
allgemeinen Dienststunden Mo -
Mi: 8.00 h - 12.00 h und 14.00 h -
16.15 h, Do: 8.00 h - 12.00 h und
14.00 h - 18.00 h, Fr: 8.00 h - 12.00
h) eingesehen werden. Auf Wunsch
wird die Planung erläutert. Gleich-
zeitig wird Gelegenheit zur Äuße-
rung gegeben.

Außerdem sind die Planunterla-
gen im Internet unter www.vg-wal-
lerstein.de während des Ausle-
gungszeitraumes einzusehen.

Verwaltungsgemeinschaft Wal-
lerstein, den 16.10.2019 für die
Marktgemeinde Wallerstein

gez. Ellinger
Verwaltungsrat

Bekanntmachung über die Ab-
sicht für das Gebiet „Photovol-
taik-Freiflächenanlage Ehringen
Süd-Ost“ einen vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan im Sinne § 30
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) i.
V. mit § 12 Baugesetzbuch
(BauGB) aufzustellen.

Hier: Frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB)

Der Marktgemeinderat Waller-
stein hat in der öffentlichen Sitzung
am 17.09.2019 beschlossen für das
Gebiet „Photovoltaik-Freiflächen-
anlage Ehringen Süd-Ost“ einen
vorhabenbezogenen Bebauungsplan
im Sinne des § 30 Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) i. V. mit § 12 Bauge-
setzbuch (BauGB) aufzustellen.

Das Bebauungsplangebiet wird
im Wesentlichen wie folgt um-
grenzt:

Im Norden durch die Fl.Nr. 646
(Acker)

Im Osten durch die Fl.Nrn. 645
und 801/1 (jeweils Wirtschaftsweg)

Im Süden durch die Fl.Nr. 758/1
(Goldbachgraben)

Im Westen durch die Fl.Nrn. 799

graben wodurch sich ein wassersen-
sibler Bereich über das Plangebiet
erstreckt. Im Plangebiet selbst be-
finden sich jedoch keine Fließ- noch
Stillgewässer.

Schutzgut Klima und Luft; Art
der Informationen:

In klaren, windschwachen Näch-
ten kühlen sich aufgrund der lang-
welligen Ausstrahlung die Erdober-
fläche und die darüber liegenden
Luftschichten ab. Die Menge der
erzeugten Kaltluft hängt in großem
Maße auch von dem Bewuchs bzw.
der Bebauung der Erdoberfläche ab.
So haben Freiflächen (Wiesen- und
Ackergeländer) die höchsten Kalt-
luftproduktionsraten. Wälder sind
schlechte Kaltluftproduzenten. Be-
bauten Flächen wird keine Kaltluft-
produktion zugeordnet. Das Plan-
gebiet ist eine intensiv genutzte Flä-
che landwirtschaftliche Fläche und
somit ein Kaltluftproduzent. Es
stellt aufgrund der geringen Nei-
gung und der geringen Flächengrö-
ße keinen klimatisch bedeutsamen
Bereich dar.

Schutzgut Landschaft; Art der
Informationen:

Schutzgebiete gemäß Bay-
NatSchG sind innerhalb des Plange-
bietes nicht vorhanden. Das Land-
schaftsbild ist im Bereich des Pla-
nungsraumes geprägt durch land-
wirtschaftlich genutzte Flächen
ohne wesentliche, strukturgebende
Elemente sowie die Bebauung des
Ortes im weitern Umfeld im Nord-
westen.

Schutzgut Sach- und Kulturgü-
ter; Art der Informationen:

In der unmittelbaren Nähe zum
Plangebiet befinden sich folgende
Bodendenkmale:

- Nr. D-7-7128-0218 „Siedlung
der Hallstattzeit und der Latène-
zeit“

- Nr. D-7-7128-0066 „Siedlung
der römischen Kaiserzeit“

Wechselwirkungen; Art der In-
formationen:

Wechselwirkungen zwischen und
innerhalb der Schutzgüter, die be-
reits vor der Realisierung des Vor-
habens bestehen, prägen neben den
vorhandenen Vorbelastungen des
Ist-Zustands der Umwelt und sind
dementsprechend im Rahmen der
schutzgutbezogenen Darstellungen
mit erfasst. So beeinflussen sich z. B.
Klima und Vegetationsbedeckung

gegenseitig, ebenso wie Wasser-
haushalt und Vegetation oder Boden
und Bewuchs. Die Pflanzendecke
und der Wasserhaushalt wiederum
stellen Existenzgrundlagen für die
Tierwelt dar.

Es ist beabsichtigt, das Baugebiet,
das im Flächennutzungsplan als
„Fläche für Landwirtschaft“ darge-
stellt ist, als sonstiges Sondergebiet
(SO) nach § 11 Abs. 2 BauNVO mit
der Zweckbestimmung „Photovol-
taik-Freiflächenanlage“ zur Nut-
zung von Sonnenenergie festzuset-
zen. Hierzu ist parallel die 3. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes
durchzuführen.

Mit der Ausarbeitung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes ist
das Planungsbüro Godts, Römer-
straße 6, 73467 Kirchheim a. Ries
beauftragt.

Es wird darauf hingewiesen, dass
nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben können. Weiter wird darauf
hingewiesen, dass ein Antrag nach §
47 der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) unzulässig ist, soweit mit
ihm Einwendungen geltend ge-
macht werden, die vom Antragstel-
ler im Rahmen der Auslegung nicht
oder verspätet geltend gemacht
wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Der ausgearbeitete Planentwurf
in der Fassung vom 17.09.2019
kann in der Zeit vom 24.10.2019 bis
einschließlich 25.11.2019 in der
Verwaltungsgemeinschaft Waller-
stein, Weinstraße 19, 86757 Waller-
stein (Zimmer Nr. 2) während der
allgemeinen Dienststunden Mo -
Mi: 8.00 h - 12.00 h und 14.00 h -
16.15 h, Do: 8.00 h - 12.00 h und
14.00 h - 8.00 h, Fr: 8.00 h - 12.00
h) eingesehen werden. Auf Wunsch
wird die Planung erläutert. Gleich-
zeitig wird Gelegenheit zur Äuße-
rung gegeben.

Außerdem sind die Planunterla-
gen im Internet unter www.vg-wal-
lerstein.de während des Ausle-
gungszeitraumes einzusehen.

Verwaltungsgemeinschaft Wal-
lerstein, den 16.10.2019 für die
Marktgemeinde Wallerstein

gez. Ellinger
Verwaltungsrat

(landwirtschaftliche Gebäude) und
788/1 (TF, Wirtschaftsweg)

jeweils Gemarkung Ehringen
Das Bebauungsplangebiet um-

fasst die Grundstücke Fl.Nrn. 788/1
(TF), 800 und 801 jeweils Gemar-
kung Ehringen.

Der erforderliche Ausgleich wird
auf Fl.Nr. 409 Gemarkung Ehrin-
gen (externe Maßnahmenfläche)
umgesetzt. Im Grünordnungsplan,
der gemäß § 9 Abs. 1 a Baugesetz-
buch (BauGB) dem Bebauungsplan
zugeordnet ist, ist diese Maßnah-
menfläche dargestellt.

Nach§ 2 Abs. 4 Baugesetzbuch
(BauGB) ist für die Belange des Um-
weltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7
Baugesetzbuch (BauGB) eine Um-
weltprüfung durchzuführen. Fol-
gende umweltbezogene Informatio-
nen liegen bisher vor:

Schutzgut Mensch/Erholung; Art
der Informationen:

Der Standort des Vorhabens liegt
südöstlich von Ehringen, abgesetzt
von der bestehenden Bebauung des
Ortes. Die Fläche wird intensiv
landwirtschaftlich als Grünland ge-
nutzt. Die umliegenden Freiflächen
werden ebenfalls landwirtschaftlich
genutzt. Östlich verläuft eine Bahn-
strecke. Südlich verläuft die B25.

Das Plangebiet selbst weist keine
besondere Funktion bzgl. der Nah-
erholung für die Bewohner Ehrin-
gens auf.

Schutzgut Tiere und Pflanzen;
Art der Informationen:

Das Plangebiet umfasst eine in-
tensiv genutzte, landwirtschaftliche
Fläche ohne besondere Arten- oder
Strukturvielfalt. Schutzgebiete ge-
mäß BayNatSchG oder Flächen der

amtlichen Biotopkartierung sind in-
nerhalb des Plangebiets nicht vor-
handen. Vorkommen seltener oder
gefährdeter Arten sind nicht be-
kannt und aufgrund der intensiven
Nutzung nicht zu vermuten. Insbe-
sondere für Offenlandarten ist das
Plangebiet und seine Umgebung
aufgrund der Lage zwischen Bahnli-
nie, Bundesstraße und umliegenden
landwirtschaftlichen Gebäuden be-
reits derart beeinflusst, dass sie kei-
nen geeigneten Lebensraum darstel-
len.

Schutzgut Boden; Art der Infor-
mationen:

Das Plangebiet wird als Intensiv-
grünland landwirtschaftlich ge-
nutzt. Es ist davon auszugehen, dass
die Bodenprofile - anders als bei in-
tensiver Ackernutzung - weitge-
hend intakt sind, da eine Bearbei-
tung mit schwerem Gerät sowie Ein-
griffe in das Bodenprofil ausbleiben.
Es ist daher davon auszugehen, dass
die Lebensraumfunktion der Böden
nicht beeinträchtigt ist und sie eine
Filter- und Pufferfunktion in aus-
reichendem Maß gewährleisten
können.

Schutzgut Wasser; Art der Infor-
mationen:

Beim Schutzgut Wasser lassen
sich generell drei Funktionsraumty-
pen unterscheiden

• Grundwasservorkommen,
• Genutztes Grundwasser und
• Oberflächengewässer und deren

Retentionsräume.
Im Plangebiet sind keine Wasser-

schutzgebiete bekannt bzw. liegt das
Planungsgebiet nicht innerhalb ei-
nes Wasserschutzgebietes.

Südlich verläuft der Goldbach-
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Zweiter Bürgermeister den er-
krankten Holzinger vertreten – pa-
rallel zu seinem Beruf als Bautechni-
ker in einer Führungsposition.
„Was in den vergangenen Monaten
alles los war, war Wahnsinn. Es ist
alles zusammengekommen: Bürger-
versammlung, Kuchenstreit, Wahl-
kampf und Job. Eigentlich kann es ja
nur noch besser werden“, sagt Her-
reiner lachend. Er sei nun einfach
erleichtert, dass die Entscheidung
gefallen sei und damit wieder etwas
Normalität einkehre – privat wie
beruflich.

Das wünscht ihm auch Ehefrau
Rosi. Gemeinsam mit Tochter Han-
nah steht sie ihrem Mann zur Seite.
Auch an diesem Sonntagabend. „Ich
gehe davon aus, dass die Arbeit jetzt
erst richtig losgeht. Ich glaube aber
auch, dass es sich irgendwann ein-
pendelt. Ich freue mich sehr für
meinen Mann und es macht mich
stolz, dass er so ein tolles Ergebnis
bekommen hat.“ Rosi Herreiner hat
auch noch einen Wunsch, der ihr am
Herzen liegt: „Dass es nach den
Kommunalwahlen einen guten Ge-
meinderat gibt.“

Dabei setzt sie auch ein wenig auf
historische Unterstützung. Zum
Wahlsieg schenkt sie ihrem Mann
zwei eingerahmte Bilder, auf denen
Sebastian Schertlin zu sehen ist – ein
Ritter und Landsknechtführer, der
die Geschichte Bissingens vor vielen
Jahrhunderten prägte. „Vielleicht
hilft’s“, sagt Rosi Herreiner und
lacht.

Auch Tochter Hannah hat für ih-
ren Papa, der jetzt Bürgermeister in
Bissingen ist, ein Geschenk. Es ist
ein braunes T-Shirt, auf dem in wei-
ßer Schrift groß steht: „Make Bis-
singen great again!“.

tun.“ Dabei wünsche er sich instän-
dig, dass das Zusammengehörig-
keitsgefühl, das er in den vergange-
nen Wochen während seines Wahl-
kampfes gespürt habe, anhalte. „Ich
hoffe sehr, dass wir diesen Zusam-
menhalt für unsere Zukunft nutzen
können. Danke an alle, die für mich
gekämpft haben und mich bis hier-
her schon so unterstützt haben.

Danke“, sagt Herreiner, der im An-
schluss an die Bekanntgabe mit Fa-
milie, Freunden, Wahlhelfern und
Gemeinderäten in der Krone in Bis-
singen auf seinen Wahlsieg anstößt.
„Am Montag gehe ich trotzdem
normal in meine Arbeit. Aber da ha-
ben jetzt auch alle mitgefiebert“,
sagt Herreiner.

Seit mehr als einem Jahr hat er als

sagt kurz nach seinem Wahlsieg:
„Was gibt es Besseres, wenn eine
Stabübergabe so harmonisch und
vertrauensvoll abläuft.“ Der Fami-
lienvater ist von seinem Ergebnis
überwältigt, wie er betont. Mit die-
ser hohen Prozentzahl habe er nicht
gerechnet, das überrasche ihn sehr.
„Packen wir es an und das in einem
guten Miteinander. Es gibt so viel zu

Holzinger gratuliert und sagt: „Ich
wünsche dem neuen Bürgermeister
viel Kraft, Energie, gute Nerven
und immer die richtigen Entschei-
dungen.“ Holzinger musste, wie be-
richtet, aus gesundheitlichen Grün-
den sein Amt vorzeitig niederlegen.
Dass er das Ergebnis am Sonntag
bekannt gibt, freut seinen Nachfol-
ger besonders. Stephan Herreiner

VON SIMONE BRONNHUBER

Bissingen Rosi Herreiner umarmt
ihren Mann fest. Tochter Hannah
fällt ihrem Papa überwältigt um den
Hals. Ganz hinten in der Ecke des
Sitzungssaales steht die Familie kurz
zusammen. Alle drei nehmen sich in
den Arm, atmen tief durch. Ab die-
sem Moment ändert sich das Famili-
enleben – zumindest ist seit Sonn-
tagabend klar: Stephan Herreiner ist
der neue Bürgermeister in Bissin-
gen. Der 52-Jährige gewinnt die
Wahl im Kesseltal haushoch. 91,7

Prozent der Stim-
men gehen an ihn.
Bissingens Ge-
schäftsstellenleiter
Arne Spahr bestä-
tigt, dass von ins-
gesamt 2998 Wahl-
berechtigten 1583

von ihrem Wahlrecht Gebrauch ge-
macht haben. Die Wahlbeteiligung
liegt bei 52,8 Prozent. Davon sind
am Sonntagabend 1547 gültige und
36 ungültige Stimmen vermerkt.
Insgesamt gibt es 402 Briefwähler.
Spahr gibt noch eine Besonderheit
bekannt: „40 Einzelpersonen sind
handschriftlich auf die Stimmzettel
geschrieben worden. Ihre Wählbar-
keit muss aber noch geprüft werden.
Am Ergebnis wird es nichts mehr
ändern.“ Der Wahlleiter betont aus-
drücklich, dass es sich hierbei um
das vorläufige Ergebnis handelt.

Dieses steht am Sonntagabend
kurz nach 18.30 Uhr fest. Michael
Holzinger verkündet es. Bis ein-
schließlich 31. Oktober ist er noch
der amtierende Bürgermeister der
Marktgemeinde. Am 1. November
tritt Herreiner, sein bisheriger Stell-
vertreter, nun seine Nachfolge an.

Stephan Herreiner ist der neue Bürgermeister
Wahl Der 52-Jährige gewinnt die Wahl in Bissingen haushoch. 91,7 Prozent aller Wähler wollen

ihn als künftigen Rathauschef. Der Familienvater tritt damit die Nachfolge von Michael Holzinger an

Wahl in
Bissingen

Sie sind die ersten Gratulanten nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses in Bissingen (von links): der noch amtierende Rathauschef Michael Holzinger, Bissingens neuer
Bürgermeister Stephan Herreiner sowie seine Ehefrau Rosi und Tochter Hannah. Fotos: Simone Bronnhuber


