
 

 

 

Verwaltungsgemeinschaft Mering  

Bauabteilung  

  

Kirchplatz 4  

86415 Mering                                                                                        Mering, 23.09.2021 

 

 

 

Einspruch gegen den Bebauungsplan Nr. 76  „Nördlich der Hartwaldstraße“ 

 

 

 

Sehr geehrter  

 

als betroffene Anwohner im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 76 legen 

wir hiermit fristgerecht Widerspruch gegen diesen ein. 

 

Speziell vom Westen her gesehen handelt es sich bei dem ausgewiesenen Gebiet 

um eine einheitliche Wohnbebauung im Bungalow-Stil, meist mit Flachdach versehen. 

Erst östlich der Hartwaldstraße 23 ändert sich die Bebauung und der Hausstil, 

wohl auch bedingt durch den Geländeanstieg des Südhangs. 

 

Genau in Anbetracht dieser Situation möchten wir Sie bitten, den von 

Gemeinderatsmitglied  gemachten Vorschlag nochmals aufzugreifen, 

bei der Festlegung der Gebäudehöhe zwischen flacherem Gebiet und höherliegendem 

Gebiet zu unterscheiden. U.E. wäre die Grenze hierfür zwischen Hartwaldstraße 23 und 25 

und oben östlich von dem Rohbau. Als Bezugsgröße, speziell für das Bauvorhaben 

Hartwaldstraße 21, die Höhe vom Gebäude der Hartwaldstraße 27 zu verwenden, 

erscheint uns hier aus o.g. Gründen nicht angebracht. 

 

Diese Siedlung des ausgewiesenen Bebauungsplans, speziell westlich der von uns 

vorgeschlagenen Markierung, möchten wir mit ihren gewachsenen Strukturen als 

äußerst homogen bezeichnen, wie wahrscheinlich alle dort befindlichen Anwohner 

ebenfalls. Wir würden uns wünschen, daß diese so erhalten bleibt. 

 

es muß doch möglich sein, dem Bauwerber der Hartwaldstraße 21 

eine vernünftige Höhe anzubieten, die zwischen der Höhe Hartwaldstraße 19 und 

und der Höhe Hartwaldstraße 23 liegt und sich somit in die vorhandene Bebauung 

einfügt? 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Verwaltungsgemeinsch. Mering 

Eing. 

Abt. 

MflJ)FRT & KOIHGEN R.chL'"rlwiill. Pirtllersch4ft mbs ' Franzlsk,l' BII.k·W.g 9 . SOJJ9 Mürlcllell 

Markt Mering 
Kirchplat:L 4 
86415 Mering 

Per Telefax vorab 

Az, Telefon Di.1tum 
17~V~ES&,~b ______ ~ ____ ~2=9=,09= . • =2(==121 

Aufstel1ung des Bebauungspla.nes Nr. 76 
"Nördlich der Hartwaldstraßell 

Verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geelU'te Damen und Herren, 

in der oben bezeichl'leten Angelegenheit haben mich  
 86415 Me

ring, als Eigentümer des vorgenannten Grundstückes mit der anwalt-
1ich~ll Vertretung beauftragt. Eine Vollmacht ist in Ablichtung beige
fügt. Zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. '76 "Nördlich der Hart
wald.stra.ßell erhebe ich für    folgende 
EinwendW1gen: 

1. Der Bebimungsplan kann nicht im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt werden; die Voraussetzungen des § Da Abs. 1 Satz 1 
BauGB liegen nicht vor. § ., 3a Abs. 1 Satz 1 BnuGB beschränkt 
den Anw~ndungsbereich des beschleunigten Verfahrens nicht 
nur räumlich, sondem auch inhaltlich. Begünstigt werden nur 
Bebauungspläne für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
die Nachverdichtttng oder eine andere Maßl'lalunc dcr Innen
entwickllmg. Dabe.i kommt es nicht darauf an, wie die Gemeinde 
die von ihr mit dem Bebauungsplan beabsichtigten Maßnahmen 
bezeichnet, sondern allein darauf, dass sie mit diesen IIInnenent
wicklung" i.S.d. Vorschrift betreibt. Nach dem Entwur.f der Be-
gründung soll "die bauliche Dichte Ul1d die Art der Bebauung 
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dem Gebietsch(lrakter im Wesentlichen erhalten bleiben" (Seile 3). Damit findet keine 
Innen-li Entwicklung" statt, d~s vorhandene Baurecht wird vielmehr statisch "eingefan
oI.:U". Ddl,c:~ JM" ,,', Jo..~ 'Vedahrcl1. nach S l:)n 13",~CB T'I;~~ht zur ~'\n'l.~·cndun1'5 l",oln1ncn. 

2. Die angestrebte Festsetzung eine'r GRZ von 0,4 setzt sich nicht mit deI' Frage auseinan
der, :inwieweit dadurch in das nach § 34 Abs. 1 BauGB vermittelte Bestandbaurecht auf 

dem Gnmdstück Lindengreppenstraße 29, PLNr. 1688/52, eingegriffen wird. Die durch 
die ö~tlich gelegenen Grundstücke im Plangebiet vermittelte Bebaubarkeit hinsichtlich 
des absoluten Maßes der baulichen Nutzung durfte deutlich üb~l' einel' zulässigen (Ge

samt-)Grundfläche Hegen, dle - umgerechnel- einer GRZ von OA entspricht. 

3. Der in § 2 Abs. 2 festgesetzte untere Bezugspunkt für die Wandhöhe bzw. Gesamthöhe 

ist :l:U unbestirrunt. Die Zuordnung einer Hausnummer hat :.!:udem keine planungsl'<""cht

liche Relevali:t. 

4. Da für die W A 2.'1 \.Iod 2.2 keine Wandhöhe festgesetzt wird, ist unklar, ob - insbesonde
re im Zusammenwirken mit der Festsetzung zum unteren Bezugspunkt - überhaupt 
noch" vernünftige" Wandhöhen zulassig bleiben. 

S. Eine planerische Konzeption ist im Übrigen bei deo Festsetzungen :,-,1,) Wand- und Ge
bäudehöhen nicht :l,U erkennen: Auf den Grundstücken im WAl soll eine Bebauung bis 
9,5 Meter Gcsamthöhe möglich sein, wa.rum nicht im WA 2.1? Für das WA 2.2 gelten 
wiederum völlig andere Vorgaben. Bei den auf der <U1dcl'en Seite an der tindengrcppen
straße liegenden Häusern (mit geraden Hausnummern) gilt eine Höhe von 12,00 Metern, 
gemessen von der modellierten/aufgeschütteten Gebäudekal'lte (Bezugspunkt ist hier al
so nicht die wesentlich viel tiefer liegende Lindengreppenstraße) hangabwärts. Im Be
stand des Bebauungsplanes NI', 76 existieren Bebauungcn seit über 10 Jahren mit einer 
Höhe von weit mehr als 9/5 m über dem Straßenniveau der Hartwaldstraße. An der Lin
dengreppe, Kreutweg 2, wurde ein teilweise 2-geschoßiges Haus um ein zusätzliches 
Geschoß auf teilweise 3-geschoß:ig erhöht. Auch hier ist zu prufen, ob durch den Bebau
ungsplan bestehendes Baurecht genommen wird. 

6. Die in der Planzeidmung festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche (IlBaufenster") 
für das Grundstück Lindengreppenstraße 29, Fl.Nr. 1688/52, lässt eine Bebauung nur auf 
etwas mehr als 50% der Gr.undstücksfläche zu. Bei allen anderen Grundstücken 1m 
Plangebiet wird eine Bebauung bis auf wenige MeteI' an, die Grundstücksgrenze zuge
lassen. Das vergleichsweise enge Baufenster schränkt damit eine Bebau,ung des Grund
stückes, das ohnehu"l wegen seines spitz wlaufenden Zuschnittes nur untel' erschwerten 
Bedingungen bebaubar ist, unI1ötig weiter ein. 

7. Hinzu tritt die Beschränkung auf zwei Wohnungen pro Wohngebäude in § 4 der textli
chen Festsetzungen. Dadurch wird die UI"Iter 5.) dargelegte Problematik verschärft, da 
eine Bebauung mit zwei Einzelhäusern und damit bis zu vier Wohneinheiten abstands
fliichemechtlich kaum möglich ist und bei Bebauung mit nur einem Baukörper nur zwei 
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verhältnismäßig große Wohnungen entstehen kÖlIDCl1.. Das Grundstück Lindengreppen
straße 29 kann gemessen an seiner Größe dalnit mit deutlich weniger Wohn.einheiten 
bebaut werden als die übrigen Grundstücke. Elne städtebauliche RechtfertiglUlg ist da
für nicht erkennbart zumal auf diese Weise Nachverdichtung verhindcrt und nicht ge
fördert wird. Bei der Festsetzung der zulässigen Wolmungen pro Wohngcbäude in § 4 
der textlichen Fe!;ltsetzungen ist :r.udem unklar, ob sich diese auf die Doppelhaushälfte 
oder das Doppelh.aus beziehen soll. 

Wir bitten um Berücksichtigung der Einwendungen im weiteren Vcrfahren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Rechtstmwnlt 
FachanwaH für Verwaltungsrecht 

Anlil~e: 

Vollmacht 
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Von:
Gesendet: Dienstag, 16. November 2021 13:23
An:
Betreff: Wtrlt: Bebauungsplan Nr. 76 - unser Gespräch

 
 

 

 
 
 

Verwaltungsgemeinschaft Mering 
 

Bauverwaltung 
Kirchplatz 4 
86415 Mering 

 

 
W: https://www.vg-mering.de 

 
 
>>> 14.11.2021 19:28 >>> 
  
Sehr geehrter , 
  
wir danken Ihnen und  nochmals für das angenehme Gespräch zu den von uns vorgebrachten 
Änderungswünsche am Bebauungsplan nördlich der Hartwaldstraße. Ganz toll fanden mein 
und ich, dass Sie sich des Themas angenommen und sofort Lösungsansätze mit uns diskutiert haben.  
Da nun die Überarbeitung des Bebauungsplanes ansteht, möchten wir Ihnen unsere in einer Stunde 
vorgebrachten Anregungen nochmals in wenigen Worten aktualisiert zusammenfassen. 
  
Der derzeitige Entwurf des Bebauungsplanes berücksichtigt aus unserer Sicht die außerordentliche Größe 
und die Lage des Grundstücks an der Lindengreppenstraße und der Hartwaldstraße nicht ausreichend. Wir 
meinen sogar, dass der Bebauungsplanentwurf eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle 
Nachverdichtung auf dem Grundstück verhindert. Ihren Gedanken zur Lösung folgend, schlagen wir 
deshalb zwei Änderungen am Bebauungsplan vor: 
  
- Erweiterung des Baufensters auf das gesamte Grundstück – abzüglich der Baugrenzen – analog zu 
den anderen Grundstücken 
  
- Die Höhe der baulichen Anlagen sollte, von der Lindengreppenstraße aus betrachtet, zwei 
Vollgeschoße mit einem Sattel- bzw. Pultdach zur Nutzung der Sonnenenergie erlauben. Wie beim 
Teilgebiet WA 1 sollte die Wandhöhe 6,80m und die Gesamthöhe 9,50m, mit dem Bezugspunkt 
Lindengreppenstraße, betragen. Diese Regelung könnte einheitlich für das Teilgebiet WA 2.1 auch für 
WA 2.2, also für die Bebauung an der Lindengreppenstraße mit den ungeraden Hausnummern inklusiv 
dem Kreutweg generell geregelt werden. Diese Lösung würde auch den möglichen Bauumfang für die 
Grundstücke nördlich der Lindengreppe an den Bauumfang südlich der Lindengreppe anpassen und so für 
Fairness und Gleichbehandlung sorgen. Im südlichen Teil der Lindengreppe legt der Bebauungsplan Nr. 
63 eine Gesamthöhe von 12 Meter, bezogen auf die OK Fertigfußboden, fest.  
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Aber auch eine isolierte Lösung für unser Grundstück an der Lindengreppenstraße 29 wäre wohl eine 
gute Lösung, die sich durch die besondere Lage des Grundstücks rechtfertigt.  
  
Mit diesen vorgeschlagenen Änderungen sehen wir, wie in der Begründung zum Beb. Plan 76 
beschrieben, den sparsamen Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a BauGB eine verträgliche 
Nachverdichtung durch einen Ersatzbau oder Aufstockung unter Einhaltung des Gebietscharakters im 
Wesentlichen als erfüllt. 
  
Wir hoffen auf Ihr Verständnis für unsere Belange und vertrauen auf Ihr fachliches Können sowie 
Verhandlungsgeschick bei der Überarbeitung des Bebauungsplans. 
  
Übrigens haben wir inzwischen mit Mitgliedern aller Fraktionen des Gemeinderates Gespräche geführt. 
Auch diese zeigten großes Verständnis für unsere Änderungswünsche zum Entwurf des Bebauungsplans.  
  
  
  
  
  

  
  
Mit freundlichen Grüßen 

 
  
____________________________________ 
  

86415 Mering 
  
Telefon:             
Mobil:                  
E-Mail:                
  



Verwaltungsgemeinsch. Mering 

Eing. 2 8. Sep. 2021 
Abt. 

Mering, 20.September 2021 

Stellungnahme und Einspruch Bebauungsplan Nr. 76 "Nördlich der Hartwaldstraße" in der Fassung 
vom 29.07.2021 

Sehr gehrte Damen und Herren, sehr  

hiermit senden wir Ihnen unseren Einspruch hinsichtlich der Gebäudehöhe im oben genannten 
Gebiet, mit welcher wir nicht einverstanden sind. 
Als Bezugspunkt wird die Hartwaidstraße 27 genannt, dies erscheint uns für die Hartwaidstraße West 
bis Inseleinmündung Lindengreppenstraße, sowie für die lindengreppenstraße aus unserer Sicht 
völlig ungeeignet. 

Dieses Gebiet der lindengreppenstraße angrenzend an die Hartwaidstraße besteht ausschließlich aus 
Bungalows mit Flachdach, dies ergibt ein einheitliches Bild, das sämtliche Anwohner erhalten wollen! 
Da außerdem die Hartwaidstraße von Westen Richtung Ortsausgang ca. 1 Meter Steigung vorweist, 
muss dies ebenfalls in der Bauhöhe der einzelnen Grundstücke berücksichtigt werden. 
Das größere Übel betrifft allerdings die Anwohner der Lindengreppenstraße, da diese eine enorme 
Steigung aufweist. Bei Hausnummer 29 (grenzt an die Hartwaidstraße, sowie Lindengreppenstraße) 
liegt das Niveau leicht ansteigend, hingegen liegt Hausnummer 17 am Berg. 
Genau vor diesem Grundstück Hausnummer 17 soll das neue Objekt entstehen und der 
Bebauungsplan auf alle anderen danebenliegende Grundstücke angewandt werden, ohne die 
erwähnte Steigung zu berücksichtigen. 
Gerade Hausnummer 23, 25 und 27 der Lindengreppenstraße haben ein vorgelegtes Gebäude der 
Hartwaldstraße, welches direkt an den Garten grenzt. 
Würde hier ein Gebäude solcher Höhe gebaut werden, wäre kaum Sonneneinstrahlung möglich. Eine 
Art Gefängniskasten wäre das Resultat. 

Gerade bei vielen jungen Familien mit Kindern ist diese Art Wohngegend für die Kaufentscheidug 
maßgeblich gewesen. Sicherlich ist Ihnen die aktuelle Immobilien lage und deren Preise bekannt. 
Einige Familien haben durch hohe Kredite ein Eigenheim erworben, das durch den bevorstehenden 
Bebauungsplan nicht nur einen massiven Wertverlust der Immobilien, sondern viel schlimmer, auch 
noch einen enormen Verlust der Wohn- und lebensqualität mit sich bringt. 
Daher widersprechen wir hiermit ausdrücklich dem Bauvorhaben und Bebauungsplan. 

Uns liegt im Argen, dass wir als alteingesessene Einwohner der Hartwald-, sowie 
Lindengreppenstraße durch den Kauf des Grundstücks von  solch massiven 
Einschränkungen unsererseits stattgeben müssen. 
Wie im persönlichen Gespräch vor Ort mit Herrn  besprochen, laden wir den 
Bauausschuß der Gemeinde Mering gerne zu einer persönlichen Besichtigung der oben erwähnten 
Situation ein. Somit können Sie sich gerne Ihr eigenes Bild machen. 



Verwaltungsgerr" \'.ering 

Eing. 22. Sep. IO~l 
Mering, 20.September 2021 

Abt. 

Stellungnahme und Einspruch Bebauungsplan Nr. 76 "Nördlic der Hartwaldstraße" in der Fassung 
vom 29.07.2021 

Sehr gehrte Damen und Herren, sehr , 

hiermit senden wir Ihnen unseren Einspruch hinsichtlich der Gebäudehöhe im oben genannten 
Gebiet, mit welcher wir nicht einverstanden sind. 
Als Bezugspunkt wird die Hartwaidstraße 27 genannt, dies erscheint uns für die Hartwaidstraße West 
bis Inseleinmündung Lindengreppenstraße, sowie für die lindengreppenstraße aus unserer Sicht 
völlig ungeeignet. 

Dieses Gebiet der Lindengreppenstraße angrenzend an die Hartwaidstraße besteht ausschließlich aus 
Bungalows mit Flachdach, dies ergibt ein einheitliches Bild, das sämtliche Anwohner erhalten wollen! 
Da außerdem die Hartwaidstraße von Westen Richtung Ortsausgang ca. 1 Meter Steigung vorweist, 
muss dies ebenfalls in der Bauhöhe der einzelnen Grundstücke berücksichtigt werden. 
Das größere Übel betrifft allerdings die Anwohner der Lindengreppenstraße, da diese eine enorme 
Steigung aufweist. Bei Hausnummer i9 (grenzt an die Hartwaidstraße, sowie Lindengreppenstraße) 
liegt das Niveau leicht ansteigend, hingegen liegt Hausnummer 17 am Berg. 
Genau vor diesem Grundstück Hausnummer 17 soll das neue Objekt entstehen und der 
Bebauungsplan auf alle anderen danebenliegende Grundstücke angewandt werden, ohne die 
erwähnte Steigung zu berücksichtigen. 
Gerade Hausnummer 23, 25 und 27 der Lindengreppenstraße haben ein vorgelegtes Gebäude der 
Hartwaidstraße, welches direkt an den Garten grenzt. 
Würde hier ein Gebäude solcher Höhe gebaut werden, wäre kaum Sonneneinstrahlung möglich. Eine 
Art Gefängniskasten wäre das Resultat. 

Gerade bei vielen jungen Familien mit Kindern ist diese Art Wohngegend für die Kaufentscheidug 
maßgeblich gewesen. Sicherlich ist Ihnen die aktuelle Immobilien lage und deren Preise bekannt. 
Einige Familien haben durch hohe Kredite ein Eigenheim erworben, das durch den bevorstehenden 
Bebauungsplan nicht nur einen massiven Wertverlust der Immobilien, sondern viel schlimmer, auch 
noch einen enormen Verlust der Wohn- und Lebensqualität mit sich bringt. 
Daher widersprechen wir hiermit ausdrücklich dem Bauvorhaben und Bebauungsplan. 

Uns liegt im Argen, dass wir als alteingesessene Einwohner der Hartwald-, sowie 
Lindengreppenstraße durch den Kauf des Grundstücks von  solch massiven 
Einschränkungen unsererseits stattgeben müssen. 
Wie im persönlichen Gespräch vor Ort mit Herrn  besprochen, laden wir den 
Bauausschuß der Gemeinde Mering gerne zu einer persönlichen Besichtigung der oben erwähnten 
Situation ein. Somit können Sie sich gerne Ihr eigenes Bild machen. 

Mit freundlichen 





Verwaltungsgemeinschaft Mering 
Bauabteilung 

 
Kirchplatz 4 
86415 Mering 

Einspruch Bebauungsplan Nr. 76 

Sehr geehrter , 

Mering, den 24.09.2021 

sobald der derzeit ausliegende Bebauungsplan Nr. 76 "nördlich der Hartwaldstraße" Rechtskraft hat, 
gilt er auch für unsere Adresse. Meine Frau und ich wünschen uns eine konsequentere lösung. Wir 
möchten daher folgenden Vorschlag zur Diskussion stellen: 

Ausgangspunkt der nun schon länger andauernden Diskussionen ist der Bauantrag für das Grund-
stück Hartwaldstr. 21. Die inzwischen sehr hohen Preise für Grund und Boden führen zu einer immer 
stärkeren baulichen Verdichtung - die Neubauten werden höher, breiter, tiefer. 

Der jetzt diskutierte Bebauungsplan betrifft einen Ortsteil von Mering, dem man noch (I) einen sehr 
einheitlichen Charakter zusprechen kann. Vorherrschender Baustil ist der einstöckige Bungalow - oft 
mit Flachdach. Diese Einheitlichkeit halten wir für erhaltenswert und plädieren daher für eine Be-
grenzung der Bauhöhe im neuen Bebauungsplan. Maßstab für die Bauhöhe sollten die bereits beste-
henden Bungalows sein. Wir würden den Bebauungsplan daher auch etwas differenzierter schnei-
den. Im westlichen Teil des Bebauungsplans sollten nur mehr Gebäude erfasst werden, die dem ein-
heitlichen Baustil entsprechen. Siehe angefügte Skizze. 

Ohne eine Begrenzung auf den derzeit vorherrschenden Baustil, werden die kommenden Neubauvor-
haben den vorgegebenen Spielraum sehr wahrscheinlich maximal ausnutzen. Hinter dem ausliegen-
den Bebauungsplan steht also eine Richtungsentscheidung. Unseres Wissens sprechen sich die meis-
ten betroffenen Anwohner klar für eine Bauhöhenbegrenzung aus. Wir bitten die zuständigen Gre-
mien, dies zu berücksichtigen und den Bebauungsplan entsprechend zu ändern. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anhang 
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Ve/Waltungsgemeinsch. Mering 

Eing. 2 8. Sep. 2021 Mering, 20.September 2021 

Abt. 

Stellungnahme und Einspruch Bebauungsplan Nr. ts:N 'rdlich der Hartwaldstraße" in der Fassung 
vom 29.07.2021 

Sehr gehrte Damen und Herren, sehr geehrter

hiermit senden wir Ihnen unseren Einspruch hinsichtlich der Gebäudehöhe im oben genannten 
Gebiet, mit welcher wir nicht einverstanden sind. 
Als Bezugspunkt wird die Hartwaidstraße 27 genannt, dies erscheint uns für die Hartwaidstraße West 
bis Inseleinmündung lindengreppenstraße, sowie für die lindengreppenstraße aus unserer Sicht 
völlig ungeeignet. 

Dieses Gebiet der Lindengreppenstraße angrenzend an die Hartwaidstraße besteht ausschließlich aus 
Bungalows mit Flachdach, dies ergibt ein einheitliches Bild, das sämtliche Anwohner erhalten wollen! 
Da außerdem die Hartwaidstraße von Westen Richtung Ortsausgang ca. 1 Meter Steigung vorweist, 
muss dies ebenfalls in der Bauhöhe der einzelnen Grundstücke berücksichtigt werden. 
Das größere Übel betrifft allerdings die Anwohner der lindengreppenstraße, da diese eine enorme 
Steigung aufweist. Bei Hausnummer 29 (grenzt an die Hartwaidstraße, sowie lindengreppenstraße) 
liegt das Niveau leicht ansteigend, hingegen liegt Hausnummer 17 am Berg. 
Genau vor diesem Grundstück Hausnummer 17 soll das neue Objekt entstehen und der 
Bebauungsplan auf alle anderen danebenliegende Grundstücke angewandt werden, ohne die 
erwähnte Steigung zu berücksichtigen. 
Gerade Hausnummer 23, 25 und 27 der lindengreppenstraße haben ein vorgelegtes Gebäude der 
Hartwaldstraße, welches direkt an den Garten grenzt. 
Würde hier ein Gebäude solcher Höhe gebaut werden, wäre kaum Sonneneinstrahlung möglich. Eine 
Art Gefängniskasten wäre das Resultat. 

Gerade bei vielen jungen Familien mit Kindern ist diese Art Wohngegend für die Kaufentscheidug 
maßgeblich gewesen. Sicherlich ist Ihnen die aktuelle Immobilien lage und deren Preise bekannt. 
Einige Familien haben durch hohe Kredite ein Eigenheim erworben, das durch den bevorstehenden 
Bebauungsplan nicht nur einen massiven Wertverlust der Immobilien, sondern viel schlimmer, auch 
noch einen enormen Verlust der Wohn- und Lebensqualität mit sich bringt. 
Daher widersprechen wir hiermit ausdrücklich dem Bauvorhaben und Bebauungsplan. 

Uns liegt im Argen, dass wir als alteingesessene Einwohner der Hartwald-, sowie 
Lindengreppenstraße durch den Kauf des Grundstücks von  solch massiven 
Einschränkungen unsererseits stattgeben müssen. 
Wie im persönlichen Gespräch vor Ort mit Herrn  besprochen, laden wir den 
Bauausschuß der Gemeinde Mering gerne zu einer persönlichen Besichtigung der oben erwähnten 
Situation ein. Somit können Sie sich gerne Ihr eigenes Bild machen. 



Mering,20.5ep 

Stelltmgnahme tmd Einspruch Bebauungsplan Nr. 76 "Nördlich der Hartwaldstraße" in der Fass 
29.07.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter , 

VelWaltungsgemeinsch. Mering 

hiennit widersprechen wir der geplanten Bauhöhe im oben genannten Gebiet, mit wdcher wir nicht einverstanden 
sind. 

Das Gebiet der Lindengreppenstraße rechterhand bergauf besteht ausschließhch aus Bungalows mit Flachdach, 
dies ergibt ein einheithches Bild, das sämtliche Anwohner erhalten wollen! Ebenso besteht der westhche T eil der 
Hanwaldstraße aus Btmgalows mit Flachdach. 

Wir als Anwohner der Lindengreppenstraße sind am schlimmsten betroffen, da diese eine enonne Steigung 
aufweist, die im Bebauungsplan nicht berücksichtigt wird. Bei Hausnwnmer 29 (grenzt an die Hartwaldstraße, 
sowie Lindengreppenstraße) liegt das Niveau leicht ansteigend, hingegen liegt Hausnummer 17 am Berg. 
Gerade Hausnwnmer 23, 2S und 27 der Lindengreppenstraße haben ein vorgdegtes Gebäude der 
Hanwaldstraße, wdches direkt an den Garten grenzt, hier kann unmöglich ein Haus mit dieser Höhe errichtet 
werden. Wir wären "eingesperrt"! 

Gerade wir als junge Familie mit Kindern war diese Art Wohngegend für die Kaufentscheidug maßgeblich 
gewesen. Sicherlich ist Ihnen die aktuelle Immobilienlage und deren Preise bekannt. Einige Familien haben durch 
hohe Kredite ein Eigenheim erworben, das durch den bevorstehenden Bebauungsplan nicht nur einen massiven 
Wertverlust der Immobilien, sondern vid schlimmer, auch noch einen enonnen Verlust der W ohn- und 
Lebensqualität mit sich bringt. 
Daher widersprechen wir hiennit ausdrücklich dem Bauvorhaben und Bebauungsplan. 

Wir konnten bereits vor Ort mit Herrn Bürgenneister die Situation besprechen und laden den 
Bauausschuß der Gemeinde Mering gerne zu einer persönlichen Besichtigung ein. 





VelWaitungsgemeinsch. Mering 

Eing. 2 B. Sep. 2021 Mering, 20.September 2021 

Abt. 

Stellungnahme und Einspruch Bebauungsplan Nr. 76 "Nö lich der Hartwaldstraße" in der Fassung vom 
29.07.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter  

hiermit senden wir Ihnen unseren Einspruch hinsichtlich der Gebäudehöhe im oben genannten Gebiet, mit 
welcher wir nicht einverstanden sind. 
Als Bezugspunkt wird die Hartwaldstraße 27 genannt, dies erscheint uns für die Hartwaldstraße West bis 
Inseleinmündung Lindengreppenstraße, sowie für die Lindengreppenstraße aus unserer Sicht völlig ungeeignet. 

Dieses Gebiet der Lindengreppenstraße angrenzend an die Hartwaldstraße besteht ausschließlich aus 
Bungalows mit Flachdach, dies ergibt ein einheitliches Bild, das sämtliche Anwohner erhatten wollen! 
Da außerdem die Hartwaldstraße von Westen Richtung Ortsausgang ca. 1 Meter Steigung vorweist, muss dies 
ebenfalls in der Bauhöhe der einzelnen Grundstücke berücksichtigt werden. 
Das größere Übel betrifft allerdings die Anwohner der Lindengreppenstraße, da diese eine enorme Steigung 
aufweist. Bei Hausnummer 29 (grenzt an die Hartwaldstraße, sowie Lindengreppenstraße) liegt das Niveau leicht 
ansteigend, hingegen liegt Hausnummer 17 am Berg. 
Genau vor diesem Grundstück Hausnummer 17 soll das neue Objekt entstehen und der Bebauungsplan auf alle 
anderen danebenliegende Grundstücke angewandt werden, ohne die erwähnte Steigung zu berücksichtigen. 
Gerade Hausnummer 23, 25 und 27 der Lindengreppenstraße haben ein vorgelegtes Gebäude der 
Hartwaldstraße, welches direkt an den Garten grenzt. 
Würde hier ein Gebäude solcher Höhe gebaut werden, wäre kaum Sonneneinstrahlung möglich. Eine Art 
Gefängniskasten wäre das Resultat. 

Gerade bei vielen jungen Familien mit Kindern ist diese Art Wohngegend für die Kaufentscheidug maßgeblich 
gewesen. Sicherlich ist Ihnen die aktuelle Immobilienlage und deren Preise bekannt. Einige Familien haben durch 
hohe Kredite ein Eigenheim erworben, das durch den bevorstehenden Bebauungsplan nicht nur einen massiven 
Wertverlust der Immobilien, sondern viel schlimmer, auch noch einen enormen Verlust der Wohn- und 
Lebensqualität mit sich bringt. 
Daher widersprechen wir hiermit ausdrücklich dem Bauvorhaben und Bebauungsplan. 

Uns liegt im Argen, dass wir als alteingesessene Einwohner der Hartwald-, sowie Lindengreppenstraße durch 
den Kauf des Grundstücks von solch massiven Einschränkungen unsererseits stattgeben müssen. 
Wie im persönlichen Gespräch vor Ort mit Herrn Bürgermeister besprochen, laden wir den 
Bauausschuß der Gemeinde Mering gerne zu einer persönlichen Besichtigung der oben erwähnten Situation ein. 
Somit können Sie sich gerne Ihr eigenes Bild machen. 

Mit freundlichen Grüßen, 



Verwaltungsgemeinsch. Mering 

Eing. 2 8. Sep. 2021 
Mering, 20.September 2021 

Abt. 

Stellungnahme und Einspruch Bebauungsplan Nr. 76 "Nör lieh der Hartwaldstraße" in der Fassung vom 
29.07.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter 

hiermit senden wir Ihnen unseren Einspruch hinsichtlich der Gebäudehöhe im oben genannten Gebiet, mit 
welcher wir nicht einverstanden sind. 
Als Bezugspunkt wird die Hartwaldstraße 27 genannt, dies erscheint uns für die Hartwaldstraße West bis 
Inseleinmündung Lindengreppenstraße, sowie für die Lindengreppenstraße aus unserer Sicht völlig ungeeignet. 

Dieses Gebiet der Lindengreppenstraße angrenzend an die Hartwaldstraße besteht ausschließlich aus 
Bungalows mit Flachdach, dies ergibt ein einheitliches Bild, das sämtliche Anwohner erhalten wollen! 
Da außerdem die Hartwaldstraße von Westen Richtung Ortsausgang ca. 1 Meter Steigung vorweist, muss dies 
ebenfalls in der Bauhöhe der einzelnen Grundstücke berücksichtigt werden. 
Das größere Übel betrifft allerdings die Anwohner der lindengreppenstraße, da diese eine enorme Steigung 
aufweist. Bei Hausnummer 29 (grenzt an die Hartwaldstraße, sowie Lindengreppenstraße) liegt das Niveau leicht 
ansteigend, hingegen liegt Hausnummer 17 am Berg. 
Genau vor diesem Grundstück Hausnummer 17 soll das neue Objekt entstehen und der Bebauungsplan auf alle 
anderen danebenliegende Grundstücke angewandt werden, ohne die erwähnte Steigung zu berücksichtigen. 
Gerade Hausnummer 23, 25 und 27 der Lindengreppenstraße haben ein vorgelegtes Gebäude der 
Hartwaldstraße, welches direkt an den Garten grenzt. 
Würde hier ein Gebäude solcher Höhe gebaut werden, wäre kaum Sonneneinstrahlung möglich. Eine Art 
Gefängniskasten wäre das Resultat. 

Gerade bei vielen jungen Familien mit Kindern ist diese Art Wohngegend für die Kaufentscheidug maßgeblich 
gewesen. Sicherlich ist Ihnen die aktuelle Immobilienlage und deren Preise bekannt. Einige Familien haben durch 
hohe Kredite ein Eigenheim erworben, das durch den bevorstehenden Bebauungsplan nicht nur einen massiven 
Wertverlust der Immobilien, sondem viel schlimmer, auch noch einen enormen Verlust der Wohn- und 
Lebensqualität mit sich bringt. 
Daher widersprechen wir hiermit ausdrücklich dem Bauvorhaben und Bebauungsplan. 

Uns liegt im Argen, dass wir als alteingesessene Einwohner der Hartwald-, sowie Lindengreppenstraße durch 
den Kauf des Grundstücks von solch massiven Einschränkungen unsererseits stattgeben müssen. 
Wie im persönlichen Gespräch vor Ort mit Herrn Bürgermeister besprochen, laden wir den 
Bauausschuß der Gemeinde Mering gerne zu einer persönlichen Besichtigung der oben erwähnten Situation ein. 
Somit können Sie sich gerne Ihr eigenes Bild machen. 

'  



VG Mering 

 
- Bauabteilung -
Kirchplatz 4 
86415 Mering Mering, 24. September 2021 

Einspruch gegen den Bebauungsplan Nr. 76 
"Nördlich der Hartwaidstraße" in der Fassung vom 29.07.2021 

Sehr geehrter , Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit übersenden wir Ihnen unseren Einspruch gegen den Bebauungsplan Nr. 76 
"Nördlich der Hartwaidstraße" in der Fassung vom 29.07.2021. 

Hauptgrund des Einspruchs ist die im Bebauungsplan verankerte zulässige Wand- und 
Gesamthöhe im gesamten Bereich Hartwaidstraße Nord (gekennzeichnet als Wohngebiet 
WAl in der Planzeichnung des Bebauungsplans) 

max. zulässige Wand höhe 6,80 m, - max. zulässige Gesamthöhe 9,50 m 

Wir als betroffene Anwohner der Lindengreppenstraße / Hartwaidstraße wollen uns für 
den Erhalt der bisherigen Bebauung ausdrücklich aussprechen und diesen auch zukünftig 
durch diesen Bebauungsplan gewährleistet wissen. 

Die bisherige "Gruppierung WAl", (das betrifft die komplette Hartwaidstraße Nord) ist 
aufgrund der Richtung Osten stark ansteigenden Hanglage aus unserer Sicht wenig 
zielführend. Als Bezugsobjekt wurde das Gebäude Hartwaidstraße 27 gewählt. Sollte 
dieses Gebäude als Referenzobjekt für die gesamte Hartwaidstraße Nord dienen, wären 
insbesondere die Gebäude in der Hartwaidstraße West / Lindengreppenstraße West durch 
mögliche zukünftige Gebäudehöhen sehr stark beeinträchtigt. 

Eine aus unserer Sicht diskutable Variante bzgl. des Erhalts der vorhandenen Bebauung 
dieser Wohngegend wäre eine Neueinteilung der "teilräumlichen Geltungsbereiche". Die 
bereits bestehende Bebauung in der Hartwaidstraße Nord mit meist einstöckigen 
Bungalows vorwiegend mit Flachdach endet an der Hausnummer Hartwaidstraße 23. 
Ab Hartwaldwaldstraße 25 Richtung Osten befinden sich bereits Gebäude mit höheren 
Wand- und Gesamthöhen. Somit könnte ggf. die Geltungsbereichsgrenze zwischen 
beiden Gebäuden erfolgen. 

Zur besseren Übersichtlichkeit siehe hierzu nachfolgend: 
Planzeichnung mit handschriftlich eingezeichneter, möglicher Geltungsbereichsgrenze 
(rote Linie). 

In der Hoffnung auf einen guten Kompromiss in dieser Angelegenheit verbleiben wir 

Mit freundlichen Grüßen 



10 ~ 30 40 
Mef .. 



Verwaltungsgemeinsch. Mering 

Eing. 2 8. Sep. 2021 
Mering, 20.September 2021 

Abt. 

Stellungnahme und Einspruch Bebauungsplan Nr. 76 "Nördlich der Hartwaldstraße" in der Fassung 
vom 29.07.2021 

Sehr gehrte Damen und Herren, sehr geehrter  

hiermit senden wir Ihnen unseren Einspruch hinsichtlich der Gebäudehöhe im oben genannten 
Gebiet, mit welcher wir nicht einverstanden sind. 
Als Bezugspunkt wird die Hartwaidstraße 27 genannt, dies erscheint uns für die Hartwaidstraße West 
bis Inseleinmündung lindengreppenstraße, sowie für die lindengreppenstraße aus unserer Sicht 
völlig ungeeignet. 

Dieses Gebiet der lindengreppenstraße angrenzend an die Hartwaidstraße besteht ausschließlich aus 
Bungalows mit Flachdach, dies ergibt ein einheitliches Bild, das sämtliche Anwohner erhalten wollen! 
Da außerdem die Hartwaidstraße von Westen Richtung Ortsausgang ca. 1 Meter Steigung vorweist, 
muss dies ebenfalls in der Bauhöhe der einzelnen Grundstücke berücksichtigt werden. 
Das größere Übel betrifft allerdings die Anwohner der lindengreppenstraße, da diese eine enorme 
Steigung aufweist. Bei Hausnummer 29 (grenzt an die Hartwaldstraße, sowie Lindengreppenstraße) 
liegt das Niveau leicht ansteigend, hingegen liegt Hausnummer 17 am Berg. 
Genau vor diesem Grundstück Hausnummer 17 soll das neue Objekt entstehen und der 
Bebauungsplan auf alle anderen danebenliegende Grundstücke angewandt werden, ohne die 
erwähnte Steigung zu berücksichtigen. 
Gerade Hausnummer 23, 25 und 27 der Lindengreppenstraße haben ein vorgelegtes Gebäude der 
Hartwaldstraße, welches direkt an den Garten grenzt. 
Würde hier ein Gebäude solcher Höhe gebaut werden, wäre kaum Sonneneinstrahlung möglich. Eine 
Art Gefängniskasten wäre das Resultat. 

Gerade bei vielen jungen Familien mit Kindern ist diese Art Wohngegend für die Kaufentscheidug 
maßgeblich gewesen. Sicherlich ist Ihnen die aktuelle Immobilienlage und deren Preise bekannt. 
Einige Familien haben durch hohe Kredite ein Eigenheim erworben, das durch den bevorstehenden 
Bebauungsplan nicht nur einen massiven Wertverlust der Immobilien, sondern viel schlimmer, auch 
noch einen enormen Verlust der Wohn- und Lebensqualität mit sich bringt. 
Daher widersprechen wir hiermit ausdrücklich dem Bauvorhaben und Bebauungsplan. 

Uns liegt im Argen, dass wir als alteingesessene Einwohner der Hartwald-, sowie 
lindengreppenstraße durch den Kauf des Grundstücks von  solch massiven 
Einschränkungen unsererseits stattgeben müssen. 
Wie im persönlichen Gespräch vor Ort mit Herrn  besprochen, laden wir den 
Bauausschuß der Gemeinde Mering gerne zu einer persönlichen Besichtigung der oben erwähnten 
Situation ein. Somit können Sie sich gerne Ihr eigenes Bild machen. 



VeIWaltungsgemeinsch. Mering 

Ei g. 8. Sep. 2021 
1 Mering, 23. September 2021 

~~~~~~~-=~~ 

Stellungnahme! Einspruch Bebauungsplan Nr. 76" ördlich der Hartwaidstraße" in der Fassung vom 
29.07.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter  

hiermit senden wir Ihnen unseren Einspruch hinsichtlich der Gebäudehöhe im oben genannten Gebiet. 
Mit dieser neuen Fassung des Bebauungsplans sind wir nicht einverstanden. 

Als Bezugspunkt wird die Hartwaidstraße 27 genannt. Dieser erscheint uns für die Hartwaidstraße 
West bis zur Insel und Einmündung Lindengreppenstraße, sowie für die Lindengreppenstraße aus 
unserer Sicht völlig ungeeignet. 

Dieses untere Gebiet der Lindengreppenstraße, angrenzend an die Hartwaidstraße, besteht 
ausschließlich aus Bungalows mit Flachdach. Die letzten Jahrzehnte und auch heute noch ergibt dies 
ein attraktives und einheitliches Wohngebiet, das sämtliche Anwohner erhalten wollen! 

Da die Hartwaidstraße vom Westen her Richtung Ortsausgang ca. 1 Meter Steigung vorweist, muss 
dies ebenfalls in der Bauhöhe der einzelnen Grundstücke Berücksichtigung finden. Das größere Übel 
betrifft allerdings die Anwohner der Lindengreppenstraße, da diese eine enorme Steigung aufweist. 
Bei Hausnummer 29 liegt das Niveau etwas über der Hartwaidstraße, hingegen liegt Hausnummer 17 
am Berg. Genau vor diesem Grundstück soll das neue Objekt entstehen und der Bebauungsplan auf 
alle anderen danebenliegenden Grundstücke angewandt werden, ohne die erwähnte Steigung zu 
berücksichtigen. Gerade die Häuser der Lindengreppenstraße 23, 25 und 27 haben ein direkt 
angrenzendes Gebäude. Würde hier ein Gebäude gebaut werden, wie im Bebauungsplan 
vorgeschlagen, wäre eine Sonneneinstrahlung für alle Nachbarn der Lindengreppenstraße 23, 25 und 
27 unmöglich bzw. stark eingeschränkt. Starke Beschattung über den gesamten Tagesablauf sind die 
Folge, was für unsere Nachbarn eine Zumutung im Vergleich zur bisherigen Wohnverhältnisse darstellt. 
Auch aus Sicht der darüber liegenden Häuser in Richtung Norden, d.h. Lindengreppenstraße und 
Leonhardstraße ergibt sich durch diese hohe Bauweise ein völlig verändertes Bild des Wohngebiets, 
das sich nicht in die bisherige Architektur der Flachdach-Bungalows einfügt. 

Gerade bei vielen jungen Familien mit Kindern ist der helle Garten für die Kaufentscheidung 
maßgeblich gewesen. Sicherlich ist Ihnen die aktuelle Immobilienlage und deren Verkaufspreise 
bekannt. Einige Familien haben sich durch enorme Kredite ein Eigenheim geleistet, das durch den 
bevorstehenden Bebauungsplan nicht nur einen massiven Wertverlust der Immobilien, sondern viel 
schlimmer, auch noch einen enormen Verlust der Wohn-, und Lebensqualität mit sich bringt. Daher 
widersprechen wir hiermit ausdrücklich dem Bauvorhaben inklusive Bebauungsplan. 

Wie im persönlichen Gespräch vor Ort mit Herrn  besprochen, laden wir den 
Bauausschuss des Gemeinderates Mering gerne zu einer persönlichen Besichtigung der oben 
erwähnten Situation ein. Somit können Sie sich gerne Ihr eigenes Bild machen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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