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Treppendorf, 07122018 

Verwaltungsgemeinschafl Burgebrach 

z. Hd. 1. Bgm‘ Johannes Maciejonczyk 

Hauptstraße 3 

96138 Burgebrach 

Einspruch und Stellungnahme 

2. Änderung und EnNeiterung vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gewerbegebiet Treppendorf III“ 

Bauvorhaben „Erweiterung Service - Center Fa. Thomann GmbH“ - Lärmemission 

Sehr geehrter Herr Maciejonczyk! 

Als federführender Ansprechpartner der Gemeindeverwaltung sowie als Mitglied des Bau-‚ 

Grundstücks- und Umweltausschuss, wenden wir uns als betroffener Anwohner bezüglich der oben 

genannten Änderungen / Bauvorhaben an Sie. Wir erheben hiermit fristgerecht 

Einspruch 

gegen das Gesuch der Firma Thomann GmbH zu den 0.9. Änderungen / Bauvorhaben und die damit 

verbundene Erhöhung der Lärmbelastung (Lärmemmission)‚ 

Zur Begründung kann in allgemeiner und Zusammenfassender Hinsicht angeführt werden, dass das 

Projekt zu einer weiter steigenden Lärmbelastung gemäß der Bebauung und den dauerhaften Betrieb 

des geplanten Anbaus des Service-Center fühn, gemäß der veröffentlichten schalltechnischen 

Untersuchung und damit zu einer Beeinträchtigung meiner Rechte als Anwohner in diesem Bereich 

führt,



‘fNDer Verkqhgsvlgn [ürfipnserv Anwesen sinkt also maßgebüch durch die zunehmenc 

Am 25.09.2016 haben wir mit Ihnen und im Beisein von      

    ein Gespräch u.a. wegen der damals bevorstehenden Grun jstücksauffüllung 

sowie der durch die stetigen Baumaßnahmen der Firma Thomann herbeigeführten E nschränkungen 

der Grundstücksgestaltung (evtl. eigene Bauvorhaben) wegen stetig steigenden Lärmdruck 

(Lärmemissionen) besprochen. 

Ich habe bereits damals angemerkt, dass ich durch die Einschränkung der baulich 

Gestaltungsfreiheit (bezugnehmend auf die vorherige Emissionssituation) den Ver 

en 

lust der Möglichkeit 

evtl. künftiger baulicher Ausbreitung auf eigenem Grund sehe und zum anderen (völ ig losgelöst von 

evtl. eigenen baulichen Vorhaben) ich eine Herbeiführung der Wertminderung seh e. Vor Ort hat Hr. 

__ ‘ Baier mit mir dann lange über Pro und Contra meiner Ansichten diskutiert. Meine Ar sicht wurde mir 

zwischenzeitlich bereits mehrfach auch durch Immöbilienmaklen Banke'n und Juristen bestätigt. » 

Dama|s wurde Seitens Hr. Baier erläutert. dass wegen der gestiegenen Emissionen ein bauen auf 

eigenen Grund nicht mehr so einfach möglich sei und dies von verschiedenen Faktoren wie 

Nachbarschaft. Anschlussmöglichkeiten etc. und unter anderem auch der Emissiowsbdastung 

abhängig ist Da es vor zwei Jahren schon zu dieser Äußerung kam, wird ein evtl. Bauvorhaben 

offensichtlich schwieriger, wenn nicht gar unmöglich. Mit steigenden Emissionen. die auf das 

Grundstück drücken, sinkt die Möglichkeit einer evfl. Bebauung auf eigenen Grund auf fast null % und 

der Verkehrswert entsprechend auch. 

Unterschieden wird sicherlich in welcher Lage sich das Haus befindet und welche d Lärm vorhanden 

ist. Dient das Gewerbe der allgemeinen Versorgung wie Einkaufsläden. Gastronomin etc...ist dies 

positiver zu bewerten als von einem lndustrie.- Handels.-Logistikbetrieb. Der vorh 

geplante Anhebung der Emissionen sind auf letzteres zurückzuführen, also nega 

Emissionsbelastung durch die Firma Thomann. 

andene und die 

iv zu bewerten. 

Nicht in Ordnung finde ich, dass der Lärm l die steigenden Emissionen auf die Wohngebiete stetig 

zunehmen darf, aber wenn die Optionen für evtl. private Bauten auf eigenen Gru 1d offen gehalten 

werden so“ (Bestandsschutzl'?) dies dann nicht möglich ist. Hier hat es den Anschein, die evtl. 

Erweiterungswünsche/Pläne einseitig der Firma Thomann zuzuschreiben. Besta1 

vorhandene Strukiuren von Wohnhäuser und Bürgerinteressen sind anscheinenj 

dsgrundstücke und 

nicht relevant. Die 

Siimmen der Anwohner wären um ein vielfaches lauter im Rathaus, würden wegen bestehender 

Arbeitsverhännisse die Angst vor Misskredit beim Arbeitgeber nicht umher gehe 1. 

Die Zuweisung unseres Anwesens ins „gewerbliche Mischgebiet“ ist zudem klärungsbedürflig.



Vöilig offen bleibt auch. welche Maßnahmen ergriffen werden, wenn entgegen der Berechnung der 

Lärmemission, diese in der Realität höher ausfällt. Hierzu gibt es sicherlich einen Plan B um die 

betroffenen Grundstücke zu schützen. Wie sehen diese aus? 

Da zusammenfassend unser Anwesen nachweislich wesentlich eher vorhanden und unbelastet war, 

als die bauten der Firma Thomann, insbesondere auch auf den geplanten Anbau des Servicecenters 

und die wiederum damit erneute weitere Verschlechterung der Lärmwerte, das angesprochene vom 

25.09.2016 anscheinend kein Gehör gefunden hat, haben wir uns zum Einspruch entschieden. 

Wir sehen zur Lösung zwei Varianten in Betracht: 

1. Den Vollzug baulicher Maßnahmen der Firma Thomann OHNE das eine weitere 

Verschlechterung der Emissionswefle zur Beschneidung/Einschränkung unseres 

Grundstückes und Kürzung des Verkehrswertes führen und die Benennung von Maßnahmen 

die getroffen werden, falls die realen Wer1e höher ausfallen a|s berechnet 

oder 

2. Finanzieller Ausgleich für die Minderung des Verkehrswertes unseres Anwesens aufgrund 

einer entsprechenden neutralen unabhängigen Bewertung. ( vorher/ nachher ) 

Wir wollen abschließend festhalten. dass wir sicherlich der Firma Thomann Wirtschafiswachstum, 

Expansion und Erfolg wünschen und uns bewusst ist, dass dies regional Arbeitsplätze sichert und 

auch für eine gesunde finanzielle Ausstattung der Kommune sorgt. Deren Erfolge und 

Effizienzsteigerung aber nicht auf unsere Kosten in Form von Beschneidung der Gestaltungsfreiheit 

unseres Grundstückes und dem stetigen Verlust des Verkehrswertes durch höhere Lärmemissionen. 

die auf das Grundstück drücken, erreicht werden sollen. 

Wir sind für offene Gespräche jederzeit bereit, um hier zu einer für alle Seiten erträglichen Lösung zu 

kommen und freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 




