Kreisverkehr an der L 541, Anfrage ATU am 14.04.2021
Anfrage der GLH-Fraktion
ŝĞƂƐĐŚƵŶŐĂŵ<ƌĞŝƐĞůǌƵŵ'ĞǁĞƌďĞŐĞďŝĞƚƵŶĚĞŶƚůĂŶŐĚĞƌ^ƚƌĂƘĞǁƵƌĚĞǌƵĞŝŶĞŵĞƌŚĞďͲ
ůŝĐŚĞŶdĞŝůŐĞƌŽĚĞƚ͘

¾ tƵƌĚĞĚŝĞƐĞZŽĚƵŶŐŝŵsŽƌŐƌŝĨĨĂƵĨĚŝĞƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƐǇƉĂƐƐĞƐĚĞƐ<ƌĞŝƐĞůƐǀŽƌŐĞͲ
ŶŽŵŵĞŶ͍

Antwort der Verwaltung:
Ja, die Rodung wurde im Vorgriff auf die Erweiterung des Kreisverkehrs und damit verbunden mit der Erstellung des Bypasses vorgenommen.

¾ tĞƌǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚĞƚĞĚŝĞZŽĚƵŶŐ͍
Antwort der Verwaltung:
Verantwortlich für die Maßnahme ist das Regierungspräsidium Karlsruhe, Baureferat Nord (Ref. 47.1). Ansprechpartner ist Herr Enrico Reiß.

¾ tŝĞǁƵƌĚĞĚŝĞĨƺƌĚŝĞĂƵŵĂƘŶĂŚŵĞŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞZŽĚƵŶŐƐĨůćĐŚĞĞƌŵŝƚƚĞůƚ͍

Antwort der Verwaltung:
Dazu liegen der Verwaltung keine Angaben vor. Es handelt sich nicht um eine
Maßnahme der Gemeinde Hirschberg
¾ tƵƌĚĞĚŝĞDĂƘŶĂŚŵĞŵŝƚĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚĂďŐĞƐƚŝŵŵƚ͍tĞŶŶũĂ͕
ǁƵƌĚĞĚŝĞDĂƘŶĂŚŵĞŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌďƐƚŝŵŵƵŶŐǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶŽĚĞƌŐĞŚƚĚŝĞ
ZŽĚƵŶŐĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐ͍

Antwort der Verwaltung:
Die erste Information über die beabsichtigte Erweiterung des Kreisels durch das
RP gab es im Dezember 2019. Notwendige Eingriffe in umliegende Grundstücke
wurden dabei nicht angesprochen.
Am 14.12.2020 ging der Entwurf zur Erweiterung des Kreisels bei der Gemeinde
mit der Bitte um Stellungnahme ein. Der Ausschuss für Technik und Umwelt wurde in der Sitzung am 12.01.2021 beteiligt. Dem Entwurf wurde einstimmig zugestimmt. Das Ausmaß der Rodungen konnte aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht entnommen werden.
Bei der Gemeinde Hirschberg wurde am 20.10.2020 eine Anfrage durch das RP
gestellt, ob Gehölzschnittarbeiten auf dem Flurstück Nr. 5388/2 zur Vornahme
von Vermessungsarbeiten zugestimmt werden kann. Folgender Lageplan wurde
zur Verfügung gestellt:



Wegen der Rodungsmaßnahmen hat sich die Verwaltung aktuell nochmals mit Herrn
Reis vom Regierungspräsidium (Tel. 06221.1375-157) in Verbindung gesetzt. Er erläuterte, dass die Rodung des Hangs mit der Erweiterung des Kreisels zum Gewerbepark und der Schaffung eines Bypasses vorgenommen wurde.
Die ursprüngliche Planung habe vorgesehen, den Bypass allein auf die gerade Fläche zu legen. Diese sei jedoch nicht ausreichend gewesen, um das Vorhaben mit
einem als erforderlich erachteten Durchmesser des Kreisels von 45 Metern zu realisieren.
Vom Parkplatz unten her werde die Böschung "aufgefüttert" und dann oben befestigt.
Der Hang werde nach Ende der Maßnahme wieder bepflanzt.
Die Maßnahme sei genehmigt, insbesondere sei diese auch mit dem Naturschutz
(Sachbearbeiterin Frau Heidenroth) abgestimmt.

ŝĞƐĞŶƉĨůĂŶǌƵŶŐǁĂƌĞŝŶ,ĂƵƉƚƚĞŝůĚĞƌƵƐŐůĞŝĐŚƐͲďǌǁ͘<ŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶƐĨůćĐŚĞĨƺƌĚĂƐďĞͲ
ƐƚĞŚĞŶĚĞ'ĞǁĞƌďĞŐĞďŝĞƚ͘ƐďĞƐƚĂŶĚĂŶĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůĞĞŝŶŐĞŵ͘ΑϮϰĂ͘&͘ďǌǁ͘ϯϮŶ͘&͘EĂƚƵƌͲ
ƐĐŚƵƚǌ'ŬĂƌƚŝĞƌƚĞƐŝŽƚŽƉ͘
ĂƐŝŽƚŽƉƵŶĚĚŝĞƂƐĐŚƵŶŐĂƵƐŐĞǁĂĐŚƐĞŶĞŶ&ĞůĚŐĞŚƂůǌĞŶͲůƚďĞƐƚĂŶĚǁĂƌĞŶŶĂĐŚ&ĞƌͲ
ƚŝŐƐƚĞůůƵŶŐĚĞƐ'ĞǁĞƌďĞŐĞďŝĞƚƐŝŶƐŐĞƐĂŵƚŵŝƚƌƵŶĚϲϲϮ͘ϬϬϬPŬŽͲtĞƌƚƉƵŶŬƚĞŶďĞůĞŐƚ;ǀŽƌ
ĚĞƌƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƐ'ĞǁĞƌďĞŐĞďŝĞƚƐƐŽŐĂƌŵŝƚϵϮϳ͘ϬϬϬtWͿ͘
sŽŵŝŽƚŽƉǁƵƌĚĞƐŝĐŚĞƌĚŝĞ,ćůĨƚĞǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĂďŐĞŚŽůǌƚ͕ǀŽŶĚĞƌZĞƐƚĨůćĐŚĞĚĞƌƂƐĐŚƵŶŐ
ĞƚǁĂϭͬϯŐćŶǌůŝĐŚŐĞƌŽĚĞƚ͘
ĞƌƵƐŐůĞŝĐŚͲƌƐĂƚǌŵƵƐƐĚĂŚĞƌŵŝŶĚ͘ĐĂϮϬϬ͘ϬϬϬtWĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶ͘
ŝĞ'ĞŵĞŝŶĚĞŝƐƚĨƺƌĚŝĞŶƚƐƚĞŚƵŶŐͬsŽƌŶĂŚŵĞĚĞƐƌƐĂƚǌͲƵƐŐůĞŝĐŚƐǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ͘
ƵƐŐůĞŝĐŚƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶƐŝŶĚŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚƐƉćƚĞƐƚĞŶƐŵŝƚĞŐŝŶŶĚĞƌŝŶŐƌŝĨĨƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶ
ǀŽƌǌƵŶĞŚŵĞŶ͘



¾ tŽƵŶĚǁŝĞŝƐƚĚĞƌŐůĞŝĐŚǁĞƌƚŝŐĞƌƐĂƚǌͲƵƐŐůĞŝĐŚǀŽƌŐĞƐĞŚĞŶ͍

Antwort der Verwaltung:
Die Gemeinde Hirschberg hat kein Ökokonto. Die Diskussion über Ökopunkte ist
daher entbehrlich. Der ATU hatte sich bereits 2011 gegen die Einführung eines
Ökokontos ausgesprochen. Gegebenenfalls kann erneut über das Thema beraten
werden.
Wie das RP mitteilte, werde der Hang nach Beendigung der Maßnahme wieder
bepflanzt. Auch wurde das Vorhaben mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Die Stellungnahme der Behörde liegt der Gemeinde Hirschberg nicht vor,
da es sich nicht um eine Maßnahme der Gemeinde handelt.

¾ tĂŶŶǁŝƌĚŵŝƚĚĞƌƌƐĂƚǌͲƵƐŐůĞŝĐŚƐŵĂƘŶĂŚŵĞďĞŐŽŶŶĞŶďǌǁ͘ǁƵƌĚĞĚĂŵŝƚƐĐŚŽŶ
ďĞŐŽŶŶĞŶ͍

Antwort der Verwaltung:
Wie das RP mitteilte, werde der Hang nach Beendigung der Maßnahme wieder
bepflanzt. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Aussage des RP’s auch umgesetzt wird. Ob weitere Ausgleichmaßnahmen durch die untere Naturschutzbehörde gefordert werden, entzieht sich der Kenntnis der Verwaltung.

¾ tĞƌƚƌćŐƚĚŝĞ<ŽƐƚĞŶŚŝĞƌĨƺƌďǌǁ͘ŝƐƚĚŝĞ<ŽƐƚĞŶĨƌĂŐĞŐĞŬůćƌƚ͍

Antwort der Verwaltung:
Da es sich nicht um eine Maßnahme der Gemeinde Hirschberg handelt, kann die
Verwaltung hierzu keine konkrete Aussage treffen.

¾ tŝĞǁƵƌĚĞďǌǁ͘ǁŝƌĚĚŝĞsŽƌŶĂŚŵĞĚĞƐŐůĞŝĐŚǁĞƌƚŝŐĞŶƌƐĂƚǌͲƵƐŐůĞŝĐŚƐǀŽŶĚĞƌ
sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐŝĐŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚ͍
Antwort der Verwaltung:
Da es sich nicht um eine Maßnahme der Gemeinde Hirschberg handelt, kann die
Verwaltung hierzu keine konkrete Aussage treffen.


ĂŝŶĚĞƌŐĞƐƚƌŝŐĞŶ^ŝƚǌƵŶŐĂƵĐŚĚŝĞ^ĂŶĚŐƌƵďĞŶƵŶĚ,ŽůǌŚćƵĨĐŚĞŶĂŶĚĞƌ^ƚĞƌǌǁŝŶŬĞůͲ
ƂƐĐŚƵŶŐdŚĞŵĂǁĂƌĞŶ͗
D'ćŶƐŚŝƌƚƚĞŝůƚĞŵŝƚ͕ĚŝĞƐƐĞŝĞŝŶĞŝƚƌĂŐĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞǌƵŵƌƚĞŶƐĐŚƵƚǌ;ŚŝĞƌŝĚĞĐŚƐĞŶͿ͘
ŝŶĞƐŽůĐŚĞDĂƘŶĂŚŵĞĨŝŶĚĞŶǁŝƌŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚŐƵƚƵŶĚďĞŐƌƺƘĞŶƐǁĞƌƚ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐŚĂďĞŶ
ǁŝƌŶŽĐŚĞŝŶŝŐĞ&ƌĂŐĞŶĚĂǌƵ͗

¾ ,ĂŶĚĞůƚĞƐƐŝĐŚƵŵĞŝŶĞDĂƘŶĂŚŵĞŝŵZĂŚŵĞŶĞŝŶĞƐWƌŽŐƌĂŵŵƐ;ǌ͘͘/ůĞŬŽ͘ćͿ͍

Antwort der Verwaltung:
Nein, die Verwaltung handelte eigenverantwortlich.

¾ tƵƌĚĞĚŝĞDĂƘŶĂŚŵĞǀŽŶĚĞƌsĞƌǁĂůƚƵŶŐǀĞƌĂŶůĂƐƐƚʹŐĂďĞƐĞŝŶĞŶŬŽŶŬƌĞƚĞŶŶͲ
ůĂƐƐ͍


Antwort der Verwaltung:
Ja, die Verwaltung möchte dadurch einen Beitrag zum Artenschutz leisten.
¾ sŽŶǁĞŵǁƵƌĚĞĚŝĞDĂƘŶĂŚŵĞŐĞƉůĂŶƚ͕ǀŽŶǁĞŵĂƵƐŐĞĨƺŚƌƚ;ĂƵŚŽĨ͍Ϳ͍

Antwort der Verwaltung:
Der Bürgermeister stellte den Kontakt zur Firma Rifcon her. Diese stellte ein Konzept zum Artenschutz auf und führte die Maßnahme durch. Weitere Maßnahmen
an anderen Stellen in Hirschberg sind vorgesehen. Dabei soll auch der Bauhof im
Rahmen seiner Möglichkeiten eingebunden werden.

¾ tŝĞŚŽĐŚǁĂƌĞŶĚŝĞ<ŽƐƚĞŶĚĞƌDĂƘŶĂŚŵĞŽĚĞƌǁĞƌĚĞŶĚŝĞƐĞŝŵZĂŚŵĞŶĞŝŶĞƐWƌŽͲ
ŐƌĂŵŵƐ;ǌ͘͘ǀŽŶ/ůĞŬͿƺďĞƌŶŽŵŵĞŶ͍

Antwort der Verwaltung:
Die Kosten für die Konzeption und die Umsetzung im Sterzwinkel beliefen sich
auf rd. 7.000 Euro. Die Finanzierung erfolgt aus dem laufenden Haushalt und liegt
im Budget des Bürgermeisters.

