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1 

 
12.08.2020 

 
Einwender 1 
 

 
Wir möchten zu der öffentlichen Bekanntmachung der 
erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 2 
BauGB i.V.m. § 4a Absatz 3 BauGB Stellung nehmen und 
von einer Äußerung diverser Einwände Gebrauch machen. 
 
1. Geschwindigkeitsmessanlage (Blitzer): 
In der Helde II leben sehr viele Familien mit 
Baby/Kleinkindern, was mit dem 2. Bauabschnitt ja ggf. 
auch zunehmen wird und soll. Mit Baby/Kleinkind ist es 
wichtig regelmäßig an die frische Luft zu gehen.Das tun wir 
auch hier alle sehr gern bei ausgiebigen Spaziergängen. Mit 
Kinderwagen ist es leider (aufgrund der fehlenden 
Geländegängigkeit) nicht möglich über das Feld eine nahe 
Erholung zu erlangen. So mussten wir eben auch die K 
2053 am Ortsausgang in Richtung Gemmingen/Einfahrt 
Helde II mehrfach überqueren. Grundsätzlich kein Problem, 
allerdings wird so ziemlich von allen motorisierten 
Verkehrsteilnehmer die vorgeschriebene 
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h (innerorts) an dieser 
Stelle nicht eingehalten. Wohl eher ignoriert oder 
missachtet. Dort an dem Überweg mit Kinderwagen zu 
stehen und zu sehen, wie Tag für Tag mit erheblich 
überhöhter Geschwindigkeit Fahrzeuge vorbeirasen, 
bereitet uns erhebliche Sorgen und wir fürchten um unsere 
Gesundheit/unser Leben beim Überqueren dieses 
Überwegs. Sowohl beim Einfahren nach Stebbach, aber 
genauso beim Ausfahren aus Stebbach wird hier 
regelmäßig die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 
überschritten. Die lange Gerade über die Kuppe lädt die 
Fahrzeugführer sehr gern zum Rasen und Beschleunigen 
ein. Genauso auch beim „den Berg hoch beschleunigen" 
aus Stebbach raus.  

 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen, 
keine Planänderung erforderlich. 
Im Zuge der Anlage des Linksabbiegestreifens in das 
Baugebiet Helde wurde bereits eine Querungshilfe für 
Fußgänger realisiert, um das Queren der Hauptstraße 
sicherer zu machen.  
Die Kontrolle der Geschwindigkeit des fließenden 
Verkehrs auf der Hauptstraße und damit auch die 
geforderte Aufstellung einer 
Geschwindigkeitsmessanlage ist jedoch nicht Teil des 
Bebauungsplanverfahrens, sondern außerhalb des 
Bebauungsplanverfahrens in Abstimmung mit dem 
Straßenbaulastträger zu prüfen. 
Die Anregung wurde zuständigkeitshalber an das 
Ordnungsamt der Gemeinde Gemmingen zur 
Überprüfung im Rahmen der nächsten Verkehrsschau 
übergeben.  
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Der dadurch auch entstehende ohrenbetäubende Lärm 
beginnt oftmals auch bereits schon innerorts in Stebbach. 
Und dagegen helfen auch die in den Unterlagen erwähnten 
„Maßnahmen zum Lärmschutz gegenüber der K 2053 
(Zielrichtung Schutzgut Mensch)" rein garnichts. Uns ist 
schleierhaft, was das für Maßnahmen sein sollen. So oder 
so fordern wir im Bereich der Helde-II-Einfahrt 
(innerorts) eine dauerhafte und feste 
Geschwindigkeitsmessanlage in beide Richtungen. Es 
ist schlichtweg lebensgefährlich an dieser Stelle mit seinem 
Kind zu stehen (bzw. später auch das Kind alleine) und in 
nicht mal 1m Abstand die Fahrzeuge vorbeirasen zu sehen. 
Es mag ja durchaus richtig sein, dass das eine Kreisstraße 
ist und hier in erster Linie nicht die Gemeinde zuständig ist, 
aber wir sind doch in erster Linie Bürger dieser Gemeinde. 
Und da fordern wir auch die Gemeinde auf in unserem 
Namen und für unsere Sicherheit sowie die unserer Kinder 
in Richtung Kreisverwaltung zu sprechen und zu kämpfen. 
Der Gemeinde muss es doch wichtig sein und es sollte auch 
ihre Pflicht sein für eine entsprechende Sicherheit und 
Lärmreduzierung zu sorgen. Gerade bei einem so jungen 
und „attraktiven" Wohngebiet sollte das ja auch so bleiben. 
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2. Verkehrsberuhigter Bereich/Spielstraße in der 
kompletten Helde II: 
Durch den Zuwachs von weiteren 25 Bauplätzen und bei 
einer Annahme von (heutzutage normal) mind. 2 
Fahrzeugen pro Haushalt, wird das Verkehrsaufkommen in 
der Helde II um ca. 50 weitere Fahrzeuge immens 
zunehmen. Diese 50 weiteren Fahrzeuge UND die dort 
anfahrenden täglichen Lieferdienste widersprechen jeglicher 
„Entwicklung eines attraktiven Standorts" (Formulierung aus 
den Unterlagen) - insbesondere für junge Familien mit 
Kindern. Genau um diese Kinder geht es uns hierbei. In so 
einem Wohngebiet sollen Kinder gefahrlos spielen können. 
Und das geht am sichersten in einem verkehrsberuhigten 
Bereich. Die Sicherheit der Kinder steht hierbei an oberster 
Stelle. Auch aufgrund eines fehlenden Gehwegs (für Kinder 
zum Ausweichen sehr wichtig) fordern wir daher die 
gesamte Helde II noch vor Bau- und 
Erschließungsbeginn in einen verkehrsberuhigten 
Bereich „umzuwandeln". 
 
 
 
3. Einbau mehrerer Bremsschwellen/Temposchwellen/ 
Fahrbahnschwellen zur weiteren Verkehrsberuhigung: 
Auf Basis Punkt 2. sollten weitere Maßnahmen zur 
Verkehrsberuhigung bei dem zu erwartenden hohen 
Verkehrsaufkommen getroffen werden. In diesem 
Zusammenhang fordern wir den Einbau von mehreren 
sogenannter Bremsschwellen (siehe Bsp.-Bild anbei) an 
mehreren Stellen der Helde II (siehe Markierungen im 
beigefügten Plan). Insbesondere in Kombination mit dem 
verkehrsberuhigten Bereich sind diese Bremsschwellen 

 
Wird zur Kenntnis genommen, 
keine Planänderung erforderlich. 
Grundsätzlich ist aus unserer Sicht zu berücksichtigen, 
dass die Anlage eines verkehrsberuhigten Bereichs 
(Tempo 7 / Schrittgeschwindigkeit) für den gesamten 
Bereich der Erschließung der Helde II aufgrund der 
Länge der Erschließung nicht tauglich erscheint. So 
beträgt die Gesamterschließungslänge vom 
Kreuzungspunkt mit der Hauptstraße über die 
Sperlingstraße und den Drosselweg knapp 250m. Bei 
einer solchen Länge bestehen absehbar auch von den 
Anwohner*innen Akzeptanzprobleme in der Einhaltung 
der Schrittgeschwindigkeit, was wiederum dann 
Kontrollerfordernisse nach sich ziehen würde.  
Zudem ist das bestehende Baugebiet Helde II – BA 1 
durch seine Anlage so ausgelegt, dass schnelles 
Fahren nicht möglich und gerade Stecken nicht 
vorhanden sind. Die durchgehenden Straßen sind 
jeweils von Parkflächen unterbrochen, die schnelles 
Fahren deutlich einschränken. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen, 
keine Planänderung erforderlich. 
Der Einbau von Schwellen („Speed Bumps“) ist nicht 
Teil des Bebauungsplanverfahrens und im Zuge der 
Erschließungsplanung zu prüfen. In diesem Rahmen 
muss auch eine Abwägung getroffen werden, inwieweit 
Bremsschwellen dann auch zu Einschränkungen in der 
Benutzbarkeit der Straßen für schwere Fahrzeuge 
(Müllabfuhr, Logistik etc.) oder zur Lärmbelästigung der 
Anwohner führen können. Die Erfahrung zeigt, dass 
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sehr effektiv einzusetzen und sorgen für einen wirklichen 
Mehrwert innerhalb des Wohngebiets. Warum aber an 
mehreren Stellen? Weil die Helde II zwei Eigenschaften hat, 
die das erforderlich machen. Zum einen „lange", gerade 
Straßenabschnitte innerhalb des Wohngebiets, die durch 
die Erweiterung noch länger werden und dadurch noch 
mehr zum Beschleunigen einladen. Und zum anderen nicht 
einsehbare Kurven/Kreuzungen. In beiden Fällen zielen wir 
erneut auf die Sicherheit der hier lebenden Kinder ab. 
Insbesondere die täglichen Lieferdienste/Paketdienste mit 
Kleintransportern halten sich in keiner Weise an die 
Geschwindigkeitsvorgaben. 
 
 
4. Kinderspielplatz am Dorfplatz: 
Laut den Unterlagen soll „... im Ortsteil Stebbach in 
erreichbarer Nähe zum Plangebiet und in Lage zu den 
zentralen Versorgungseinrichtungen ein zentraler 
Kinderspielplatz am Dorfplatz entstehen ..." Wir wohnen 
teilweise jetzt seit bis zu 7 Jahren (viele auch noch länger) 
in der Helde II - dieser Spielplatz lässt nach wie vor auf 
sich warten. Wann soll dieser Spielplatz errichtet 
werden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

das Bremsen und erneute Anfahren sehr lärmintensiv 
ist. Lieferfahrzeuge, die nahezu leer sind, produzieren 
beim Überfahren ebenfalls ungewünschten Lärm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen, die Gemeinde 
Gemmingen bemüht sich weiterhin , die Qualität 
des Dorfplatzes auch im Aspekt des Kinderspiels 
aufzuwerten. 
Im Zuge der Ortsentwicklungsplanung Stebbach wurde 
2015/2016 auch die Frage der Qualität der Kinderspiel-
einrichtungen thematisiert. In diesem Rahmen wurde 
im Zuge der Ortsentwicklung das Ziel verfolgt, zentrale, 
gut erreichbare Standorte zu qualizieren, hier explizit 
der Bereich zwischen Hauptstraße und Festhalle und 
der Standort am Dorfplatz.  
Der Standort an der Festhalle ist mittlerweile mit dem 
Piratenspielplatz realisiert und wird auch gut von den 
Stebbacher Familien angenommen. 
Der Standort am Dorfplatz ist ebenfalls weiterhin im 
Fokus. Hier stellt sich die Situation so dar, das der 
Dorfplatz in seiner Gesamtheit (Freiraum und 
angrenzende Gebäude) aufgewertet werden soll.  
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5. Geringer Wasserdruck auf der Helde II: 
Wir haben Bedenken, dass durch den Anschluss ans 
Wassernetz von weiteren 25 Haushalten der schon aktuell 
sehr geringe Wasserdruck noch weiter fällt. Ist dieses 
Bedenken unberechtigt? Laut den Unterlagen steht ein paar 
Meter weiter auf der Kuppenlage zwischen Stebbach und 
Gemmingen eine Druckerhöhungsanlage mit 
Hochbehälter. Kann dort der Wasserdruck nicht einfach 
erhöht werden? 
 
 
Wie geht es jetzt weiter? Erhalten wir konkret 
Antworten/Änderungen auf unsere Fragen und Vorschläge? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierzu laufen bereits erste Planungsüberlegungen 
auch in Verbindung mit Angrenzern und im Kontext mit 
dem Neubau der Feuerwehr in Gemmingen. Die 
Umsetzung des Dorfplatzes hängt aber grundsätzlich 
von der Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer und 
aufgrund der Finanzsituation auch von der Frage von 
Fördermitteln des Landes / des Bundes ab. Hierzu wird 
im Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen 
informiert. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen, 
keine Planänderung erforderlich. 
Der Wasserdruck wurde von „Mühlbach Wasser“ 
geprüft und es wurde festgestellt, dass ein Druck von 
3,3 bar zur Verfügung steht. Nach DVGW Regelwerk 
W 400-1 ist ein Mindestdruck von 2,7 bar erforderlich. 
Damit steht für den Bauabschnitt genügend Druck zur 
Verfügung. 
 
 
 
Die Einwender werden nach Satzungsbeschluss über 
die Abwägungsergebnisse informiert. Zudem werden 
diese zusammen mit dem Bebauungsplan im Rathaus 
Gemmingen zu Einsicht bereitgehalten. 
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Anlagen der Stellungnahme Nr. 1 
(zu Punkt 3. auf Seite 3 dieser Abwägungstabelle): 
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2 

 
12.08.2020 

 
Einwender 2 
 

 
Wir möchten zu der öffentlichen Bekanntmachung der 
erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 2 
BauGB i. V. m. § 4a Absatz 3 BauGB Stellung nehmen und 
von einer Äußerung diverser Einwände Gebrauch machen. 
1. Wie wird die Erschließung des 2. Bauabschnitts 
erfolgen? 
Gerüchte zufolge soll entlang der nördlichen Grenze der 
Helde II (also entlang der bereits bebauten Grundstücke 
5489/27 - 34) für die Bauzeit der Erschließung der 
vorhandene Feldweg zu einer halbbefestigten/ 
geschotterten, befahrbaren Straße „umgebaut" werden. Ist 
dem tatsächlich so? In den offiziellen Unterlagen der 
Gemeinde ist hierüber nichts erwähnt. Falls ja, bitten wir 
u.a. um eine fachgerechte Befestigung des 
Fahrbahnrandes mittels Randsteine, Bordsteine o.a. 
entlang der Grundstücke inkl. fachgerechter Ableitung 
des anfallenden Niederschlagwassers. Die Grundstücks-
grenze im Norden verläuft nicht direkt am Rand der 
teilweise geteerten Straße oder des Feldwegs. Zwischen 
Grundstücksgrenze und Straße steht noch ein Grünstreifen 
auf Gemeindeboden, der (würden die Anwohner es nicht 
tun) nie gemäht oder gepflegt wird. Es sorgt uns sehr, dass 
über diesen schmalen Feldweg schwere Baufahrzeuge mit 
schwerer Beladung über mehrere Monate hinweg das 
Gebiet erschließen sollen. Unsere Sorge geht vor allem in 
Richtung unserer bauherrenseitig befestigten Abgrenzung 
und der Gefahr dieser Last auf Dauer nicht Stand zu halten 
oder durch das Befahren/Rangieren entstehende Schäden. 
Das vereinzelte Befahren durch Landmaschinen in dem 
Bereich ist eben nur eine jeweils kurzzeitige Belastung. 
Aber Tag täglich über mehrere Monate hinwegauf dem 

 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen, 
keine Planänderung erforderlich. 
Der heutige Feldweg (Flurstück 5488) wird für die 
Erschließungsarbeiten benutzt, um während der 
Bauphase nicht durch das bestehende Baugebiet 
Helde II – BA 1 zu fahren. Nach Abschluss der 
Erschließungsarbeiten wird der Feldweg wieder 
hergestellt. Der Feldweg erhält eine Befestigung aus 
KFT-Material (Schotter). Bordsteine sind nicht 
vorgesehen. Eventuell anfallendes 
Niederschlagswasser kann in dem aufgeschotterten 
Feldweg versickern. Sollten Beschädigungen an 
angrenzenden Flurstücken auftreten, so sind diese 
durch den Verursacher zu beseitigen. 
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schmalen Feldweg ist das eine andere Belastung. Was 
wäre, wenn sich aufgrund der Belastung oder durch das 
Befahren/Rangieren tatsächlich Schäden an unserer 
Befestigung oder sonstigem Eigentum ergeben sollten? 
Obliegt das dann unserer Pflicht zu beweisen, dass die 
Schäden erst dadurch entstanden sind? Dem möchten wir 
nicht zustimmen und eindeutig wiedersprechen. Wird die 
halbbefestigte Straße (falls es sie tatsächlich gibt) dann 
wieder rückgebaut? 
So oder so möchten wir mit diesem Schreiben rechtzeitig 
sensibilisieren und klar sagen, dass wir uns darüber 
Gedanken machen. Es geht hier nicht um einen generellen 
Stop der Erschließungen - nein überhaupt nicht, denn das 
war uns allen schon vorher klar, dass das kommen wird. 
Aber wir möchten auf die Art und Weise konkret 
Einfluss nehmen. Bspw. denken wir (egal ob die 
Erschließung über die Behelfsschotterstraße oder doch 
durch das Wohngebiet erfolgt) an eine 
Achslastbeschränkung und eine Befahrung in 
Schrittgeschwindigkeit, dass während der Erschließung 
nicht die 40-Tonner mit 50 km/h hier durchfahren. 
Solche Vorgaben können von der Gemeinde auch bereits 
bei der Ausschreibung der Arbeiten aufgenommen werden 
und vom Dienstleister entsprechend einkalkuliert werden. 
Sollen tatsächlich über diesen schmalen Feldweg bspw. 
Tieflader fahren, die so eine Teemaschine bringen? Selbst 
die Landmaschinen müssen teilweise aufgrund des 
schmalen Wegs etwas auf die Grünstreifen ausweichen. 
 
Wie geht es jetzt weiter? Erhalten wir konkret 
Antworten/Änderungen auf unsere Fragen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einwender werden nach Satzungsbeschluss über 
die Abwägungsergebnisse informiert. Zudem werden 
diese zusammen mit dem Bebauungsplan im Rathaus 
Gemmingen zu Einsicht bereitgehalten. 


