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Vollzug der Baugesetze;
17. Anderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Traitsching wegen 3. Anderung und
Enrveiterung des Bebauungsplanes für den Bereich "Am Pfahl" im OT Wilting
hier: Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BaUGB

4. Sachgebiet"TechnischerUmweltschutz":

Die Gemeinde Traitsching plant die 17. Anderung des Flächennutzungsplanes wegen 3. Anderung
und Erweiterung des Bebauungsplanes fitr den Bereich "Am Pfahl" im OT Wilting.

lm aktuellen Flächennutzungsplan sind die betreffenden Flächen teilweise als gewerbliche Flächen
dargestellt. Durch die geplanten Anderungen sollen die gewerblichen Flächen eruveitert werden und
derzeit als gewerbliche sowie landwirtschaftliche Flächen dargestellte Flächen als Sondergebiet mit
der Zweckbesti m m ung,,Verbrau cher- u nd G eträ n kema rkt" dargestellt werden.

Der Anderungs- bzw. Enrueiterungsbereich befindet sich im Norden von Wilting. lm Norden befinden
sich zwei einzelne Wohngebäude. lm Osten beflndet sich eine Böschungsfläche und die Abfahrt der
820 sowie der Chamer Straße. lm Süden grenzt ein zusammenhängendes Wohngebiet, getrennt
durch Gewerbebauten, an. lm Westen befindet sich die Straße ,,Steinbruch" und anschließende
landwirtschaft liche Flächen.

Da sich durch die Flächennutzungsplanänderung auch die lmmissionssituation ändert, sollte
im Bauleitplanverfahren durch eine aktuelle schalltechnische Untersuchung überprüft werden,
ob erhebliche Belästigungen und somit schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-lm-
missionsschutzgesetzes durch die geplanten Anderungen bzw. Erweiterungen hervorgerufen wer-
den bzw. welche Abhilfemaßnahmen erforderlich sind, um schädliche Umwelteinwirkungen zu ver-
hindern.

Bei Beachtung dieses Punktes ist die 17. Anderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde
Traitsching wegen 3. Anderung und Enreiterung des Bebauungsplanes für den Bereich "Am Pfahl"
im OT Wilting durch die Gemeinde Traitsching aus Sicht des lmmissionsschutzes verlretbar.

6. Sachgebiet"NaturschutsundLandschaftspflege',:

Durch die 17. Anderung,des Flächennutzungsplanes ergibt sich eine Erweiterung des Gewerbe- undsondergebiets,,Am Pfahl" Richtung Norderi. Öie rn eiierunjsfläche betragt o,äg rra. gei der über-planten Grundfläche handelt es sicn um lntensivgrünland aä-näroweslichän brtsrano von Wiltingdas im aktuellen Flächennutzungsplan als Flächä für die Landwirtschaft dargestellt ist. schutzge-biete, Biotope oder sonstige ökologisch wertvollen Geländestrukturen werden durch die geplante
lyeiteSnq nicht tangiert. Mit der vorliegenden Planung besteht aus naturschutzfachticher sichttrrnverslanonts.

6. Sachgebiet "Wasserrecht',:

Beghis:/Fa gh he re ich : Abw?sserbese itiq u nq
ln der Begründung zur 1.7. AnoGrung d;mächennulzungsplanes steht, dass Aussagen zur Abwas-serbeseitigung im parallel verlaufenäen Bebauungsplanverfahren getroffen werden.-
lnsofern darf an dieser stelle auf unsere Stglkininah# il parallel anhängigen Bebauungs-planänderungsverfahren vom 13.07.2022 zu BauR--6102.7-2g14-2021-Bp (B.Nr. 30,09.09,11t) ver-wiesen werden.


