
Christoph Zwickler, Mitglied der Gemeindevertretung Mühltal,

bringt zur Behandlung in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung unter dem Arbeitstitel

Alternativstandort Parkplätze

folgenden

Antrag
em:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühltal beschließt, den Bebauungsplan
"Gewerbepark Auf Ruckelshausen" wie folgt zu ändern:

Auf dem Flurstück 134, mit nahezu dreieckigem Zuschnitt etwa 2.800 m- groß und an der
Straße "An der Papiermühle" bzw. in der Nähe der Straßen "Am Alten Graben" sowie "An
der Schillertanne" im Einfahrtsbereich des Gewerbegebietes gelegen, ist der Bau eines
offenen und begrünten Parkhauses mit einer Höhe von maximal 18,00 m sowie einer
Grundfläche von maximal 1.400 m- zulässig. Auf weiteren maximal 1.000 m? sind offene

Stellplätze für PKW zulässig, die übrige Fläche ist zu begrünen.

Der Antrag soll vor der Sitzung der Gemeindevertretung un Klima-, Umwelt- und
Bauausschuß sowie im Haupt- und Finanzausschuß beraten werden.

Begründung
Problem:

Im Gewerbegebiet "Auf Ruckelshausen" befindet sich neben weiteren Firmen vor allem ein
größerer Gewerbebetrieb, dessen PKW -Stellplatzbedarf gegenwärtig auf einem anderen
Gebiet als dem Gewerbegebiet selbst gedeckt werden soll. Dies ist aus nachvollziehbaren
Gründen außerordentlich umstritten. Der Bürgermeister der Gemeinde Mühltal bat mit
Schreiben vom 16.07.2021 auf S. 1 unter Nr. 6 darum, alternative Standorte zu benennen, die
LS.v. Nr. 3 auf S. 1 seines Schreibens nicht bereits "für die Produktion und Entwicklung" des

größeren Gewerbebetriebes "verplant" sind. Insofern liegt das Problem des Standortes für den
Parkplatz darin, im Gewerbegebiet selbst noch einen angemessenen Standort zu fmden.

Lösung:

Das Flurstück 134 auf dem Gewerbegebiet Ruckelshausen selbst ist unbebaut, es gehört dem
größeren Gewerbebetrieb, der den Parkplatz jetzt benötigt, und es ist schon ganz offenkundig
weder "für die Produktion" noch für die "Entwicklung" des größeren Gewerbebetriebes
"verplant". Es könnte schon deshalb für eine Parkierungsanlage genutzt werden.
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Bereits auf einer Grundfläche von weniger als 900 m2 können je Parkgeschoß 40 PKW-
Stellplätze untergebracht werden. Je Parkgeschoß ist mit einer Gesamthöhe brutto von etwa
2,65 m zu rechnen. Wird damit auch auf dem obersten Geschoß geparkt, das Erdgeschoß
geringfügig abgesenkt und ein Parkgeschoß auch im Untergeschoß errichtet, so könnten
bereits in einem Parkhaus mit weniger als 900 m2 Grundfläche gut 350 PKW unterkommen.
Weitere etwa 40 Parkplätze könnten außen entstehen. Damit wäre der Stellplatzbedarf
befriedigt.

Die Höhe von 18,00 m wäre für das Gewerbegebiet auch nicht ungewöhnlich. Der
Bebauungsplan wurde bereits für ein sehr großes Produktionsgebäude dahingehend geändert,
daß dort 16,00 m Höhe zulässig sind, wobei dieses Gebäude zusätzlich noch etwa 2,50 m über
der anliegenden Straße liegt. Damit gibt es bereits eine straßenseitig wahrnehmbare Höhe von
etwa 18,50 m. Vorliegend wäre das Parkhaus erheblich kleiner und überdies vollständig
geöffnet sowie begrünt. Damit gibt es eine ausgesprochen naheliegende Alternative zum
umstrittenen Parkplatzbau außerhalb des Gewerbegebietes.

Kosten

Für die Gemeinde entstehen durch die Änderung des Bebauungsplanes keine Kosten. Der
Gewinn auch für die Gemeinde läge darin, daß die Modauauen auch als potentielle

Überflutungsfläche frei blieben und daß der motorisierte Verkehr des Gewerbegebietes die
innerörtlichen Wohnstraßen weit weniger nutzen würde.

64367 Mühltal, den 16. Juli 2021
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