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Ausgleichsflächen vor Ort 

• Wie kann es sein, dass hier Natur zerstört 
wird und nicht vor Ort Ausgleichsflächen 
geschaffen werden? 

• Die Ausgleichsflächen befinden sich, bis 
auf ein kleines Vorzeigegrundstück, in der 
Nähe der Straußenfarm. 
 

 Das Prinzip ist, Ökopunkte zu erkaufen, 
um vor Ort mehr zerstören zu können. 

 https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=s5xOJfju&id=5923F586C5FFF38BC09A095662241FD03B322156&thid=OIP.s5xOJfjuNshFRtGGxqm2AAEsDh&q=
schaafheim+h%c3%bcgel&simid=608002401161380382&selectedIndex=7&ajaxhist=0 
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Kaltluftschneise verweht 
Schadstoffe  

• Wichtige Kaltluftschneise direkt auf dem 
Betriebsgelände 

• Hauptabschlussrichtung Norden und Nordosten 
• Wie kann an einem so wichtigen klimatischen 

Punkt, ein Recyclingbetrieb entstehen, wo 
Material mit Schadstoffen gebrochen werden 
kann?   

• Lärm-, Staub- und Schadstoffeinwirkungen auf die 
bestehende bzw. geplante Wohnbebauung im 
Osten und Südosten sind durch die geplante 
Nutzung als Industriegebiet nicht auszuschließen. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8Vrg7D1r&id=F41123AB1B88A787BB3B1E85ACDE9893FC5CF040&thid=OIP.8Vrg7D1rOLZWFOQsX9eZXQEsC5&q=ve
rsteppung&simid=607997908630111284&selectedIndex=3&ajaxhist=0 
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Änderung des Flächennutzungsplan – 
Begründung mit Umweltbericht 

Landesentwicklungsplan 8.3 (G): Lage in einem Raum mit 
besonderer Bedeutung für Klimaschutz und Luftreinhaltung, 
hier: Räume, in denen Kaltluftentstehung- und -abfluss 
besonderer Berücksichtigung bedarf.. 
 

Festlegung des Änderungsbereiches als Vorbehaltsgebiet für 
besondere Klimafunktionen gemäß Regionalplan 4.6-3 (G): 
Diese Gebiete sollen von Bebauung und anderen 
Maßnahmen, die die Produktion bzw. den Transport frischer 
und kühler Luft behindern können, freigehalten werden. 
Planungen und Maßnahmen, die die Durchlüftung von 
klimatisch bzw. lufthygienisch belasteten Ortslagen verschlech-
tern können, sollen in diesen Gebieten vermieden werden.  
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Tiere…  
… werden durch den Lärm beeinträchtigt. 
… werden von den restlichen Feldern und  

 Biotopen abgeschnitten. 
... wird der Lebensraum genommen.  
 
 Einige Vogelarten nutzen den Bereich  
 als Brut und Nahrungsraum  
 
 Feldhamster gesichtet?  

 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=qaDSw1t7&id=1A0384221810EF62EA24E44CD54CBA64B59C5881&thid=OIP.qaDSw1t7RvGkP
zBN1N6TqwEsDI&q=Feldhamster&simid=608040695090449864&selectedIndex=16&ajaxhist=0 

© bi-schaafheim 



Wald kann durch ein Sinken des 
Grundwasserspiegels austrocknen 
 
 
 
 
 
 
 
 So könnte der Wald in Schaafheim auch mal aussehen! 
Totale Übertreibung? Nein! Das Bild zeigt den Westwald in Darmstadt, 

welcher durch das Abpumpen des Grundwassers austrocknet. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=djDkPKqK&id=E413DFBAA48F5654BFFA453A0431A66BE22F0532&thid
=OIP.djDkPKqKm6Gp7uQLzP5bbAEsDH&q=westwald+darmstadt&simid=608037083024461733&selectedIndex=1&ajaxhist=0 

Eine Senkung des Grundwasserspiegels in Schaafheim, egal ob 
gewollt oder ungewollt, könnte ähnliche Folgen haben! 
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Hände weg vom Westwald! 
• Auch in Darmstadt gibt es Menschen, die 

sich für die Natur einsetzten. 
• Wir streben eine ortsübergreifende Arbeit 

an und haben schon viel Hilfe bekommen. 
• Deswegen helft alle mit, unsere Natur zu 

erhalten!  
 
Petition „Hände weg vom Westwald“  

   https://www.change.org/p/h%C3%A4nde-
weg-vom-westwald-rettetdenwestwald 
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Naherholungsgebiet 

• Das Gebiet wird durchaus als 
Naherholungsgebiet genutzt! 

• Verbindung zwischen Schaafheim und 
Ringheim  viele Familien, Fahrradfahrer, 
Spaziergänger, Hundebesitzer, Reiter 

  Bestehende Vorgaben und 
Maßnahmen für den Naturschutz, wie 

z. B. der Lärmschutzwall, werden  
nicht eingehalten! 
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Forderungen  
• Bestehende Bedingungen und Vorgaben 

müssen kontrolliert und eingehalten werden! 
• Ausgleichsflächen müssen wie geplant vor 

Ort geschaffen werden (B-Plan/Satzung)! 
• Keine weitere Senkung des Grundwassers! 
• Klimaschutzzone muss erhalten bleiben!  
• Naherholungsgebiet muss erhalten bleiben, 

damit Schaafheim lebenswert bleibt! 

Unterstützen Sie die BI-Schaafheim! 
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