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Herrn Ulrich Radmer 
ADD Trier 
 
Sehr geehrter Herr Radmer, 
in seiner Sitzung vom 4.11.2014 hat der Stadtrat  Frankenthal mit der Drucksache XVI/0009 
die 15. Änderung des Flächennutzungsplans und den Bebauungsplan „Mörsch, Bolzplatz 
Akazienweg“ beschlossen. Dies war meiner Ansicht nach rechtswidrig. Daher bitte ich um 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit dieser Satzungen. Begründung: Der Bolzplatz soll auf einer 
seit Jahren unbewirtschafteten landwirtschaftlichen Fläche hergestellt werden, auf der sich 
mittlerweile ein kleiner Wald mit bis zu 6 m hohen Bäumen und Büschen gebildet hat. Ein 
Teil der Fläche ist noch offen. Für den Bolzplatz müsste in diesen Wald eingegriffen werden. 
Der Eingriff soll auf anderen Flächen (Ökokonto) ausgeglichen werden. Der Ausgleich ist 
aber nur die zweitbeste Lösung. Besser wäre es, keinen Eingriff vorzunehmen. Ein Eingriff in 
die Natur wäre nur zulässig, wenn er nicht vermeidbar ist. Dies ist hier nicht der Fall. Denn es 
gibt ein Rasengelände in der Nachbarschaft zum Mörscher Friedhof, das früher bereits als 
Bolzplatz genutzt wurde. Dieser wurde aufgrund von Anwohnerprotesten geschlossen, als 
Kinderlärm noch nicht durch das Gesetz und die Rechtsprechung geschützt war. Dieser 
Bolzplatz wäre sofort verfügbar, ohne dass Kosten anfallen würden oder mit erheblich 
geringeren Kosten. Der ehemalige Bolzplatz hat auf der Westseite eine Mauer, auf der ein Tor 
aufgemalt ist. Auf der Ostseite besteht ein erhöhter Zaun zum Friedhofserweiterungsgelände. 
Die Zahl der belästigten Anwohner wäre gering. Zum eigentlichen Friedhof besteht eine 
Pufferfläche, die als Erweiterungsfläche hergerichtet wurde. Auch für einen Friedhof muss 
der Schutz des Kinderlärms gelten. Zudem kann der Bolzplatz vor Beerdigungen gesperrt 
werden, da ein abschließbares Tor der einzige Zugang ist. An dem von der Verwaltung 
geplanten Ort wäre zudem eine größere Anzahl von Anwohnern vom Lärm betroffen. Diese 
haben sich erwartungsgemäß gegen den Bolzplatz ausgesprochen. Die von mir verfasste 
Stellungnahme des NABU zu dem Vorhaben lege ich bei. Nur mit der Begründung der 
„Unvereinbarkeit von Spiel und Trauer“ wurde die Alternative am Friedhof verworfen. Dies 
führt zu einem unnötigen Eingriff in die Natur. Auch wenn Teile des Waldes und der 
Brombeerhecken erhalten bleiben, wird die Fauna durch den geplanten Bolzplatz gestört. 
Denn Tiere werden auch durch Kinderlärm gestört. 
Aus den vorgenannten Gründen halte ich den Beschluss für rechtswidrig und bitte Sie, diesen 
rechtlich überprüfen zu lassen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie im Falle der Überprüfung 
die Stadt Frankenthal auffordern würden, keine Veränderungen auf dem Gebiet zu 
veranlassen. 
Kopien meines Briefes gehen an den NABU, Die Grünen Frankenthal, Oberbürgermeister 
Wieder und die Lokalpresse. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Rainer Schulze 
Stadtratsmitglied 


