
Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe FN-Hirschlatt



Das geplante Gewerbegebiet bei Hirschlatt zerschneidet den Biotopverbund feuchter Standorte. Es 
vernichtet die kleinen Kernflächen/Kernräume und geschützten Biotope in der Mitte. Dadurch 
isoliert es den Kernraum mit Kernflächen südöstlich von Hirschlatt, die dann nur noch über einen 
1000 m – Suchraum mit anderen ähnlichen Biotopen verbunden wären, was nur eine äußerst 
schwache Verbindung ist.
Der Regionalplanentwurf betont selbst die Wichtigkeit des Biotopverbundes: „ Die Erhaltung und 
Entwicklung eines regional und überregional wirksamen Biotopverbunds im Offenland ist 
Zielsetzung der Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege. Daher sind neben den 
naturschutzfachlich hochwertigen Kernräumen des Biotopverbunds auch die für die Entwicklung 
eines möglichst kohärenten Biotopverbunds bedeutsamen verbindenden Räume vor 
konkurrierenden Raumnutzungen zu sichern.“ (S. B 58)

Es muss dringend geprüft werden, ob Brutplätze vom Kiebietz oder Feldlerche vorkommen, wie sie
auf der anderen Seite (östlich vom Wald) immer wieder gefunden wurden. Deshalb ist hier eine 
lückenlose mindestens einjährige Untersuchung notwendig. Zudem ist eine Überprüfung der 
rastenden Vogelarten im Frühjahr und Herbst notwendig. 
Regelmäßige Beobachtungen bisher: Ortolan, Feldlerchen, Pieperarten, Neuntöter, Goldammer 
usw. 
Zudem gibt es an verschiedenen Stellen auch Zauneidechsenvorkommen.usw. 

Außerdem liegen in unmittelbarer Nähe mehrere kartierte Waldbiotope, die durch Bau und Betrieb 
des Industriegebietes beeinträchtigt werden (Störung der Fauna durch Lärm, Licht usw.). 
Hier und in den anderen Wäldern im Umfeld kommen zahlreiche Arten der Roten Listen und streng
geschützten Arten vor: Fledermäuse, Haselmaus, Vögel. Gerade auf die Brutvogelarten kann ein 
solches Gewerbegebiet mit seinen Wirkfaktoren erhebliche Auswirkungen haben: Lärm, 
Scheuchwirkung usw.
Vorkommen: Rot- und Schwarzmilan, Baumfalke, Waldohreule, Waldkauz, Pirol, Mittelspecht, 
Schwarzspecht, Grün- und Grauspecht.

Das geplante Industriegebiet liegt in einem Gebiet mit sehr guten landwirtschaftlichen Standorten 
(Vorrangflur 1 nach der digitalen Flächenbilanz). Auch aus diesem Grund sollte es nicht überbaut 
werden.

Im Landesentwicklungsplan
wird die interkommunale
Zusammenarbeit in der
Region betont (s.
nebenstehender Text). Auch
der Regionalplanentwurf
hat dies als Ziel formuliert. 
Die Ausnahmen von diesem
Ziel werden außerdem nicht
begründet. Deshalb sollte
das geplante Vorranggebiet für
Industrie bei Hirschlatt, wenn
überhaupt, dann als
interkommunales Industriegebiet
geplant werden.



Unserer Meinung nach gäbe es in Friedrichshafen Alternativflächen zu diesem Gewerbegebiet, v.a. 
da es nicht interkommunal vorgesehen ist:
- In Friedrichshafen gibt es viele Hektar ebenerdige Parkplätze. Als ein Beispiel sind unten die 
Messe-Parkplätze im Luftbild dargestellt. Diese könnten unter Erhalt der Parkmöglichkeiten bebaut 
werden (z.B. auf Stelzen) oder die Parkplätze
könnten in einem Parkhaus konzentriert werden. 
- Die meisten Gewerbebetriebe, Supermärkte u.ä.
sind eingeschossig mit Flachdach. Hier könnte
durch aufstocken ebenfalls Gewerbefläche
geschaffen werden.

Dies würde besser zu den Zielen des
Regionalplanes (s. rechts) passen als ein neues
Gewerbegebiet „auf der grünen Wiese“.

Frage: Liegt der Verlauf der
B30 neu schon fest? Die
Verkehrsanbindung für
Hirschlatt wird mit der B30
neu erklärt. Wenn das noch
nicht sicher ist, kann damit
auch nicht die Lage begründet werden.


