
Stadt Pirmasens  
 

vorhabenbezogener  
Bebauungsplan P 207  

   „Solarpark Ohmbach“ 
 

 

 

Zusammenfassende Erklärung über die  
Berücksichtigung der Umweltbelange und de-

ren Abwägung 
 

nach § 10a Abs. 1 BauGB 

 

STAND: 03.09.2021 

 

L.A.U.B. - Ingenieurgesellschaft mbH 

Europaallee 6,  67657 Kaiserslautern,  Tel.:0631 / 303-3000,  Fax: 0631 / 303-3033 

 
Kaiserslautern, den 03.09.2021 



L.A.U.B. GmbH-Proj.-Nr. 93/20: vorhabenbezogener B-Plan P207 „Solarpark Ohmbach“ 

 

  - 2 - 

Inhalt 

 

 Ziele und Zwecke des Bebauungsplans, Planungsalternativen ............... 3 

 Wesentliche Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung ................................................................................... 3 

2.1 Beteiligung der Öffentlichkeit ......................................................................... 3 
2.2 Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ............. 4 

 Umweltbelange sowie deren Berücksichtigung im Bebauungsplan ........ 6 

3.1 Mensch – gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie Sicherheit der 
Wohn- und Arbeitsbevölkerung ...................................................................... 6 

3.2 Natur und Landschaft – insbesondere Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt
 ...................................................................................................................... 6 

3.3 Boden, Fläche, Wasser, Luft und Klima ......................................................... 7 
3.4 Kultur- und sonstige Sachgüter ...................................................................... 8 

 
 

 

 

  



L.A.U.B. GmbH-Proj.-Nr. 93/20: vorhabenbezogener B-Plan P207 „Solarpark Ohmbach“ 

 

  - 3 - 

 Ziele und Zwecke des Bebauungsplans, Planungsalternativen 

Die Sunfarming GmbH, Zum Wasserwerk 12 in 15537 Erker (bei Berlin) beabsichtigt die Nut-
zung erneuerbarer Energien mittels Photovoltaik auf den südlichen Böschungen und dem Pla-
teaubereich der ehemaligen HMD Deponie Ohmbachtal in Pirmasens. 

Nach Stilllegung der Deponie und Aufbringung der Oberflächenabdichtung sind allgemein wirt-
schaftliche Folgenutzungen, wie Bebauungen oder Agrarwirtschaft kaum möglich. Eine Ge-
staltung im Sinne des Naturschutzes ist in begrenztem Umfang realisierbar und auch erfolgt. 
Sie unterliegt aber wegen der Gewährleistung der Überwachung, Sicherheit und Dichtigkeit 
der Deponieabdeckung ebenfalls Einschränkungen. 

Demgegenüber bietet sich die Nutzung als Standort für ein Solarkraftwerk unter Einbeziehung 
der bereits vorhandenen Infrastruktur, wie z.B. Nähe zum öffentlichen Stromnetz, sehr gut an. 
Die photovoltaische Flächennutzung auf Deponien entspricht darüber hinaus dem im Erneu-
erbare-Energien-Gesetz enthaltenen Grundgedanken zur Begrenzung des Flächenver-
brauchs bzw. der Flächenversiegelung in Deutschland. Die Weiternutzung technisch 
überprägter und ökologisch vorbelasteter Standorte wird dazu bewusst begünstigt. Anderwei-
tig nutzbare und weniger gestörte Freiflächen werden geschont und die Eingriffe in das Land-
schaftsbild und die Natur minimiert.  

Die Planung zielt darauf ab, innerhalb des vorgesehenen Geltungsbereichs die bauplanungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung von elektrischem 
Strom aus Sonnenlicht zu schaffen.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans dient dazu, die von der Planung berührten Belange zu 
prüfen und darauf aufbauend verbindliche Rahmen über Art und Maß der zulässigen Anlagen 
sowie ggf. auch erforderlicher begleitender Maßnahmen zu geben, um insbesondere die Ver-
träglichkeit mit Umweltbelangen zu wahren. 

Vergleichbar geeignete, verfügbare und bereits erschlossene Flächen für eine vergleichbare 
Anlage finden sich in der näheren und weiteren Umgebung nicht. Alternativen würden bisher 
weniger vorbelastete Flächen beanspruchen und dadurch entsprechend stärkere Eingriffe in 
Natur und Landschaft oder auch den Verlust hochwertiger Landwirtschafts- oder Grünlandflä-
chen nach sich ziehen. Es wurden daher keine weiteren Standorte im Sinne einer Alternative 
für das Vorhaben geprüft. 

Nach dem Leitfaden „Großflächige Solar- und Photovoltaikanlagen im Freiraum“ der Struktur- 
und Genehmigungsdirektion Süd vom September 2018 werden unter dem Punkt „Standortpri-
oritäten“ für den Außenbereich als grundsätzlich geeignete Flächen solche mit einer hohen 
Vorbelastung wie Deponien genannt. Diesem Ansatz wird mit der vorliegenden Planung ent-
sprochen. 

 

 Wesentliche Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes P 207 „Solarpark Ohmbach“ auf dem Gelände der 
ehemaligen Hausmülldeponie der Stadt Pirmasens wurde das vollständige Verfahren mit früh-
zeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (1) BauGB, frühzeitiger Behördenbeteiligung nach 
§ 4 (1) BauGB, Offenlage nach § 3 (2) BauGB und Behörden-beteiligung nach § 4 (2) BauGB 
sowie eine Umweltprüfung durchgeführt. 

2.1 Beteiligung der Öffentlichkeit 

In der Zeit vom 11.01.2021 bis einschließlich 12.02.2021 wurde die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. Dabei wurde der Vorentwurf des 
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vorhabenbezogenen Bebauungsplans P 207 „Solarpark Ohmbach“ im Foyer des Bauamtes 
ausgelegt sowie im Geoportal des Landes und auf der Internetseite der Stadt Pirmasens ein-
gestellt. Dabei ging eine Stellungnahme (Jugendstadtrat) ein, in der jedoch keine Einwände 
vorgebracht wurden.  

In der Zeit vom 19.07.2021 bis einschließlich 20.08.2021 wurde die Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. In dieser Zeit wurden keine Stellungnahmen, 
keine Bedenken und Anregungen vorgebracht. 

2.2 Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

In der Zeit vom 11.01.2021 bis einschließlich 12.02.2021 wurde die frühzeitige Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt 
(Scoping). Dabei wurden mit Mail vom 11.01.2021 im Rahmen des elektronischen Beteili-
gungsverfahrens 49 Behörden und Träger öffentlicher Belange angeschrieben und um Stel-
lungnahme gebeten. 33 Behörden haben sich beteiligt. Stellungnahmen wurden von mehreren 
Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange vorgebracht. Der überwiegende Teil der Stellung-
nahmen enthielt keine Bedenken oder nur allgemeine Hinweise, so dass eine Abwägung nicht 
erforderlich war. 

Einige Stellungnehmen führten zur Ergänzung der Planunterlagen. Die Ergebnisse werden 
nachfolgend zusammengefasst dargestellt: 

Der Landesbetrieb Mobilität forderte in seiner Stellungnahme, dass eine Gefährdung des 
Verkehrs durch Blendwirkung ausgeschlossen werden muss. Infolgedessen wurden vom Vor-
habenträger eine Blendanalyse (Ingenieurbüro JERA, Ilmenau, vom 12.04.2021) eingeholt. 

Aufgrund der Stellungnahme der Planungsgemeinschaft Westpfalz wurde der Quellenver-
weis zum Raumordnungsplan Westpfalz aktualisiert. 

Die Stellungnahme der SGD Süd Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und 
Bodenschutz führt zur Erstellung der gutachterlichen Stellungnahme zur Erosionssicherheit 
(Intecus, Potsdam, vom 31.03.2021).  

Das Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz macht in ihrer Stellungnahme auf die nicht 
mehr aktuelle Plangrundlage der Liegenschaftskarte und fehlender Quellenangaben aufmerk-
sam. Daraufhin wurden die Plangrundlagen für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ak-
tualisiert und fehlende Quellenangaben ergänzt.  

Das Garten- und Friedhofsamt forderte die Vorlage eines Umweltberichts und eines Fach-
beitrag Naturschutz. Beide Unterlagen wurden zwischenzeitlich erstellt.  

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe - Direktion Landesarchäologie merkte an, dass bei 
Eingriffen in den Boden archäologische Funde zu melden sind, und verweist auf die Bestim-
mungen des Denkmalschutzgesetzes. 

Die Direktion Landesdenkmalpflege führte aus, dass Anlagen des Westwalls betroffen sein 
könnten. Nach Rückspreche konnte jedoch bestätigt werden, dass durch die oberflächlichen 
Eingriffe innerhalb der Rekultivierungsschicht der Deponie keine Betroffenheit besteht.  

Das Tiefbauamt machte in seiner Stellungnahme Anmerkungen zur Festsetzung zur Regen-
wasserversickerung. Die Festsetzung wurde daraufhin angepasst. Anfallendes Niederschlags-
wasser ist den vorhandenen Mulden zu zuleiten. Eine Versickerung auf dem Deponiekörper 
ist zu vermeiden. 

Aufgrund der Stellungnahme der Telekom wurde unter den Hinweisen ohne Festsetzungs-
charakter aufgenommen, dass vor Baubeginn eine aktuelle Planauskunft durch den Vorha-
bensträger einzuholen ist.  
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Das Landesamt für Geologie und Bergbau gab in seiner Stellungnahme Hinweise zu be-
rücksichtigenden einschlägigen Regelwerken bei Eingriffen in den Baugrund. Diese wurden 
ebenfalls unter die Hinweise ohne Festsetzungscharakter in den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan ausgenommen.  

 

In der Zeit vom 19.07.2021 bis 20.08.2021 wurde die Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

Dabei wurden 24 Behörden und Träger öffentlicher Belange angeschrieben, wovon 14 antwor-
teten. 

Die Stellungnahmen enthielten keine Bedenken oder nur allgemeine Hinweise. Eine Ände-
rung/Ergänzung der Festsetzungen des Bebauungsplans war im Ergebnis der Abwägung nicht 
erforderlich. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Abwägung zusammenfassend darge-
stellt: 

Die Telekom hat erneut auf die Einholung einer aktuellen Planauskunft hingewiesen.  

Generaldirektion Kulturelles Erbe - Direktion Landesarchäologie merkte an, dass keine 
archäologischen Fundstellen im Geltungsbereich bekannt sind. Bei der Bauausführung sind 
die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes einzuhalten. Da die PV-Anlage auf der rekul-
tivierten Deponie Ohmbach errichtet werden soll und die Bodeneingriffe innerhalb der 1 m 
mächtigen Rekultivierungsschicht erfolgen, können Beeinträchtigungen von archäologischen 
Objekten ausgeschlossen werden 

Die Direktion Landesdenkmalpflege wies erneut auf Bestandteile des ehemaligen Westwalls 
im Gebiet des Bebauungsplanes hin. Eine Betroffenheit durch die geplante PV-Anlage kann 
jedoch ausgeschollen werden, da die Bodeneigriffe innerhalb der Rekultivierungsschicht erfol-
gen.  

Gemäß der Stellungnahme des LBM sind Gefährdungen des Verkehrs durch Blendwirkungen 
auszuschließen. Diese wurde durch das eingeholte Gutachten (Ingenieurbüro JERA 2021) be-
stätigt. 

 

Beteiligung von Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB 

Parallel zur frühzeitigen Behördenbeteiligung vom 11.01.2021 bis 12.02.2021 wurden die 
Stadt Zweibrücken, die Verbandsgemeindeverwaltung Pirmasens-Land, die Verbandsgemein-
deverwaltung Rodalben, die Verbandsgemeindeverwaltung Thaleischweiler-Wallhalben und 
die Verbandsgemeinde Zweibrücken Land beteiligt. Von drei beteiligten Nachbargemeinden 
gingen Stellungnahmen ein. In den Stellungnahmen wurden keine Bedenken gegen die Pla-
nung geäußert. 

Parallel zur Behördenbeteiligung vom 19.07.2021 – 20.08.2021 erfolgte keine erneute Beteili-
gung der Nachbargemeinden, da aus den Stellungnehmen der frühzeitigen Beteiligung keine 
erneute Beteiligung gewünscht wurde.  

 

Beteiligung der Naturschutzverbände gem. § 18 mit § 63 BNatschG 

Parallel zur frühzeitigen Behördenbeteiligung vom 11.01.2021 bis 12.02.2021 wurden 13 Na-
turschutzverbände beteiligt, wovon zwei eine Stellungnahme abgaben. 

In diesen Stellungnahmen wurden keine Einwände oder Bedenken vorgetragen.  
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Parallel zur Behördenbeteiligung vom 19.07.2021 – 20.08.2021 wurden 13 Naturschutzver-
bände beteiligt, wovon keiner geantwortet hat. Somit wurden keine Bedenken oder Anregun-
gen vorgebracht. 

 

 Umweltbelange sowie deren Berücksichtigung im Bebauungsplan 

3.1 Mensch – gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie Sicherheit der Wohn- 
und Arbeitsbevölkerung 

Die Photovoltaikanlage verursacht keinerlei Emissionen von Schadstoffen und Lärm. Beein-
trächtigungen auf das Schutzgut Mensch sind nicht zu erwarten. 

Auswirkungen durch Blendwirkungen der PV-Module auf angrenzende Straßen und die Wohn-
bebauung im Umfeld können nach der vorliegenden Blendanalyse (Ingenieurbüro JERA 2021) 
ausgeschlossen werden. In dem Fachgutachten wurden 9 Immissionsorte im Umfeld der ge-
planten PV-Anlage untersucht. Die festgelegten Schwellwerte für die zulässige Einwirkdauer 
lauten: nicht mehr als 30 min pro Tag und nicht mehr als 30 Stunden pro Jahr.  

Diese Einschränkungen gelten für besonders schutzwürdige Räume. Diese Schwellwerte wer-
den deutlich unterschritten, sodass negative Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden kön-
nen. 

3.2 Natur und Landschaft – insbesondere Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Die geplante Errichtung einer Photovoltaikanlage ist mit Eingriffen in Natur und Landschaft 
verbunden. Dabei handelt es sich größtenteils um vorübergehende Störungen, die durch eine 
Wiederbegrünung, auch unter den Modultischen, an Ort und Stelle kompensierbar sind. Dieser 
Kompensierbarkeit kommt im vorliegenden Fall auch entgegen, dass das beanspruchte Grün-
land überwiegend artenarm und somit auch innerhalb der Anlage größtenteils gleichwertig 
wieder herstellbar ist.  

Die darüberhinausgehenden Beeinträchtigungen werden durch eine Kombination von Maß-
nahmen innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches kompensiert. Im nordwestlichen Teil 
der Deponie wird auf einer Fläche von 1.800 m² eine Blühweise entwickelt.  

Das verbleibende Ausgleichsdefizit wird durch eine 10.603 m² große Pflegemaßnahme zur 
Offenhaltung von bachbegleitenden Wiesenflächen im Blümelbachtal kompensiert. Die städti-
schen Flächen befinden sich im Bereich des im Jahr 2018 renaturierten Blümelbachabschnit-
tes. Die Durchführung der Maßnahmen zur Offenhaltungen erfolgen durch den 
Vorhabensträger. Es werden entsprechende vertragliche Regelungen getroffen. Durch das 
Garten- und Friedhofsamt erfolgt eine jährliche Kontrolle der durchgeführten Pflegmaßnahmen 
zur Sicherstellung der Erreichung des formulierten Entwicklungszieles. Bei Bedarf sind die 
Pflegmaßnahmen entsprechend anzupassen. 

Insgesamt sind negative Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt nur begrenzt und in 
erster Linie für eng an Offenland und Gehölzbestände gebundene weit verbreitete Arten zu 
erwarten. Für Arten des Halboffenlandes bleibt die Anlage als Lebensraum nutzbar. Durch 
eine Regelung des Baubeginns und der Flächenvorbereitung können Auswirkungen auf die 
Lokalpopulationen vermieden werden. Durch eine Erhaltungsfestsetzung werden die vorhan-
denen Gehölzpflanzungen außerhalb der überbaubaren Flächen gesichert. Durch die Festset-
zungen zum Anpflanzen vom Bäumen und Sträuchern verringert sich der Gehölzanteil auf der 
rekultivierten Deponie nicht. 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden durch die Wahl des Standortes und der beson-
dere Reliefsituation sowie der umgebenden Wald- und Gehölzbestände minimiert. Durch die 



L.A.U.B. GmbH-Proj.-Nr. 93/20: vorhabenbezogener B-Plan P207 „Solarpark Ohmbach“ 

 

  - 7 - 

Begrenzung der zulässigen Bauhöhen ist auch dem Landschaftsbild bzw. der möglichen Fern-
wirkung Rechnung getragen. 

Das Vorhaben lässt grundsätzlich aufgrund praktisch fehlender Emissionen und nur sehr ge-
ringer Versieglung mit hoher Wahrscheinlichkeit keine unvorhergesehenen Auswirkungen er-
warten. Das erfolgreiche Anwachsen der umgepflanzten oder neugepflanzten Gehölze ist 
jedoch durch ein dreijähriges Monitoring (1 Jahr Fertigstellungspflege, 2 Jahre Entwicklungs-
pflege) zu begleiten. Je Monitoringjahr sind 2 Begehungen zur Überprüfung der Gehölzent-
wicklung durchzuführen. 

Unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplans und der Errichtung der Photovolta-
ikanlage gelten die Vorgaben zur Nachsorge und Überwachung der Deponie. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Art und Stärke der Auswirkungen des Vorhabens auf 
die Umwelt durch die Charakteristik des Vorhabens, aber auch durch die Standortwahl im Ver-
hältnis zu einer „normalen“ baulichen Nutzung auf einem unbelasteten Standort gering sind.  

 

3.3 Boden, Fläche, Wasser, Luft und Klima 

Boden 

Die geplante Anlage erfordert keine flächigen Abgrabungen. Da die Deponie bereits mit einer 
Kunststoffdichtungsbahn abgedichtet/versiegelt ist, kommt es durch die geplante PV-Anlage 
nicht zu einer Bodenneuversiegelung. Beim Bau der Anlage kann es im Zuge der Errichtung 
der Modultischunterkonstruktionen, Materiallieferung und Montage auch außerhalb der eigent-
lichen Aufstellflächen zu oberflächlichen Störungen kommen. Die Bodenentwicklung der letz-
ten Jahre wird dort etwas „zurückgeworfen“. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass der 
gesamte Oberbodenaufbau noch relativ jung ist. Die Vegetation signalisiert nach wie vor noch 
vorhandene Störungen als unvermeidliche Folge des künstlichen Auftrags. Nach der Wieder-
begrünung und ggf. auch Beseitigung kleinerer Schäden ist daher davon auszugehen, dass 
der derzeitige Zustand binnen weniger Jahre wieder in vergleichbarer Qualität und Funktion 
hergestellt werden kann. Danach wird sich die Entwicklung wie bisher fortsetzen. 

Insgesamt werden die Böden nicht nachhaltig beeinträchtigt. Eine entsprechend schonende 
Vorgehensweise wird schon deshalb notwendig sein, um die Funktion der Oberflächenabdich-
tung nicht zu beeinträchtigen. 

Gemäß Umweltbericht sind daher die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden als nicht 
erheblich einzustufen. 

 

Fläche 

Durch die Wahl des vorbelasteten Deponiestandortes wird keine zusätzliche Fläche für die 
PV-Anlage beansprucht. Es handelt sich um eine sinnvolle Nachnutzung der rekultivierten De-
ponieoberfläche ohne erhebliche zusätzliche Umweltauswirkungen.  

 

Wasser 

Die vorgesehene Überstellung der Deponieböschungen mit Photovoltaikmodulen wird sich nur 
geringfügig auf die Oberflächenabflüsse im Bereich der Deponie auswirken.  

Die Niederschlagsentwässerung auf der mit Modultischen belegten Deponiefläche erfolgt im 
südlichen Deponiebereich in die beiden Entwässerungsgräben „Ost und West“. Eine 
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Ausnahme stellt die Modulfläche im Plateaubereich dar. Hier erfolgt die Niederschlagswasser-
Fassung in das nördlich gelegene Regenrückhaltebecken und dann in den Ohmbach. 

Anfallendes Niederschlagswasser kann an den jeweiligen Modulen ablaufen und dann über 
die begrünte Deponieoberfläche den vorhandenen Entwässerungseinrichtungen zugeführt 
werden. Bei der konstruktionsweise der hangparallelen Modulbelegung kann das anfallende 
Wasser ebenfalls durch die 2 cm großen Spalten zwischen den Modulen ablaufen. Die Modul-
tische untereinander haben einen Abstand von 30 cm. So kann eine Abflusskonzentration bei 
Regenereignissen verhindert werden. (vgl. Stellungnahme, intectus 2021). Die Wasservertei-
lung ist unter den Modultischen so einheitlich, dass der Vegetation unterhalb der mit Modulen 
bedeckten Flächen ausreichend Wasser zur Verfügung steht. Die Erfahrung aus mehrjährig 
bestehenden hangparallelen Anlagen auf Deponien mit Oberflächenabdichtung zeigt, dass 
auch bei längeren Trockenperioden die Vegetationsdecke ausreichend stabil und damit die 
Erosionssicherheit gewährleistet bleibt. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu negativen Auswirkungen auf Oberflächenabflüsse 
und Wasserhaushalt kommt. Auch Erosionsschäden sind bei vergleichbaren Anlagen nicht 
entstanden.  

Luft und Klima 

Negative Auswirkungen auf klimatische Ausgleichsprozesse sind nicht zu erwarten. Das Ge-
biet lässt keine besonderen Funktionen für das Lokalklima und/ oder Luftaustauschprozesse 
erkennen. 

Ungeachtet dessen lassen auch die tischartigen Photovoltaikmodule nicht erwarten, dass sich 
diesbezüglich negative Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/ Luft ergeben. Durch die PV-
Anlage kann eine erhebliche CO2-Einsparung erreicht werden. 

 

3.4 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Eine Betroffenheit von Kulturgütern kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Die geplan-
ten Modulflächen befinden sich alle auf der rekultivieren Deponieoberfläche. Bodeneingriffe 
finden nur innerhalb der ein Meter mächtigen Rekultivierungsschicht statt. Hinsichtlich einer 
möglichen Betroffenheit von Sachgütern sind in erster Linie die Sicherheitseinrichtungen der 
Deponie zu nennen. 

Die Baumaßnahme ist allerdings aufgrund der bestehenden abfallrechtlichen Vorgaben nur 
zulässig, wenn diesbezüglich keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Sie wird auch in 
technischen Details in enger Abstimmung mit der zuständigen Abfallbehörde, der Stadt Pirma-
sens und fachkundigen Ingenieuren geplant und gebaut werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


